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1. Einleitung
Nach den Worten des deutschen Lyrikers Kahlau7 ist die Hauptsache der
Literatur, dass „man etwas zu sagen hat, was nicht von den anderen gesagt werden
i (<2
kann.
Die deutschsprachige Literatur, die die literarischen Werke in deutscher Sprache
aus dem staatsübergreifenden deutschen Sprachraum der Vergangenheit und Gegenwart
bezeichnet3, hat wirklich viel zu sagen und die Werke der deutschsprachigen Autoren
wie Thomas Brussig, Ingo Schulze, Christoph Ransmayr, Elfriede Jelinek oder Judith
Hermann gehören zu den Bestsellern der Gegenwartsliteratur.
Die zwei zuletzt genannten Schriftstellerinnen wählte ich zum Thema meiner
Diplomarbeit, denn die Gesellschaft kennt zwar das Leitmotiv Jelineks Roman Die
Klavierspelerin,

aber sie wissen nicht, wer oder was die Nobelpreisträgerin zum

Schaffen eines so depressiven Werkes inspirierte. Judith Hermann wurde mir als eine
außergewöhnlich

talentierte

Schriftstellerin und

Bestseller-Autorin

von

meiner

Betreuerin empfohlen.
Ich möchte mich in dieser Arbeit auf weibliche Heldinnen in den Werken
Jelineks und Hermanns konzentrieren, sie charakterisieren und ihre Frauenposition in
der Handlung des jeweiligen Prosawerkes untersuchen.
Ich werde mich mit den Frauengestalten im Roman Die Klavierspielerin von
Elfriede Jelinek und in den von mir ausgewählten Erzählungen Hermanns aus dem
Band Nichts als Gespenster analytisch befassen.
Die beiden Schriftstellerinnen gelten auch als bekannte Vertreterinnen des
Feminismus in der deutschsprachigen und deutschschreibenden Gegenwartsliteratur.

Kahlau
Heinz
ein
deutscher
Lyriker,
geb.
1931
in
Potsdam-Drewitz,
Http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kahlau:
Kahlau Heinz [online], 2001 [cit. 2009-04-13]. Dostupný z
www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kahlau>.
2
MEKLBURG, Karsten. Http://www.karsten-mekelburg.de/zitate/s_literatur.htm
[online], 2008 [cit.
2009-04-13], Dostupný z www: <www.ww.karsten-mekelburg.de/zitate/s_literatur.htm>.
3
Vgl. Http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Literatur
[online], 2001 [cit. 2009-04-04],
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Deutschsprachige_Literatur>.
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Erst seit der zweiten Hälfte des 17. Jhs. erscheinen die ersten feministischen
Texte, die man

als „Frauenliteratur"4

bezeichnet,

d.h. „ein

Genre

sowohl

belletristischer als auch essayistischer Literatur, die im weitesten Sinne als Literatur
von Frauen und/oder über Frauen und/oder für Frauen beschrieben werden kann. "5
Der deutsche Herausgeber Mark Lehmstedt6 weist darauf hin, dass nur „eine
verschwindend geringe Zahl von Frauen Aufnahme in den Kanon7 der männlich
ausgerichteten Literatur fanden."

Unter den ersten emanzipierten Schriftstellerinnen

findet man solche Namen wie Sophie von La Roche, Karoline von Günderrode, Luise
Gottsched, Maria von Ebner-Eschenbach und Fanny Lewald, die die frühfeministische
Literatur nach englischem und französischem Vorbild in der politisch bewegten Zeit des
Jungen Deutschlands vertraten. Erst um die Jahrhundertwende vom 19. ins 20.
Jahrhundert gewannen die weibliche Erzählliteratur, essayistische Publikationen zur
zeitgenössischen Frauenfrage oder die Biographien historisch bedeutender Frauen
größere Bedeutung. In den 70-er Jahren des 20. Jahrhunderts kam es zu einer neuen
Form der deutschsprachigen Frauenliteratur, in der die Autorinnen in ihren Werken das
alltägliche Geschehen aus der Perspektive einer Frau schildern.9 ,J)iese literarische
Entwicklung hängt mit dem Auftauchen anderer emanzipatorischer Literatur zusammen
wie Gefangenen-, Homosexuellen-, und Migrantenliteratur. "I0

Die Frauenliteratur - dieser Begriff etablierte sich als feuilletonistische und buchhändlerische
Kategorien im ausgehenden 19. Jahrhundert, wenn die Schriftstellerei nicht mehr für den Brotberuf
gehalten wurde, sondern für den künstlerisch ambitionierten Ausdruckswillen mit dem Schaffen.
Http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur:
Frauenliteratur [online], 2001 [cit. 2009-04-14], Dostupný
z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur>.
5
Http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur:
Frauenliteratur
[online]. 2001 [cit. 2009-04-14],
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur>.
6
Lehmstedt Mark ein deutscher Schriftsteller und Verlager, geb. 1961 in Berlin
Http://de.wikipedia.org/wiki/Lehmstedt_Verlag:
Mark Lehmstedt [online], 2001 [cit. 2009-04-13].
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Lehmstedt_Verlag>.
7
Der Kanon der Literatur - eine Zusammenstellung der Werke, die in der Literatur einen
herausgehobenen Wert haben sollen, das Konzept wurde im 19. Jh. von der Theologie übernommen,
http://de.wikipedia.org/wiki/KanonJLiteratur:
der Kanon der Literatur [online], 2001 [cit. 2009-04-13],
Dostupný z www: < http://de.wikipedia.org/wiki/Kanon_(Literatur>.
8
Lehmstedt,M. in LÖCHL , Rolf.
Http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rezjd=3982&ausgabe=200108:
Viel, doch nicht
gem<g[online].
2001
[cit.
2009-04-13],
Dostupný
z
www:
<http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=3982&ausgabe=200108>.
9
Vgl. Http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur:
Frauenliteratur [online], 2001 [cit. 2009-04-14],
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur>.
10
Http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur:
Frauenliteratur
[online], 2001 [cit. 2009-04-14],
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenliteratur>.
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Die gegenwärtige feministische Literatur nimmt eine wichtige Position im
gesamten Literaturbereich ein, denn die selbstbewussten weiblichen Autorinnen aus
verschiedenen Ländern haben ein intensives Bedürfnis, die einfachsten und trivialen
Lebensmomente aus der rein weiblichen Sicht zu erzählen und auf Papier zu bringen.

In meiner Diplomarbeit möchte ich mich nicht der ausfuhrlichen Geschichte der
deutschsprachigen Frauenliteratur widmen, sondern ich werde mich auf die Gestaltung
der weiblichen Figuren aus den Werken von Elfriede Jelinek und Judith Hermann
konzentrieren.
Bevor ich diese Werke analysieren werde, stelle ich das Leben beider
Schriftstellerinnen näher vor, weil ihre Entwicklung und Erziehung in bestimmter
Gegend und unter bestimmten Bedingungen einen entscheidenden Einfluss auf ihr
Schaffen ausübten. Mir standen zahlreiche Auskünfte von Jelineks Biographie zur
Verfügung, man kann eine reiche Sekundärliteratur auch in Tschechien finden und
nutzen, im Gegensatz zu der Autorin Judith Hermann. In diesem Fall schöpfte ich
überwiegend

aus Internet-Ressourcen, denn bislang ist kein Material - außer

Rezensionen oder Zeitungsartikeln - zu ihrem Leben und Schaffen vorhanden. Ich habe
sogar Hermanns Email-Adresse mithilfe eines tschechischen Verlags herausgefunden
und schrieb ihr vier E-Mails, in denen ich sie bat, mir für meine Diplomarbeit mehr
Informationen über ihr Privatleben und ihr Schaffen mitzuteilen und mir einige konkrete
Fragen schriftlich zu beantworten. Leider kam keine Antwort von ihr.

Nach dem biographischen Teil von Jelinek und Hermann stelle ich die einzelnen
Werke sowohl von der inhaltlichen als auch von der sprachlichen Seite vor. Danach
werden einzelne Frauengestalten aus ausgewählten Werken - Jelineks Roman Die
Klavierspielerin

und Hermanns Erzählungen Ruth und Nichts als Gespenster -

analysiert und schließlich in ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden verglichen.
In Jelineks Roman Die Klavierspielerin werde ich mich nicht nur mit dem
zentralen Motiv des Romans - das Frauenschicksal der Hauptfigur Erika Kohut und die
besonders enge und komplizierte Beziehung zu ihrer Mutter - beschäftigen, sondern ich
werde auch das „Liebesverhältnis" zwischen Erika und ihrem Schüler Klemmer

3

analysieren. Mit dem zuletzt genannten Thema ist auch das Kapitel Erika Kohut und
ihre Selbstverletzungen

verbunden. In den anderen Kapiteln erwähne ich Kohuts

Beziehung zu den Männern allgemein oder zur Wiener Gesellschaft. Das abschließende
Kapitel ist der erfolgreichen Verfilmung des Romans gewidmet.

Aus den zwei besonders gelobten Erzählbänden Hermanns wählte ich absichtlich
den zweiten Band Nichts als Gespenster, und zwar die Erzählungen Nichts als
Gespenster und Ruth (Freundinnen). Diese Erzählungen gehören zu den längsten, die
Hermann je schrieb, inhaltlich hängen sie zwar nicht zusammen, aber in beiden tritt klar
das Hauptmotiv Hermanns Werke auf - eine starke Melancholie und Sehnsucht der
Frauenfiguren. In jeder Erzählung werde ich zuerst die weibliche Hauptfigur
analysieren, dann werde ich sie in Bezug zu anderen Figuren untersuchen. Im letzten
Subkapitel dieses Teiles wird die Verfilmung der von Hermann ausgewählten
Erzählungen vorgestellt.

4

2. Elfriede Jelinek
2.1.1 Eine brave Tochter
„Alle, die glauben, sie wüssten etwas über mich, wissen nichts. "n

Eine begabte Schülerin, grandiose Musikerin, radikale Dichterin, feministische
Schockschriftstellerin und

nicht

zuletzt

ein

schüchternes

Mädchen mit

einer

psychischen Krankheit.
Nur eine Person hatte die Möglichkeit die österreichische Nobelpreisträgerin
Jelinek von allen diesen Seiten kennen zu lernen. Den anderen erlaubt sie es einfach
nicht. Sie führt ihr eigenes Leben, sie übt ihren Beruf aus und schreibt mit einem
sarkastischen, provokanten Stil ihre weltberühmten Romane.
Diese Person heißt Ilona Jelinek, geb. Buchner, die eine außergewöhnlich enge
und starke Beziehung mit ihrer Tochter hatte. Sie stammte aus dem Wiener
Großbürgertum, denn ihr Großvater Wenzel Buchner besaß eine Seidenfabrik, ein
Vermögen in Wertpapieren, dazu noch einige Häuser und gehörte zu den wichtigsten
und reichsten Bewohnern Wiens.12 Ilona Jelinek verbrachte viel Zeit bei ihren
Großeltern in einer Villa in Kalksburg am Stadtrand von Wien, wo sie „ ein Gefühl für
großbürgerliche Verhältnisse bekam. "n Gerade dieses Leben, in dem Geld keine Rolle
spielt, sollte auch ihre begabte Tochter genießen.
Friedrich

Jelinek,

Elfriedes

Vater,

kam

aus

einer

typischen

Wiener

Arbeiterfamilie und war jüdisch-tschechischer Abstammung. Dank seiner Arbeit als
Chemiker wurde er vor der Verfolgung unter dem NS-Regime bewahrt, er übte nämlich
die Arbeit in der Rüstungsindustrie aus.14 Während der 50er Jahre erkrankte er
allerdings psychisch und lebte seit dieser Zeit in zunehmend verwirrten Zustand. Am
11

Jelinek, E. Ihr Zitat auf dem Schutzumschlag des Buches. In: MAYER, V. und KOBERG, R. Elfriede
Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S.
12
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 13.
13
Ebd. S. 14.
14
Vgl. Http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede
Jelinek: Elfriede Jelinek [online], 2001 [cit. 2008-12-12],
Dostupny z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek>
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22. Mai 1969 starb er an den Folgen einer Lungenentzündung in der psychiatrischen
Klinik Baumgartner Höhe.
Um Jelineks Erziehung kümmerte sich nur ihre Mutter, die das Leben ihrer
jungen Tochter fest in ihre Hände nahm. Elfriede Jelinek wurde am 20. Oktober 1946
im steierischen Mürzzuschlag geboren, obwohl in einigen Biographien Jelineks die
Hauptstadt Wien als Geburtsort genannt wird.15
Nach ein paar Monaten zog die ganze Familie nach Wien um. Seit dieser Zeit
verlässt sie ihre Lieblingsstadt - die Stadt der Musik - nur selten. „Musik ist stets ein
Mittel der Distinktion

gewesen. " 16 Die Begriffe wie Johannes Strauss, Wiener

Staatsoper oder Wiener Philharmoniker symbolisieren diese Stadt. Ein Klavierunterricht
bedeutet auch zu dieser Zeit für eine bestimmte Schicht ein Statussymbol und „jede
Wiener Familie, die etwas auf sich hält, hat ein Klavier zu Hause stehen, die kleinen
Leute ein Pianino und die Großbürger einen Flügel der Wiener Firma

Bösendorfer"17

oder Steinway, der bis heute im Empfangszimmer des Hauses als Erinnerung an
Jelineks nie erreichte Karriere als Berufsmusikerin steht. „Ilona Jelinek faszinierten am
meisten die Musiker, den Anblick von Menschen, die etwas an einem Instrument
leisteten. Elfriedes Jelineks Tragödie dieser Jahre wurde es, dass sie musikalisch war
t i 18
und die Ansprüche erßillen konnte."
Darum wurde Jelinek ganz ohne Sinn und
Verstand von ihrer Mutter „zur Musik und zu etwas Besserem erzogen. "l9
Um die Erwartungen ihrer anspruchsvollen Mutter zu erfüllen, besuchte Jelinek
den Ballettunterricht in einer Tanzschule, zugleich spielte sie Klavier, drei Jahre später

15

JELINEK, Elfriede. Http://www.elfriedejelinek.com/:
Kurze biographische Anmerkung. Prosa [online],
Homepage Elfriede Jelinek. 2007 [cit. 2008-12-13], Dostupný z www: <http://www.elfriedejelinek.com/
>. „Ich hätte in Wien geboren werden sollen, so war es geplant, doch meine hochschwangere Mutter ist
von diesem Ferienort im Mürztal nicht mehr nach Wien zurückgekommen, sie hat es nicht rechtzeitig
nach Hause geschafft, weil sie durch meine Ankunft überrascht worden ist. So bin ich also zufällig in der
nächstliegenden Kreiß-Stadt Mürzzuschlag, im Heim einer Hebamme geboren. Anschließend wurde ich
wieder zurück in die Berge verfrachtet und habe dort meine ersten Lebensmonate verbracht... Daher ist
die Steiermark für mich zwar ein literarischer Ort, sogar mein wichtigster - die meisten meiner Texte
spielen in dieser Landschaft - aber nie ein Lebens- und Wohnort gewesen, außer in de
Sommerschulferien und zumSkifahren im Winter."
16
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 12.
17
Ebd. S. 12.
18
Ebd. S. 14.
19
Ebd. S. 14.
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auch Blockflöte und Geige. Nach ihren eigenen Worten „gehörte die Kunst zu den
ersten Dingen, die sie im Leben lernte".20
2.1.2 Sie übte, die anderen lebten
Abgesehen

von

ihrer

Musikkarriere

besuchte

sie

einen

katholischen

Kindergarten und danach die Klosterschule Notre Dame de Sion in der Burggasse, die
Jelinek als äußerst restriktiv empfand21: „In der Klosterschule habe ich gelernt, die
fromme Miene heraus- und hinein zuschrauben, je nachdem, wo die Miene explodieren
sollte. "22
Jelinek explodierte zwar nicht, aber ihre Lebensweise, wann sie den täglichen
Musik- und Ballettunterricht zusätzlich zu den schulischen Anforderungen besuchte,
ohne sich auszuruhen, musste doch irgendwann negative Folgen zeigen. Wegen ihres
auffälligen Bewegungsdrangs wurde sie mit vierzehn Jahren in die psychiatrische
Kinderklinik auf die heilpädagogische Abteilung der Wiener Universität gebracht,
obwohl ihr Verhalten aus medizinischer Sicht im Bereich der Norm blieb. Sie schien
nur zu hyperaktiv zu sein und lief wie gehetzt hin und her. Damals wirkte an dieser
Kinderklinik der Wiener Arzt Hans Asperger, der zum ersten Mal eine Störung
beschrieb, die er selbst „autistische Psychopathie"2i

nannte und später nach ihm als

„ Asperger-Syndrom " benannt wurde. 24

20

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 11.
21
Vgl. JELINEK, Elfriede. Http://de.wikipedia.org/wiki/ElfriedeJelinek:
Elfriede Jelinek [online], 2001
[cit. 2008-12-12], Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek>
22
JELINEK, Elfriede. Http://www.elfriedejelinek.com/:
Schule. Zur Politik und Gesellschaft [online],
Homepage
Elfriede
Jelinek.
2004,
28.5.2004
[cit.
2008-12-29].
Dostupný
z
www:
<http://www.elfriedejelinek.com/>.
23
Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2,Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräleinwunder. S. 32.
„Jelinek war aber alles andere als ein autistisches Kind, trotzdem musste sie sich auf einer
heilpädagogischen Therapie unterziehen. Nach zwei Jahren wurde sie entlassen, es war der Beginn einer
Jugend in Therapie, die nicht die Ursachen der Krankheit behob, dafür bei Elfriede Jelinek aber eine fast
zwanghafte Fähigkeit herausbildete, sich in einem fort selbst zu analysieren. "
24
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. krankheit oder ein fräleinwunder. S. 32.
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Trotz Elfriedes Zustand

9 ^

träumte ihre Mutter noch immer von einer strahlenden

Karriere ihrer Tochter, die sie als ein musikalisches Wunderkind ansah. In der
Volkschule erhielt Elfriede Klavier-, Gitarre-, Flöten, Geigen- und Bratschenunterricht.
Mit dreizehn Jahren wurde Jelinek von ihrer Klavierlehrerin empfohlen auf den
Orgelunterricht umzusteigen. Trotz Tausender Bewerber um einen Studienplatz am
Konservatorium Wien gelang es Jelinek die Aufnahmeprüfung als die jüngste Studentin
in der Geschichte der Hochschule zu bestehen.
Sie mochte die Orgel leidenschaftlich, denn sie musste das Instrument zwar
unter absoluter Kontrolle halten, dabei konnte aber etwas fast Rauschhaftes entstehen.26
„Irgendwie hat man da dauernd überlastete Sicherungen als würde das Wesen total
überfüllt mit Informationen, die einen suchen, und vor denen man gleichzeitig, um sich
zu retten, fliehen muss, weil man sonst durchknallt von all dem vielen Strom, der durch
einen hindurchschießt. Paradox. Als wäre die Musik die Erde, auf der man geht, aber
vor diesem Grund, auf dem man sich bewegt, möchte man immer wieder davonlaufen,
was naturgemäß nicht möglich ist, weil man ja sonst ins Bodenlose stürzen würde. "27
Trotz

der

körperlichen

Anstrengung

beim

Orgelspielen

absolvierte

sie

Zwischenprüfungen und Schülerkonzerte: „Ich sagte mir, du musst es können, und du
wirst es, nein umgekehrt, du wirst es können und du musst es. "28 Alle Zuschauer, in
erster Reihe ihre Mutter, erwarteten eine fehlerlose Leistung von ihr. „Die Leistung war
überhaupt das Einzige, was für Ilona Jelinek zählte. "29
Ihr Orgellehrer Marksteiner30, dessen halbjährliche Beurteilung über seine
Schülerin Elfriede Jelinek klang: „Gleichermaßen Intelligenz und

Musikalität."31,

25

Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 31.
„Außerdem begann Jelinek auch unter Angstzuständen zu leiden, die sich im Laufe noch verstärkten.
Man schickte sie mit vierzehn zur Gesprächstherapie, mit siebzehn noch einmal. "
26
Vgl. Ebd. S. 15.
27

JELINEK, E.lfriede. Http: //www. elfriedejelinek.com/: Die Zeit flieht. Für meinen Orgellehrer Leopold
Marksteiner
[online]. 1996, 1999 [cit. 2008-12-10], Dostupný z : <http://www.elfriedejelinek.com/>.
28
Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 16.
29
Ebd. S. 16.
30
Marksteiner Leopold, Prof. - ein österreichischer Orgellehrer am Wiener Konservatorium, heute
Professor h.c. und im Ruhestand, Http://de.wikipedia.org/wiki/Eljriede_Jelinek:
Eljriede Jelinek [online],
2001 [cit. 2008-12-12], Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Jelinek>
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erfuhr

den

intensiven

Druck,

unter

dem

sie

stand.

Jelinek

schien

bald

zusammenzubrechen. In ihren Teenagerjahren spielte Marksteiner eine entscheidende
Rolle für sie, obwohl der Unterricht mit ihm am Anfang nicht gerade leicht für Jelinek
war.

32

Gerade diese Jahre legten den Grundstein für ihr starkes Interesse an neuen
Formen und Techniken. „Wenn es um die Avantgarde ging, war ihr nichts zu
schwierig.

4,33

Jelinek begann auch Klavier zu studieren, das sie aber nicht so sehr wie die
Orgel befriedigte, von der sie sich drückte, wie sie selbst sagt: „einen Knopf und hat die
Klangfarbe und kann den Ton selbst mit den Händen nicht mehr

verändern"34

Trotzdem wurde sie auch zur Pianistin ausgebildet und ihre Klavierlehrerin sah in
Jelinek: „eine außergewöhnlich talentierte und sehr interessante Schülerin. "35
Während des Studiums am Konservatorium, das Jelinek im Jahre 1971 als
staatlich geprüfte Organistin nach einer souveränen Leistung bei der Orgelprüfung
abschließ, legte sie auch das Abitur am Wirtschaftskundlichen Realgymnasium Wien
ab. Gleich nach dem Matura kam es aber zum ersten psychischen Zusammenbruch,
trotzdem

belegte

sie

jedoch

für

einige

Semester

Kunstgeschichte

und

Theaterwissenschaft an der Universität Wien. Sie interessierte sich sehr für die
österreichische Dramatik des 20. Jahrhunderts, Gustav Klimt und die Barockzeit. Aber
dann fing sie an unter einer psychischen Krankheit zu leiden.

31

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 15.
32
JELINEK, Elfriede. Http://www.elfriedejelinek.com/:
Die Zeit flieht. Für meinen Orgellehrer Leopold
Marksteiner[online], 1996,1999[cit. 2008-12-10]. Dostupný z www: <http://www.elfriedejelinek.com/>.
„Ich war noch sehr jung, als ich bei Leopold Marksteiner ein Orgelstudium begonnen habe. Ich war
dreizehn Jahre alt. Für das Kind, das ich ja noch war, aus komplizierten, belastenden familiären
Verhältnissen kommend, die es damals und wahrscheinlich bis heute nicht abstreifen konnte, ist es sehr
schwierig gewesen, diesen eigentlich für Erwachsene gedachten Unterricht eines großen Meisters allein
psychisch überhaupt durchzustehen."
33

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2,Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. einstimmen - die instrumente. S. 16.
Jelinek, E. im Gespräch mit Adolf-Ernst Meyer. In: Heinrich, J., Meyer, A. E. Sturm und Zwang.
Schreiben als Geschlechterkampf. Hamburg : Ingrid Klein Verlag, 1995, S. 71.
35
WSLA, M. Abt 813, 1963/62. In Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage.
Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 33.
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Wegen ihrer Angstzustände und nach einer Panikattacke in der Stadtbahn auf
dem Weg zu einer Orchesterprobe wurde sie gezwungen, ihr Studium abzubrechen und
ein Jahr lang zu Hause in völliger Isolation zu verbringen.36
In ihrer Verzweiflung beschäftigte sich Jelinek mehr mit dem Lesen - sie las
sowohl die antiken Dramen, die Klassiker und Ibsen, als auch Comics, Krimis und
Groschenromane - zugleich versuchte sie, ihre ersten Werke zu schreiben. Jelinek selbst
beschreibt ihre Gefühle aus dieser Zeit: ,JDen Gebrauch von Instrumenten war ich seit
längerem gewöhnt, jetzt war eben ein neues Instrument dazugekommen: die Sprache,
die alles öffnet und alles schließt und sich allem verschließt und selber alles ist. "31

2.1.3 Die ersten Versuche
Das Schreiben bedeutete für Elfriede „ in der Zeit der Krankheitsschüben und
gleich der kurzen Phasen der Besserung Ablenkung und Ventil. "3S Anfangs widmete sie
sich nur der Königdisziplin der sechziger Jahre - die Lyrik.
Noch am Gymnasium begann sie Gedichte zu schreiben, in denen sie die
zwischenmenschlichen Beziehungen beschrieb. Einer der ersten, dem sie ihre Gedichte
zeigte, war ihr Orgellehrer, mit dem sie oft über ästhetische Fragen diskutierte. Das
erste Gedicht stammte aus dem Jahre 1964, ein Jahr später vertonte sie es. „Als
musikalische Besetzung sah sie ein Klavier und eine Singstimme Sopran vor. "39
Ihre Gedichte wurden erst mit der Erlaubnis ihrer Mutter im Jahre 1966 in der
Österreichischen Gesellschaft für Literatur veröffentlicht, die damals eine der wenigen
Institutionen für ein literarisches Leben in Wien war. Der stellvertretende Leiter dieser

36

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 39-40. „Die Zeit, die sie in ihrem Krisenjahr zu Hause
verbrachte, musste ein Albtraum auf engstem Raum gewesen sein. Nervlich und psychisch angeschlagen,
saß mit ihrer Familie fest. Vater, Mutter und Elfriede versuchten, sich aus dem Weg zu gehen und waren
einander ständig ausgesetzt. Die Familie hat Elfriede nie als Ort der Geborgenheit erlebt. Die Familie
ist eigentlich eines der zentralen Themen ihres Werks. Immer wieder beschrieb sie die beschädigten
Familien, die sich von allem abschotten und deren Mitglieder aufeinander geworfen sind."
37

JELINEK, Elfriede. Http://www.elfriedejelinek.com/:
Schreiben müssen. In memorian Otto Breicha
1996, 29.12.2003 [cit. 2008-12-10], Dostupný z www: <http://www.elfriedejelinek.com/>.
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2,Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 34.
39
Ebd. S. 30.
[online],
38
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Gesellschaft, Otto Breicha40, wies sie auf Kleinverlage und Literaturwettbewerbe hin
und riet ihr, sich mit ihren Gedichten für die österreichische Jugendkulturwoche in
Innsbruck zu bewerben. Sie fuhr tatsächlich im Jahre 1967 nach Innsbruck, natürlich
wurde sie von ihrer Mutter begleitet. Dort traf sie fast alle jungen österreichischen
Künstler, wie Gert Jonke, Barbara Frischmuth und auch der spätere Filmemacher
Michael Haneke. Zu diesem Treffen äußerte sie sich: „Dort haben wir alle kennen
gelernt, die wir uns heute noch kennen"41 und setzte sie fort: „Wir haben damals so viel
entdeckt, und alle anderen hatten mir voraus, dass sie schon viel mehr entdeckt hatten
als ich. "42
In dieser Jugendkulturwoche feierte sie noch keinen Erfolg, trotzdem erschien
1967 Lisas Schatten in einer kleinen Edition in München. Damals traf sie auch eine der
höchsten lyrischen Instanzen Österreichs - Ernst Jandl43, der Jelineks Gedichte selbst
kommentierte: „Ich finde, diese Gedichte haben Niveau, sind neu und interessant. "44
Ein Jahr später erschienen ihre Gedichte in der Literaturzeitschrift Protokolle,
die Otto Breicha mit seinem Freund Gerhard Fritsch45 herausgab, zwischen den
Beiträgen von Peter Handke, Friedericke Mayröcker oder Ernst Jandl.
Aus der Zeit ihrer unfreiwilligen Isolation entstanden außer der Lyrik auch ihre
ersten Prosawerke - der Hörroman Bukolit und der Illustriertenroman Wir sind
lockvögel babyl

40

Breicha Otto - ein österreichischer Kunsthistoriker, Publizist, Kulturmanager, geb. 1932 in Wien, gest.
2003 in Wien, gründete Zeitschrift für Kunst und Literatur Protokolle, Herausgeber zahlreicher
Publikationen
zur
österreichischen
Kunst
und
Literatur
des
20.
Jhs.,
Http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.bZb730932.htm:
Otto Breicha [online], 2001 [cit. 2008-12-12],
Dostupný z www: <http://aeiou.iicm.tugraz.at/aeiou.encyclop.b/b730932.htm>.
41
Jelinek, E. Sergeant Pepper Kunst. Danke für die Blumen und Nadelstiche. In: Profil 17 (2005) in:
Mayer, V., Koberg, R.: Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 36.
42
Ebd. S. 36.

43

Jandl Ernst - ein österreichischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer, bekannt durch seine speziellhumoristische Sprachkunst und Neologismen, geb. 1925 in Wien, gest. 2000 in Wien,
Http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst
Jandl: Ernst Jandl [online], 2001 [cit. 2008-12-12], Dostupný z www:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Ernst_Jandl>.
44
Jandl, E. an Alfred Kolleritsch, Brief vom 22. Oktober 1967. In: Manuskripte 149 (2000), S. 82.
Fritsch Gerhard - ein österreichischer Schriftsteller, geb. 1924 in Wien, gest. 1969 in Wien, erhielt
mehrere Auszeichnungen und Ehrungen, Http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Fritsch:
Gerhardt Fritsch
[online]. 2001 [cit. 2008-12-15], Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Fritsch>.
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Im Jahr 1968 schrieb Jelinek ihren ersten Hörroman, dessen Titel „Bukolit eine
Mischung aus „ bukolisch " und dem Kunststoff Bakelit bedeutet. "46 Es handelt von zwei
Wesen Bukolit und Bukolita, die miteinander kopulieren. Außer der Stellungen, in
denen die genannten Wesen miteinander Sex haben, passiert im Roman nicht viel.47
Eine wichtigere Bedeutung spielt doch die Form des Romans. „In bukolit wechseln
einander

Textblöcke in Kleinschreibung

Textgestaltung.

Sie experimentierte

und ohne Satzzeichen

mit Wortschöpfungen

ab mit visueller

und mit der konkreten

Poesie. "48 Damit nahm sie an der Rebellion im Bereich der literarischen Form teil,
konnte aber keine aktive Reformatorin sein - sie schrieb nur daheim, sie trat nie vor der
Öffentlichkeit auf wie die anderen - Oswald Wiener, Günter Brus etc. es taten.49
Nach Bukolit, den Jelinek einen Hörroman nannte, schrieb sie begeistert weiter,
denn „das Schreiben empfand sie als etwas, das sie unter Kontrolle hatte, was aber
zugleich keine Kontrolle erforderte. Man musste nicht abstrahieren, keine Technik
beherrschen und nicht immer und immer unter größter körperlicher

Anstrengung

50

üben."

Einige Gedichte und Textproben sandte sie zu dem Wettbewerb der Innsbrucker
Jugendkulturwoche, den sie gewann und im Januar 1969 erhielt sie Preise für Lyrik und
Prosa, obwohl man auch negative Ansichten bei der Preisverleihung von vielen Seiten
hören konnte: „Es ist Skandal und Provokation aller Österreicher, die unter Kultur
noch wirklich Kultur verstehen, dass die Jury diesem Roman den ersten Preis gegeben
hat".51

Die zweiundzwanzigjährige Elfriede Jelinek schien diese unangenehmen

Meinungen nicht zu hören und genoss die volle Aufmerksamkeit der anderen Künstler.
Damals ahnte sie noch nicht, dass ihr Illustriertenroman Wir sind lockvögel
babyl vom Verlag abgelehnt wurde. Im Buch aus dem Jahre 1970, das als die erste
Buchpublikation Jelineks gilt, treten die Helden wie Micky und Minny Maus, Batman
oder Robin, Axel Springer oder die Kennedys auf. Das Werk entspricht den
46

Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 41.
47
Vgl. Ebd. S. 41.
48
Ebd. S. 42.
49
Vgl. Ebda. S. 42.
50
Ebd. S. 44.
Vgl. Riccabona, Ch., Wimmer, E. und Meiler, M.: Die österreichischen Jugendkulturwochen 1950 bis
1969. Treffpukt der Literaten, Musiker und Künstler in Innsbruck. Innsbruck : Studienverlag, 2006
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Forderungen, die in den 60er Jahren an die künstlerische Avantgarde gestellt wurden der Roman ist kleingeschrieben und hat keine Satzzeichen.52
Der Roman fand viel Beachtung und Jelinek wurde häufig zu Lesungen
eingeladen und für das Fernsehen gefilmt. Die Anerkennung ihres Schreibens war mit
einem Befreiungsakt verbunden, denn sie hatte endlich die Gelegenheit ihr Zuhause zu
verlassen.
Nach dem Tod ihres Vaters, den sie als „tragische Figur, die ich kannte"53
empfand, engagierte sich Jelinek mehr in der Politik. Mit ihrem Freund, Komponisten
und Musikwissenschaftler Wilhelm Zobl54, nahm sie an politischen Veranstaltungen
teil.
Jelinek wollte sich politisieren und im Literaturbetrieb gehört werden. Sie gab
sogar das Buch Materialen zur Musiksoziologie heraus, in dem sie zu dem Schluss kam,
dass Schlager und Faschismus einander bedingen. Noch bei der Jugendkulturwoche
mischte sie sich gemeinsam mit Zobl in den so genannten Realismus-Streit ein55, „eine
Miniaturversion der legendären Debatte um den Tod der Literatur. "56 Es handelte sich
um die Diskussion, ob „Literatur in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche noch Literatur
sein dürfe oder schon Agitation sein müsse. "57
Im November 1969 nahm sie auch an einer Jugendmesse teil, die als „TwenShop" bezeichnet und von der österreichischen Jungarbeiterbewegung organisiert
wurde. Man plante Demonstrationen, baute Info-Stände und schrieb Transparente. Auch
Jelinek machte mit und schrieb ein Flugblatt mit den Wörtern58: „Zerschlagen wir den
Twen-Shop, denn wir haben kapiert: eine Gesellschaft, die uns nur nach ihren

52

Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH,
2006. 303 S. krankheit oder ein fräuleinwunder. S. 47-48.
53
Jelinek, E. Im Interview mit Müller, a.a., S.34 in: Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt.
2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. familienaufstellung. S. 125.
Zobl Wilhelm - ein österreichischer Komponist, Musikwissenschaftler und Übersetzer, geb. 1949 in
Wien, frühgest. 1991 in Hannover, http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Zobl:
Wilhelm Zobl [online],
2001 [cit. 2008-12-15], Dostupny z www: <http://de.wikipedia.org/wikiAVilhelm_Zobl>.
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2,Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. wilde jähre. S. 52.
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. wilde jähre. S. 52.
57
Ebd. S. 52.
58
Vgl. Ebd. S. 55.
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Marktgesetzen beurteilt, die scheißt auf unsere Hobbies, auf unsere Musik, unsere
Mode. Die will unser Geld und sonst nichts. "59
Nach einigen Jahren hatte Jelinek ein intensives Bedürfnis, Wien zu verlassen,
„die Stadt, in der einer den anderen kennt und man immer damit beschäftigt ist, es sich
mit niemandem zu verscherzen. "6<> Gleich nach ihrer Ankunft in Berlin im Jahre 1972
lernte sie im Theater den Schriftsteller Gert Loschütz61 kennen und bald wurden sie ein
Paar. Sie zog zu ihm nach Tempelhof, um dort mit ihm ein Jahr zu verbringen und sich
mit der deutschen Kulturszene zu beschäftigen. Es dauerte zwar nur ein Jahr, aber es
war die einzige Zeit, in der sie permanent mit einem Mann zusammenlebte, und auch
arbeitete - die beiden übertrugen kubanische Erzählungen und Gedichte aus Nicaragua
oder gaben zusammen ein Kinderbuch heraus. Später erinnerte sich Loschütz an
Jelinek: „Sie war gezielt im ihren Wollen, wenn es auch Phasen gab, in denen sie vor
dem Fernseher hing. Sie war sehr offen, sehr ängstlich und sehr suchend. "62
Schließlich hatte der Berliner Aufenthalt eine tiefere Bedeutung für Jelinek - sie
schaffte „sich von Wien und ihrer Mutti abzunabeln und sie stand endlich auf eigenen
Beinen. "63 Außer Berlin verbrachte sie auch ein paar Monate mit Loschütz in Rom und
in Olevano, aber auf einmal stellte sie fest, wie stark sie ihre Heimat und Freunde
vermisste. „Außerdem war ihr Deutschland doch zu fremd geblieben. "64
2.1.4 Mitglied Nummer 21505

65

Mit Lotschütz kehrte Jelinek nach Wien zurück, wo sie im Jahre 1974 der
Kommunistischen Partei Österreichs beitrat und sie engagierte sich beim Wahlkampf
oder bei den verschiedenen Kulturveranstaltungen. Bei ihrer Entscheidung, das Mitglied
der Kommunistischen Partei zu werden, spielte Wilhelm Zobl eine bedeutende Rolle,
59

Zit. N. Janke, Nestbeschmutzerin, S. 152. In: Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt.
2. Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. wilde jähre. S. 55.
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S.wilde jähre. S. 61.
Loschütz, Gert - ein deutscher Schriftsteller, Verfasser von Prosawerken, Theaterstücken, Höspielen
und Lyrik, geb. 1946 in Genthin, Http://de.wikipedia.org/wiki/Gert_Losch%C3%BCtz:
Gert Loschütz
[online], 2001[cit.2008-12-18].Dostupny z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Gert_Losch%C3%BCtz>.
Gespräch mit Gert Loschütz am 8. März 2005 in Berlin
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006.303 S.wilde jähre. S. 69.
" Ebd. S. 69.
Unter solcher Nummer trat sie in der Kommunistischen Partei auf
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der nach seinen Auslandsaufenthalten in Polen und in der DDR ganz begeistert für die
kommunistische Idee war. Sie ließ sich von ihm überzeugen, obwohl sie in der
Kommunistischen Partei nie so auffällig auftrat wie in der Studentenbewegung. Jelinek
verhielt sich schon damals nach ihrer Überzeugung und auch ihre Texte konnten auch
auf gar keinen Fall als politische Texte bezeichnet werden. Im Jahre 1983 äußerte sich
die Schriftstellerin dazu klar: „Meine Texte wurden sich nicht für
literarische Brandreden für die KPÖ eignen"

irgendwelche

und „wenn ich also zum Beis. ein

Theaterstück schreiben würde, in dem ich für den Eintritt in die KPÖ werbe, wäre das
sicher schlechte Literatur. " 66
Außerdem bewunderte Jelinek alles aus Amerika und verpasste nie die
Gelegenheit, sich von der Partei zu distanzieren, die für sie vor allem die Möglichkeit
bedeutete, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Wiener Öffentlichkeit zu stehen.67
Im Jahre

1974 lernte Jelinek während ihrer öffentlichen Lesung ihren

zukünftigen Mann Gottfried Hünsberg68 in einem Kulturzentrum für Jugendliche in
München kennen, er hörte zuerst nur Jelineks Stimme während der Radiosendung, in
der sie ihre ersten Texte aus Die Liebhaberinnen vortrug, und beschloss sich mit ihr zu
treffen. Kaum acht Wochen später (am 12. Juni 1975) schlössen sie in Wien die Ehe.
Ein paar Jahre später gestand Jelinek, „sie habe aus Kuriosität geheiratet, um bewusst
ein anderes Modell der Ehe auszuprobieren. "69
Ihr Ehemann wirkte in einem Action-Theater, in dem er u.a. den deutschen
Komponisten Peer Raben kennenlernte, der ihm anbot, sich um die Musik in den
66

67

Zit. N. Janke, Nestbeschmutzerin,

S. 24.

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. kleinbürger, sozis, kummerin. S. 108. „die Aufinerksamkeit, die ihr als ein prominentestes
Parteimitglied zuteil wurde. KPÖ schickte sie zu den Friedenskongressen nach Helsinki oder Warschau,
einmal schüttelte sie sogar Yassir Arafat die Hand. Regelmäßig trat sie mit anderen Künstlern wie Peter
Turrini, Michael Scharang oder sogar mit dem Sänger Karel Gott am Volksstimme-Fest fest, publizierte
eine Wahlempfehlung für die KPÖ in der Volksstimme. Im Gegensatz brachte die Volksstimme zu jedem
neuen Jelinek-Werk, meistens vor allen anderen Zeitungen, ein ganzseitiges Interview und stellte sich in
Auseinandersetzungen stets auf ihre Seite."
68

Hünsberg, Gottfried - ein deutscher Sound- und Tontechniker, geb. 1944 in München, seit sechziger
Jahren wirkte im Umkreis von Rainer Werner Fassbinder, der im Theatergebiet tätig war, dieses Theater
wurde
später
unter
dem
Namen
Antitheater
berühmt.
Http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_H%C3%BCngsberg:
Gottfried Hünsberg [online], 2001 [cit.
2008-12-15]. Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Gottfried_H%C3%BCngsberg>.
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. kleinbürger, sozis, kummerin. S. 74.
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Theaterproduktionen (Iphigenie) und den Filmen (Götter der Pest..) gemeinsam zu
kümmern. Aus diesem Grund begann er auch die Filmmusik zu komponieren, obwohl
er sich auf Sound- und Tontechnik spezialisierte. Im eigentlichen Sinne war Hünsberg
kein Künstler.70
Seit ihrer Heirat lebt Jelinek abwechselnd in Wien und München. Am Anfang
ihrer Ehe suchten sie zwar gemeinsam eine Wohnung, aber sie konnte sich nicht
vorstellen, ohne ihre Mutter nur mit ihrem Mann in München zu leben. Darum blieb
Jelinek in Wien und Hünsberg lebte einsam in München. Fast dreißig Jahre führte ein
Ehepaar diese konventionell-unkonventionelle Beziehung - man besuchte einander
regelmäßig, aber nie unangemeldet. Beide respektierten das Leben des anderen.
Er findet, sie ist eine erfolgreiche und kontroverse Schriftstellerin, an deren
Karriere er als Techniker teilnimmt - er speichert alle Versionen ihrer Texte, hilft ihr
bei den Recherchen im Internet und steht als Unterstützung im Hintergrund - ein stiller
und zurückgezogener Mann, der sich der Öffentlichkeit entzieht. Trotzdem begleitet er
sie zu ihren Theaterpremieren oder Preisverleihungen, aber er antwortete nie die Fragen
nach dem gemeinsamen Leben. Selbst bewertete Hünsberg seine Ehe mit Jelinek für die
Leser von Cosmopolitan als „Eheleben auf Distanz".7'

2.1.5 Das Schaffen ist ihr Leben
Die Zeit, die sie allein mit ihrer Mutter in der Wiener Wohnung verbrachte,
nutzte sie für ihr Schreiben, dessen Ausgangsmaterial vor allem die Fremdtexte waren.
Im Laufe der nächsten Jahre produzierte sie Hörspiele, Übersetzungen, Kurzprosa,
Essays. Der literarische Durchbruch war für sie der Roman Die Liebhaberinnen und in
den 80er Jahren erschien das Hörspiel Die Ausgesperrten.

Jelinek, E. an Otto Breicha, Brief ohne Datum, Öla, Nachlass Otto Breicha. In: Mayer, V., Koberg, R.
Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. wilde jähre. S.
75. „Gott sei dank keinen Künstler (NIE wieder) sondern einen naturwissenschaftler
(elektronik), der
auch elektronische musik erzeugt, nicht zum zweck des gebrauchs. das ist sehr angenehm. Einen
münchner, daher teil ich jetzt meine zeit zwischen wie und münchen, ist ja nicht weit, hätte ja auch ein
hambruger sein können."
71

Hünsberg, G. Cosmopolitan 5, 1984. In: Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt.
2. Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. wilde jähre. S. 76.
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Neben dem Bücherschreiben widmete sie sich auch den Dokumenten. Sie nahm
den Auftrag des ORF an, ein Drehbuch für die Reihe Vielgeliebtes Österreich zu liefern.
Ein sehr geliebter Ort wurde ihr die steirische Ramsau, eine Feriengegend am
Dachstein, wo sie mehrere Monate verbrachte, um diese wunderschöne Landschaft und
die Menschen dieser Gegend noch näher kennenlernen zu können.
Als Autorin wollte sie auch bei der Produktion anwesend sein. Es brachte aber
viele Schwierigkeiten mit sich, denn sie meinte, alles besser zu wissen als die anderen.72
Den Höhepunkt ihrer Karriere sollte sie erst erreichen. Man musste die Titel wie
Die Klavierspielerin

1983, Die Ausgesperrten 1985, Burgtheater 1985, Oh Wildnis

1985, oh Schutz vor ihr 1985, Lust 1989 mindestens hören, wenn nicht lesen. Mit dem
zuletzt genannten Roman erreichte Jelinek den kommerziellen Erfolg und mit ihrem
Schaffen war sie nun auf dem Höhepunkt, nach dem sie ihr ganzes Leben lang strebte.
Dieser Roman bedeutete für sie „das, was sie ästhetisch immer erreichen wollte beim
Schreiben ".73
Mit der gleichen Geschwindigkeit, wie sie ihre berühmten Werke schrieb,
wechselte auch ihr äußeres Erscheinungsbild. Man konnte sie in verschiedenen Outfits
bewundem, in denen sie ihr Werk begleitete und hintersinnig kommentierte. Von den
Fotografen wurde sie als „ganz große, attraktive Dame

wahrgenommen"74

Ihre Besessenheit von Mode, die Jelinek als Mittel empfindet, eine „ironische
Distanz"75 zu sich zu gewinnen, teilte sie mit ihrer Freundin Elfriede Gerstl76, die sie in
72

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. das ist eine schöne Landschaft. S. 86. „ Wenn sie nämlich etwas durchsetzen konnte, nahm
sie schnell an, man wolle ihr die Steine in den Weg legen. Aber umgekehrt. Man ließ ihr die Freiheiten,
und ihr Werk konnte an einem Freitag um 21.05 ausgestrahlt werden. Und diese Dokumentation sorgte
für großen Wirbel."
73

74

Jelinek, E. Im Interview mit Alice Schwarzer, a.a. O., S. 51.

Rocholl Karin - eine deutsche Fotografin, fotografierte für Stern, jeztz für den Blatt Adieu
POSCHE,Ulrike.
Http://www.stern.de/unterhaltung/fotografie/fotografen/:
Karin-Rocholl-Die-Kunstlnszenierung/582758.html:
Karin Rocholl [online], 2007 [cit. 2009-01-18], Dostupný z www:
<http://www.stern.de/unterhaltung/fotografie/fotografen/:Karin-Rocholl-Die-KunstInszenierung/58275 8 ,html>.
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 176.
Gerstl Elfriede - eine jüdische Schriftstellerin und Lyrikerin, geb. 1932 in Wien, gest. 2009 in Wien,
Http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Gerstl:
Elfriede Gerstl [online], 2001 [cit. 2009-01-04], Dostupný z
www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Elfriede_Gerstl>.
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den 70er Jahren kennen lernte, und mit der sie auch dieselbe Lebenserfahrung teilte das Leben mit einer dominanten Mutter. „Die Klavierspielerin sei auch für mich
geschrieben worden " 77 , kommentierte Elfriede Gerstl den Roman.
Nach dem Erscheinen des Romans Lust erhielt Jelinek einen wichtigen FilmAuftrag - ein Drehbuch des ganz erfolgreichen Romans Malina zu machen, dessen
Autorin eine der elegantesten und ernsthaftesten Frauen im deutschen Literaturbetrieb Ingeborg Bachmann78 - war.79 Bachmann galt auch als eine auffällige Anhängerin der
Gruppe 4780, die Elfriede als „eine Sadistenvereinigung, an der ich nicht einmal unter
Todesdrohung teilgenommen hätte. "81
Trotzdem bewunderte Jelinek ihre „Vorgängerin" Bachmann.82 Gleich nach
ihrem Tod schrieb Jelinek sogar einen langen Essay über Bachmann, die sie als eine
Frau empfand, „die mit radikal poetischen Mitteln und wie keine andere Autorin der
Nachkriegszeit

das Weiterwirken des Krieges, der Folter, der Vernichtung in der

Gesellschaft, in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen beschrieben hat. "8S
In ihren Büchern (zuerst erschienen nur Gedichte, später wechselte sie in die
Prosa) sah Jelinek die „oft blutige, manchmal unblutige Vernichtung des Weiblichen,
das nie Subjekt

werden

darf,

immer

Objekt

bleiben

muss,

Gegenstand

von

77

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH
2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 175.
Bachmann Ingeborg - eine österreichische Schfiftstellerin, geb. 1926 in Klagenfurt, gest. 1973 in Rom,
eine der bedeutendsten und deutschsprachigen
Lyrikerinnen und
Prosaschriftstellerinnen,
Http://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Bachmann:
Ingeborg Bachmann [online]. 2001 [cit. 2009-01-15],
Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Bachmann>.
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 177.
Gruppe 47 - so werden die Teilnehmer an den deutschsprachigen Schriftstellertreffen bezeichnet, zu
denene alljährlich Hans Werner Richter von 1947-1967 einlud, Http://de. wikipedia.org/wiki/Gruppe_47
:
Gruppe 47 [online], 2001 [cit. 2009-01-15], Dostupný z www:<http://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_47>.
Leser, J., Guntermann, G. Brauchen wir eine neue Gruppe 47? 55 Fragebögen zur deutschen Literatur.
Bonn: Reinhard Nenzel Verlag, 1995
Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 177. „Bachmanns Gedichte fand man am Anfang der
siebziger Jahre kitschig und von gestern, aber nach ihrem unglücklichen Tod veränderte sich ein Blick
auf ihr Werk. Als Person wurde Bachmann zu einem Mythos weiblicher Kreativität."
Jelinek, E. Der Krieg mit anderen Mitteln. In: Kein objektives Urteil - nur ein lebendiges. Texte zum
Werk von Ingeborg Bachmann. München, Zurüch: Hrsg. von Christine Koschel und Inge von
Weidenbaum, S. 312.
78
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gesellschaftlich nicht anerkannten Arbeitsverträgen, genannt Ehe"84

Es gefiel ihr,

darum nahm sie das Angebot begeistert an, das Drehbuch zu machen.
Im Sommer 1990 wurde der Film Malina mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle
in Wien gedreht. Jelinek erschien mehrmals bei den Dreharbeiten, wo sie auch
Schauspielerin

Huppert

kennenlernte,

die

das

Aussehen

der

Schriftstellerin

überraschte.85 „Sie hat so gar nichts von dem, was in ihren Büchern vorkommt. Sie ist
sehr zart, sehr blass, sehr schön. "86 Ein paar Jahre später bot Jelinek der Schauspielerin
Huppert an, in ihrem Film Die Klavierspielerin aufzutreten, in dem sie schließlich die
Gedanken Bachmanns bearbeitete.87

Ein Jahr später im März 1991 trat Jelinek mit den beiden Vorsitzenden Susanne
Sohn und Walter Silbermayer aus der KPÖ aus. Trotzdem arbeitet sie bis heute mit der
plural-marxistischen Wissenschaftszeitschrift „Das Argument", die u.a. von W.F. Haug
herausgegeben wird.88
2-1.4

Die letzte A ufforderung
Elfriede Jelinek war tätig und erfolgreich in allen Bereichen - sie schrieb

Gedichte, Hörspiele, Romane, Drehbücher, wirkte in der Politik, schockierte in der
Mode, aber trotzdem fühlte sie sich noch nicht zufrieden - sie wollte auch Einblicke auf
dem Gebiet des Theaters haben.
Seit 1988 begann sie jene Stücke zu schreiben, die später die Bezeichnung
polyphone Textßäche "89 erhielten.

Jelinek, E. Der Krieg mit anderen Mitteln. In: Kein objektives Urteil - nur ein lebendiges. Texte zum
Werk von Ingeborg Bachmann. München, Zurüch: Hrsg. von Christine Koschel und Inge von
Weidenbaum, S. 313.
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 179.
S7 Gespräch mit Isabelle Huppert am 12. Mai 2005 in Recklinghausen
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 179.
ü Vgl. Ebd. S. 177.
Polyphone Textfläche - die Texte, die keine Angaben zu Figuren, Zeit und Ort geben, verschiedene
Stimmen sind miteinander verwoben, manchmal auch Zitate der deutschen Geistes- und
Literaturgeschichte, die nicht gekennzeichnet und mehr oder weniger stark bearbeitet sind. Das hängt v.a.
mit dem Sprachrhythmus zusammen. In: Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage.
Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. Zwischenspiel auf dem theater. S. 181.
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Das erste Theaterstück heißt wölken, heim aus dem Jahr 1993, mit dem sie ihren
Durchbruch als Dramatikerin90 erreichte. Bald kamen andere Titel wie Clara S.,
Krankheit oder Moderne Frauen, Raststätte, Burgtheater und viele anderen. Statt das
Publikum wegen seiner Erwartungshaltungen und Reaktionen zu beschimpfen, richtete
Jelinek ihre Aufmerksamkeit auf die Schauspieler - „Wir Zuseher sind nämlich nötig,
die Schauspieler nicht.

91

In dem Essay Ich möchte seicht sein lehnte sie das klassische Spielen im
Theater ab. Sie hatte eine genaue Vorstellung, was sie im Theater nicht will: „Ich will
nicht spielen und auch nicht anderen dabei zuschauen. Ich will auch nicht andere dazu
bringen zu spielen. Leute sollen nicht etwas sagen und so tun, als ob sie lebten. Ich
mochte nicht sehen, wie sich in Schauspielergesichtern eine falsche Einheit spiegelt: die
des Lebens. Ich will kein Theater. "92
Das Stück Die Raststätte oder Sie machens alle rief einen Skandal im
verklemmten Österreich hervor. Nach einer Idee des Regisseurs Frank Castor und
seines Ausstatters wurde nämlich eine monströse Sexpuppe auf der Bühne verwendet,
die ein schwarzes Kostüm trug und ihr Gesicht dem Elfriede Jelineks nachgebildet war.
Selbst für Jelinek bedeutete diese Tatsache eine unerwartete Überraschung.93 Als sie
erst zusammen mit ihrem Mann die Puppe auf der Generalprobe sah, konnten die
Anwesenden ihr heftiges Lachen und ihre Worte hören: „So einen tollen Körper habe
ich doch gar nicht und fügte hinzu, dass ihre Mutter nichts davon erfahren dürfe".94

90

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S.'feministin und fashion victim. S.187. „Als Elfriede diese Stücke schrieb, arbeitete sie
zugleich an einer Theatertheorie. Es könnte man deutlich im Werk Burgtheater spüren - wird sogar als
Thesenstück gegen suggestiven
Bühnenrealismus,
gegen jene Art von Einfühlungstheater
und
Charakterdarstellung
bezeichnet. Im Jahre 1983 formulierte sie ihre Ästhetik in einem verspielten Essay
„Ich möchte seicht sein", die eigentlich als die Reaktion auf das Werk von Peter
Handke
„ Publikumsbeschimpfung " entstand."
91
JELINEK, Elfriede. Http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fseicht.htm:
Ich möchte seicht sein [online].
Theater Heute Jahrbuch: 1997 [cit. 2009-01-18]. Dostupný z www:
<http://www.a-e-mgmbh.com/wessely/fseicht.htm>.
JELINEK, Elfriede. Http://www.a-e-m-gmbh.com/wessely/fseicht.htm:
Ich möchte seicht sein [online].
Theater Heute Jahrbuch:
1997 [cit. 2009-01-18], Dostupný z www: <http://www.a-e-mgmbh.com/wessely/fseicht.htm>.
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. Zwischenspiel auf dem theater. S. 191.
94
Jelinek, E. auf der Hauptprobe vom Theaterstück Die Raststätte. In Mayer, V., Koberg, R. Elfriede
Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. feministin und fashion
victim. S. 192.
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Obwohl sie den Titel Dramatikerin des Jahres erhielt und im Theaterbetrieb
heimischer wurde als im Literaturbetrieb, zog sie sich nach der Auffuhrung des Stücks
Die Raststätte aus der österreichischen Öffentlichkeit und erließ ein Aufführungsverbot
ihrer Stücke für Österreich, zu dem sie eine immer gespanntere Beziehung hatte.
Sie sprach ganz laut und rücksichtslos von „der Demoralisierung

und

Verwahrlösung der österreichischen Öffentlichkeit aufgrund der Verkommenheit der
österreichischen Presse".95 Die Situation erreichte ihren Höhepunkt, als Jelinek nicht
mehr ihre Theaterstücke in Österreich aufführen lassen wollte, denn „der Hass, der ihr
in Wien und in ganz Österreich entgegenschlug, war für sie nicht mehr untragbar.1,96
Jelinek entschied sie sich: „Ich gehe in die innere Emigration. Ich bin jetzt
fünfzig

und habe satt, sich ständig zu engagieren und dafür niedergemacht

zu

werden. "97 Sie sehnte sich nach einem ruhigen Leben mit ihrem Mann.
Im Jahre 1995 verließ Jelinek ihre freiwillige Isolation, auf die österreichische
Gesellschaft ambivalent reagierte, und trat anlässlich einer Preisverleihung wieder in
der Wiener Gesellschaft auf. Die Schriftstellerin erhielt die höchste deutschsprachige
Auszeichnung für Literatur -

den Georg-Büchner-Preis, den sie in Darmstadt

entgegennahm, und zählte damit endlich zu ihren Landsleuten - u.a. Ingeborg
Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke, Erst Jandl.
Auf die höchste Würdigung in der Literatur musste sie noch weitere neun
Jahre warten. Doch bevor sie den Nobelpreis erhielt, starb ihre Mutter. Ilona Jelineks
Zustand verschlimmerte sich, darum wurde sie von ihrer Tochter in ein nahe gelegenes
Heim zur Pflege gebracht. Jelinek besuchte ihre Mutter regelmäßig bis zu ihrem Tod am
20. September 2000 im Alter von 96 Jahren.
Nach der Beerdigung und allen Formalitäten fühlte Jelinek einerseits eine
tief greifende Erleichterung anderseits begann sie wieder unter Angstzuständen zu
leiden, denn sie verlor ihre wichtigste Vertraute. Nach ihren eigenen Worten hatte „die
95

Jelinek, E. Im Gespräch mit Stephanie Carp, a.a. O., S. 11. In: Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek.
Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 102 S. gespenstergeschichte. S. 212.
9
Ebd. S. 211.
97
dpa vom 3. April 1996. In: Ebd. S. 211.
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Angst

vor Menschenmengen,

die Angst,

angestarrt

zu werden,

die Angst

von

öffentlichen Auftritten oder die Angst vor Ortwechseln. "98
Bis zum Tod ihrer Mutter nahm sie alle Preise persönlich entgegen, die sie
erhielt, u.a. Theaterpreis

Berlin 2002, Heinrich-Heine-Preis

Düsseldorf 2002, Franz-Kafka-Literaturpreis

der

Landeshauptstadt

2004. Den Nobelpreis, den sie am 7.

Oktober 2004 erhielt, nahm sie jedoch wegen ihrer Angstzustände nur in der
Schwedischen Botschaft in Wien entgegen.
Aufgrund ihrer Nobelpreis-Verleihung entstanden in Österreich zwei Lager
- ihre Freunde und die Fans gratulierten ihr und feierten ihren Erfolg, einige
protestierten - „Die Tinte Ihrer Bücher war Männerhass, die Tinte der Frauen von
heute ist Lebensfreude. Nehmen Sie Ihr Preisgeld, geben Sie es aus für Therapeuten und werden Sie glücklich. " 99
Für die Schriftstellerin selbst bedeutete der Preis einerseits eine große Ehre,
anderseits verspürte sie mehr Verzweiflung als Freude und sie ahnte, der Preis könnte
zu einer Belastung werden. Die andere Dame der österreichischen Literatur Ilse
Aichinger 100 , die mit Jelinek geehrt wurde, gab auch zu: „Den Nobelpreis hätten immer
wieder diejenigen bekommen, die darauf bedacht werden. "W1
Die Frage eines Moderators danach, wovon ihre „Nobel Lecture" handelte,
beantwortete Jelinek kurz: „Mich selbst liebe ich nicht, Österreich liebe ich nicht.
Worüber also schreiben?"102

Sie schrieb über die Sprache, die ihrer Meinung nach das

Instrument ist, das ihr alle anderen Instrumente ersetzte.103

98

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006.
303 S. gespenstergeschichte. S. 247.
99
Wagner, F.J. Bild vom 8. Oktober 2004
Aichinger Ilse - eine österreichische Schriftstellerin, geb. 1921 in Wien, gilt als bedeutende
Repräsentin der deutschspachigen Nachkriegsliteratur, Http://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Aichinger:
Ilse
Aichinger
[online],
2001
[cit.
2009-02-03].
Dostupný
z
www:
<http://de.wikipedia.org/wiki/Ilse_Aichinger>.
Aichinger, I. Nobelsonne - kein Schattenspiel. NZZ vom 9. Dezember 2004
Falter, 2004 in: Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt
Verlag GmbH, 2006. 303 S. schlussakkord aus sschweden. S. 257.
Vgl. JELINEK, Elfriede. Http://www.elfriedejelinek.com/:
Im Abseits, [online], Homepage Elfriede
Jelinek. 2005 [cit. 2009-01-25], Dostupný z WWW: <http://www.elfriedejelinek.com/>.
„Die Sprache ist Freund und Feind, Sklavin und Gefängniswärter, Herr und Hund, Mutter und Vater.
Die Sprache ist ein Tier, das Gehorsam vortäuscht oder zutraulich ist, die Sprache wälzt sich, macht die
Beine breit, ist süchtig nach Liebkosungen, sie ruft, weiß, was sie will, springt, rennt, verfolgt wie eine
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In ihren Dankesreden beschrieb Jelinek das Schreiben als Lebensaufgabe
und

Lebensausdruck.

„In gewisser

Weise dokumentieren

diese

Reden

einen

schleichenden Rückzug, den die Sprache zugleich erzwingt und ermöglicht. Am Ende
dieses Rückzugs steht die Erkenntnis, für niemanden mehr Verantwortung tragen zu
müssen, weder für die eigene Mutter noch für die österreichische Gesellschaft, eine
bittere, aber auch eine befreiende Erkenntnis. Die Sprache als von ihr bediente
Wirkungsmaschine muss plötzlich keinem mehr dienen. "104
Bevor Jelinek diese Sätze den gespannten Zuschauern im Festsaal der
Schwedischen Akademie sagte, wollte sie wissen, warum gerade sie die erste
österreichische Literaturnobelpreisträgerin wurde.
Es wurde ihr geantwortet: „Für den musikalischen Fluss von Stimmen und
Gegenstimmen

im Romanen

und Dramen,

die

mit

einzigartiger

sprachlicher

Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllten ".105

Kamera jede Bewegung, sie tritt einem zu nahe, schnappt jetzt nach mir. Sie geht niemals aus dem Weg.
Alles ist Sprache und Sprache ist alles."
Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek.. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. schlussakkord aus Schweden. S. 257.
ENGDAHL. Http://www.netzeitung.de/ausland/308269.html:
Schriftstellerin Elfriede Jelinek erhält
Literatur-Nobelpreis
[online],
2004
[cit.
2009-01-25],
Dostupny
z
www:
<http://www.netzeitung.de/ausland/308269.html>.
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2.2. Die Klavierspielerin

Im Jahre 1983 brachte der Roman Die Klavierspielerin,
Autorin selbst als „eingeschränkte Biographie"'06

der von der

bezeichnet wird, den Durchbruch in

den Kritiken. Die wichtigsten österreichischen Tagesblätter äußerten sich zum Roman,
„der eine zynische Abrechnung mit der systematischen Zerstörung weiblicher Sexualität
durch gesellschaftliche

und private Zwänge vorstellt"'07,

mit einem überraschend

einstimmigen Lob. In Die Zeit bezeichnete man den Roman als „Triumph
Virtuosität"108,

der

in der Frankfurter Allgemeine Zeitung beschrieb Hermann Burger die

Mutter-Tochter-Geschichte mit nur drei Wörtern : „scheußlich, aber wahr"109.
Bis zum Jahr 2005 verkaufte man mehr als 450 000 Exemplare dieses
Romans, der mehrmals von der Autorin umgearbeitet wurde. Elfriede Jelinek ließ ihr
Manuskript von Delf Schmidt 110 lesen, der ihr empfahl, diese Mutter-TochterGeschichte mehr auszuarbeiten. Seine Vorstellung noch einen Liebhaber hinzuzufügen,
um eine Dreiecksbeziehung zu bilden, gefiel Jelinek, darum setze sie sich wieder an den
Roman, und arbeitete an der dritten Hauptfigur Walter Klemmer, der in der früheren
Fassung am Rande der Handlung vorgekommen war. Zum ersten Mal strich oder
veränderte Jelinek die Szenen in ihrem Buch, sie schien immer unzufrieden zu sein.111
Den Roman zu schreiben empfand Jelinek als kompliziert, denn der Schwerpunkt liegt

06

Plärrer 3 (1984) in Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt
Verlag GmbH, 2006. 303 S. familienaufstellung. S. 114.
Brockhaus-Enzyklopädie. Mannheim: F.A. Brockhaus GmbH, 1988.
Heinrichs, B. in Die Zeit von 15. Juli 1983 in Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt.
2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. familienaufstellung. S. 117.
Burger Hermann. Rezension. Frankfurter Allgemeine Zeitung von 9. April 1983 in Mayer, V., Koberg,
R- Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S.
familienaufstellung. S. 117.
Schmidt Delf - ein deutscher Schriftsteller, ein langjähriger Lektor des Rowohlt-Verlages, seit 30
Jahren Lektor von E. Jelinek, sie sagte über ihn: „Da ich auf einen Lektor angewiesen bin, kann ich ohne
'hn
nicht
arbeiten
und
nichts
herausbringen."
,Http://www. ndrkultur. de/programm/sendungen/wickertsfbuecher/wickertschmidtl.
html: Delf Schmidt
[online],
2008
[cit.
2009-02-15].Dostupny
z
www:
<http://www.ndrkulmr.de/programm/sendungen/wickerts_buecher/wickeitschmidt2.html>.
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2,Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. familienaufstellung. S. 116.
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in der Psychologie der Hauptfiguren, „die versuchen ihrem Schicksal zu entgehen, und
erleiden doch genau das, was sie vermeiden wollten. ""2
Ihr gelang es, die psychologischen Aspekte und sozialen Motive bis ins
kleinste Detail auszudrücken, darum gilt dieser Roman als eines der am erforschten
Büchern Jelineks.113
Die Klavierspielerin

wird als das Hauptwerk der österreichischen

feministischen Gegenwartsliteratur bezeichnet, denn „es gibt jede Art der Interpretation
- einerseits feministische,

die die Hauptfigur Erika Kohut als Opfer des Mannes

Klemmer sieht, anderseits marxistische, die die Tochter als Kapital der Mutter
begreift. "U4
Die gespannte, meistens depressive und traurige Handlung des Romans
scheint besonders interessant und aktuell zu sein, denn er schildert die wichtigste aller
Beziehungen - die Beziehung zwischen Eltern und Kind.

Bevor mit der Analyse begonnen wird, möchte ich gerne den Roman näher
vorstellen.

2.2.1. Inhalt des Werkes :
Erika Kohut, eine Frau mittleren Alters, unterrichtet Klavier am Wiener
Konservatorium, denn sie erfüllte nicht den sehnlichen Wunsch ihrer Mutter eine
weltberühmte Klavierspielerin zu werden, obwohl sie von klein auf von der Mutter zur
Klavierspielerin dressiert wurde. Trotzdem scheitert ihre Solo-Karriere und sie muss die
Arbeitsstelle der Lehrerin annehmen, um Geld zu verdienen, denn sie will endlich eine
Eigentumswohnung kaufen. „Sie hätte zwar, und leicht bei ihren Fähigkeiten, wäre sie
nur allein mir, der Mutter anvertraut geblieben, eine überregionale Pianistin werden

Mayer, V., Koberg, R. Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH,
2006. 303 S. familienaufstellung. S. 115.
Vgl. Ebd. 116.
"Ebd. S. 117.
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können...Aber

etwas

Sicheres

hat

man sicher:

das Lehramt

für

Klavier

am

Konservatorium der Stadt Wien".115
Noch Ende dreißig lebt Erika mit ihrer Mutter in einer alten Wohnung in
Wien, in der Erika keine Privatsphäre besitzt, weil ihr eigenes Zimmer nicht
abschließbar ist und darum ist sie der ständigen Kontrolle ihrer Mutter ausgesetzt. Sie
teilen sogar das Ehebett, seitdem ihr Vater von der Mutter vertrieben wird und an einer
psychischen Krankheit in einem Sanatorium früh verstarb.
Seit dem Tod ihres Vaters ist Erika Besitz und der ganze Stolz ihrer
Mutter. Sie übernimmt die volle Kontrolle über Erikas Leben. Erika verliert ihre eigene
Freiheit und bekommt sie nie wieder. Sie wird beobachtet, kontrolliert und unterdrückt.
Jede Sekunde ihres Lebens lässt sie die Mutter nicht aus den Augen, um selbst nie
alleine sein zu müssen. Erika geht gleich nach dem Unterricht heim, sie geht nur selten
aus, meistens mit ihren Kollegen, denn sie hat keine Freunde. Sie darf sie nicht haben,
denn sie lebt nur für ihre Mutter. „Ich muss jetzt nach Hause. Nach Hause. Erika ist fast
immer auf dem Heimweg, wenn man sie im Freien antrifft. "116
Mutter Kohut verbietet ihr auch, schöne Kleider einzukaufen oder zu
tragen, um nicht den Männern zu gefallen. Trotz des Verbotes kauft Erika geheim
immer neue und schöne Kleider, die sie aber nie in ihrem Leben tragen wird. Sie weiß
es, das Kleid bedeutet für sie nicht den Stoff wie für die anderen, sondern ein Symbol Symbol ihrer verlorenen Freiheit, denn ihre Mutter kann wegen ihrer korpulenten Figur
diese Kleider keinesfalls tragen und darum gehört dieses kleine Stück vom bunten Stoff
nur Erika. Sie schaut sich die Kleider nur an. Nicht mehr nicht weniger. „Diese vielen
Kleider, die Erika im Kasten hängen hat und wozu? Sie zieht sie niemals an. Das
Kaufen kann die Mutter nicht immer verhindern, doch über das Tragen der Kleider ist
'

117

sie unumschränkte

Herrscherin."

•

Zwanghaft stiehlt Erika ab und zu die neuen

Kleidungsstücke, obwohl sie sie anschließend aus Angst in den Müllbehälter wirft.
Diese Lebensweise tötet Erika langsam. In ihrer Aufopferung für die
Mutter stirbt sie seelisch ab. „Das Kind ist der Abgott seiner Mutter, welche dem Kind
''5 Jelinek, E. Die Klavierspielerin.
6
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dafür nur geringe Gebühr abverlangt: sein Leben. Die Mutter will das Kinderleben
selbst auswerten dürfen. ",18 Auch die Musik, das einzige Vergnügen in ihrem
stereotypen und langweiligen Leben, wird ihr zur Last, da die Mutter zu viel fordert.
Darum sucht Erika ein Ventil in der Autoaggression und Voyeurismus. In
den wenigen Stunden und Augenblicken, die sie nicht von ihrer Mutter kontrolliert
wird, fuhrt sie ein Doppelleben - sie besucht Peepshows am Stadtrande, wo sie in einer
Kabine die nackten Frauen auf einem Drehteller beobachtet, und dabei riecht sie an
einem Taschentuch, das sie vom Boden aufhebt und das mit Sperma beschmutzt ist. Sie
schaut sich den nackten, weiblichen Körper aufmerksam an, aber sie spürt trotzdem
nichts. Erika reicht es, nur die Position einer Beobachterin einzunehmen. „Erika sitzt
einfach und blickt hinein. Nicht einmal ihre Handschuhe legt sie ab, damit sie in diesem
stinkigen Verlies nirgends anzustreifen braucht. Vielleicht behält sie die Handschuhe
an, damit man ihre Handschellen nicht sieht. Vorhang auf für Erika, man erblickt sie,
wie sie hinter der Bühne die Fäden zieht. Für sie allein wird das Ganze veranstaltet. "U9
Ähnliches passiert auch auf der Jesuitenwiese in der Nähe vom Wiener
Prater, wo sie ein Paar beim Geschlechtsakt beobachtet. Aber diesmal bemerkt der
türkische Gastarbeiter die Anwesenheit Erikas, die aber flüchtet. „Erika schaut ganz
genau zu. Nicht um zu lernen. In ihr rührt und regt sich weiter nichts. Doch schauen
muss sie trotzdem. Zu ihrem eigenen Vergnügen. "'

0

Die Beobachtung der fremden Leute oder die Besuche der Erotikläden
befriedigen

ihren

Bedarf

schließlich

nicht

mehr.

Darum

richtete

sie

ihre

Aufmerksamkeit auf sich selbst - sie schneidet sich mit einer sorgfältig entwickelten
Rasierklinge tief in den Handrücken und auch in die Schamlippen, sie fügt sich die
Selbstverletzungen zu, und wieder spürt sie kaum etwas. „Sie prüft vorsichtig die
Schneide, sie ist rasierklingenscharf. Dann drückt sie die Klinge mehrere Male tief in
den Handrücken hinein, aber wieder nicht so tief, daß Sehnen verletzt würden. Es tut
überhaupt nicht weh. Das Metall fräst sich hinein wie Butter. "'21
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Da tritt Walter Klemmer in ihr Leben ein, der begabte junge Mann, der
sich entscheidet, seine Klavierlehrerin Erika zu erobern. Er bemüht sich, um Erika nahe
zu sein. „Herr Klemmer will so gern Erikas Freund werden. Dieser formlose Kadaver,
diese Klavierlehrerin,

der man den Beruf ansieht, kann sich schließlich

noch

entwickeln, denn zu alt ist er gar nicht, dieser schlaffe Gewebesack. Sie ist sogar relativ
jung, vergleicht man sie mit ihrer Mutter. ",22
Erika

lehnt jedoch

seine Anwesenheit

starrköpfig ab.

Trotzdem

beeindruckt sie seine Zielstrebigkeit und Ausdauer und gestattet ihm ein wenig
Annäherung. Begierig sehnt er nach ihrer Nähe, nach ihrem Gehorsam und ihrem
Körper. Auf einer Toilette am Konservatorium wagt sich Klemmer sie zu küssen und zu
berühren, aber sie möchte die sexuelle Seite nur mit Abstand erleben. „Sie bedeutet
ihm, damit aufzuhören, weil sie ihn sonst verlässt...was für sie gilt, verbietet sie jedoch
dem Mann streng. Er darf an ihr nichts mehr unternehmen. " 123 Sie masturbiert ihn und
unmittelbar bevor er zum Orgasmus kommt, möchte sie weggehen, weil er sie ständig
anfassen und streicheln will. Er bittet und zwingt sie, weiter zu machen, aber „sie
möchte es jetzt nicht mehr anfassen, um keinen Preis".124 Klemmer begreift sie zwar
nicht, aber verspricht, kein Wort mehr zu sagen. Sie scheint ihn nicht zu hören und
verbietet ihm sogar zu onanieren oder sich umzudrehen. Sonst sieht er Erika nie mehr
wieder.
Die nächsten Tage verhält sich Erika, als ob nichts passiert wäre.
Inzwischen schreibt sie einen langen Brief an Klemmer, in dem sie ihre geheimsten
Wünsche beschreibt - Walter solle sie schlagen, anschreien und vergewaltigen.
Klemmer wird von ihr gezwungen, den Brief in ihrer Anwesenheit in ihrem Zimmer
laut vorzulesen. „ Wenn ich flehe, dann tue nur so, als ob du es tun wolltest, in
Wirklichkeit ziehe die Fesseln bitte noch fester, noch strammer zusammen, und den
Riemen ziehe mindestens um 2-3 Löcher, je mehr, desto lieber ist es mir, fester
zusammen, und außerdem stopfe mir dann noch alte Nylons von mir, die bereitliegen

122Jelinek,
124

E. Die Klavierspielerin.
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werden, derart fest in den Mund als es geht und knebel mich so raffiniert, daß ich nicht
den geringsten Laut von mir geben kann. "125
Nach dem Lesen fast des ganzen Briefes glaubt Walter einfach nicht, von
welchen vertrackten Vorstellungen sie träumt und verlässt sofort ihr Zimmer. „Klemmer
hat den Brief ausgelesen. Er ehrt Erika nicht mit der Gabe der direkten Anrede, denn
diese Frau ist dessen nicht würdig. " 126
In den nächsten Tagen besucht er nicht den Klavierunterricht, um sie nicht
mehr sehen zu müssen und um sie absichtlich zu quälen. „Den Unterricht bei ihr lässt
er eigensinnig und eigenmächtig ausfallen. Er hofft, dass die Frau ihm daraufhin
schamlos nachstellt. Dann wird er versuchsweise nein sagen und warten, was sie als
nächstes unternimmt. "'27 Erika sucht ihn verzweifelt auf und bittet ihn um Verzeihung.
Schließlich versucht sie, ihn wieder zu gewinnen, darum nimmt sie wieder frech seinen
Penis in den Mund, aber es kommt zu keiner Erektion, sie muss sich sogar übergeben.
„Erika und Walter Klemmer sagen im Verein, heute geht es nicht, sicher wird es später
gehen. Erika sieht den tiefsten Liebesbeweis: das Nichtgelingen. "128
Nach ein paar Tagen ganz frustriert über sein sexuelles Versagen kommt er
in der Nacht in ihre Wohnung, nachdem er vor ihrer Tür onanierte. „Er schmiegt sich in
die mütterliche Höhlung des Tors, denkt an Frau Erika und masturbiert. Zusehen bleibt
er verborgen.

Er hat den Rhytmus

der Jugend.

Er leistet Arbeit

an und für

sich.

Gleich nach der Türöffnung schlägt er sie, rammt ihr die Faust in den Magen, er
beherrscht sich nicht mehr. Er vergewaltigt Erika, die auf dem Boden lautlos liegt.
.. Walter Klemmer bemächtigt sich der Frau gewaltsam, die vorgibt, es sich jetzt anders
überlegt zu haben.

Bitte nicht hauen. Mein Ideal ist jetzt

doch wieder die

Gegenseitigkeit der Gefühle, ändert Erika alte Meinungen zu spät. "130 Nebenbei schreit
ihre Mutter um Hilfe, sie wird von Walter in ein Zimmer eingesperrt und ist zum ersten
Mal in ihrem Leben völlig ratlos.

5
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Gleich am nächsten Tag soll Erika in der Technischen Hochschule als
Klavierspielerin auftreten und neben den Noten hat sie auch einen Messer mit. Sie
entscheidet sich, entweder Klemmer umzubringen oder zurückzugewinnen. Dann sieht
sie ihn in der Gesellschaft der jungen und flirtenden Mädchen. Das lenkt Erikas
Aggresion auf sich selbst. Leidenschaftslos sticht sie sich das Messer statt ins Herz in
die Schulter und geht blutend nach Hause. „Blut sickert aus ihr heraus. Menschen
blicken von der Schulter zum Gesicht empor. Einige wenden sie sich sogar um. Es sind
nicht alle. Erika weiß die Richtung, in die sie gehen muss. Sie geht nach Hause. Sie geht
und beschleunigt langsam ihren Schritt. "I31

2.2.2. Thema des Werkes

Der Roman Die

Klavierspielerin

schildert

ein

außergewöhnliches,

besonders starkes und enges Mutter-Tochter-Verhältnis, das die Autorin selbst mit ihrer
Mutter erlebte. Im Roman spiegelt sich offensichtlich Jelineks komplizierte und enge
Beziehung mit ihrer anspruchsvollen Mutter wieder, darum ist ein großer Platz meiner
Diplomarbeit dem biographischen Teil der Autorin gewidmet. Obwohl Elfriede Jelinek
nur ungern von ihrem Roman als „autobiographisches Werk" spricht, gab sie in einem
Interview zu: „Erika ist zwar die Figur, die ich sogar selber zum Teil gewesen bin ".132
Mithilfe der Hauptfigur Erika Kohut beschreibt Jelinek offen sowohl ihr
eigenes Verhältnis zu ihrer Familie, bzw. zu der despotischen Mutter, als auch zur
Musik oder zur Stadt Wien, weil sie in der Hauptfigur ihre eigene Persönlichkeit, ihre
Emotionen, ihr Denken, ihre Wünsche und Sehnsüchte projizierte. Beim Schreiben band
sich Jelinek mit ihrem bisherigen Leben und ihrer Mutter ab.
Starke autobiographische Züge sind jedoch nicht in der Beziehung zu
Walter Klemmer zu finden. Diese männliche Figur, wie ich schon in der Einleitung zum
Roman Die Klavierspielerin

erwähnte, wurde erst nach der Empfehlung von Delf

Schmidt in die Mutter-Tochter-Geschichte eingefugt, um eine unkonventionelle
Dreiecksbeziehung zu bilden und eine gründliche Handlungslinie zu verbreitern.
J^ Jelinek, E. Die Klavierspielerin. 29.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2004. 285 S., S. 285.
Jelinek, E. Im Laufe der Zeit. In: HANEKE/JELINEK. Die Klavierspielerin. Drehbuch, Essays. Wien :
Hrsg. Von Stefan Grissemann. Wien, Sonderzahl, 2001. S. 116.
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Neben den zahlreichen Nebenmotiven im Roman, u.a. Erikas Beziehung
zu ihrem Vater, starker Hass auf ihren Beruf oder zur Wiener Gesellschaft, ihre
Sehnsucht nach Klemmer und nach ihrer eigenen Freiheit, stellt das Leitmotiv des
Romans die gegenseitige intensive Abhängigkeit zwischen Erika und ihrer Mutter dar,
die nebeneinander und durcheinander symbiotisch leben.
Dazu gehörte ein stilles Verständnis gegen den Rest der Welt vereint zu
sein. Sie brauchten gar keinen dritten, der hätte da keinen Platz mehr.

2.2.3. Frauengestalten

Die Basis des Romans besteht aus der gegenseitigen Abhängigkeit
zwischen Erika und ihrer Mutter, die die weiblichen Hauptfiguren im Werk darstellen.
In ihr kompliziertes Nebeneinanderleben tritt die dritte und zwar
männliche Hauptfigur ein, Walter Klemmer, die mit seinem Benehmen zu Erika die
ruhe Einheit der Familie Kohut stört.
Neben den drei Hauptfiguren, die Jelinek ins kleinste Detail verarbeitete,
treten im Roman auch die Nebenfiguren auf - Erikas Vater, der nur am Anfang der
Geschichte kurz erwähnt wird, die Kollegen von Erika am Wiener Konservatorium oder
auch Erikas Verwandten, die Erikas Charakter offensichtlich nicht beeinflusst oder
formiert haben.

Bevor ich mich der Beziehung Erikas zu ihrer Mutter, zu den Männern
allgemein

oder

ihren

Selbstverletzungen

widmen

werde,

möchte

ich

beide

Frauengestalten näher analysieren.

2.2.3.1 Erika Kohut
Der Name Erika Kohut, in dem Janz Marlies133 die Anspielung auf den
Narzissmus-Theorethiker Heinz Kohut134 sieht135, verweist auf den Charakter der
133

Marlies Janz - eine deutsche Professorin für Neuere deutsche Literatur an der Freien Universität
Berlin, sie befasst sich mit den Werken Jelineks von den sechziger Jahren bis heute.
Kohut Heinz - ein österreichischer Psychoanalytiker, als Meister der Psychoanalyse genannt, geb.
1913 in Wien, gest. 1981 in Chicago. http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kohut:
Heinz Kohut [online].
2001 [cit. 2009-03-12]. Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Heinz_Kohut>.
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Hauptfigur Erika. Mit der Verwendung dieses Namens sollte betont werden, dass „der
Roman patterns die Psychoanalyse nicht nur folgt, sondern sie auch inszeniert. ",36
Diese patterns findet man in Freuds Theorie der Weiblichkeit, mit der sich später auch
Lacan137 gründlich befasste und diese Theorie138 neu formulierte.139 Ähnlich wie Lacan
versteht Jelinek unter dem Begriff Theorie der Weiblichkeit „das Bild der Frau als
Kastrierte und daher narzistisch Gekränkte. "140 Und gerade so kastriert (nicht weiblich,
asexuell) verhält sich Erika sowohl in ihrem Verhalten gegenüber den Männern, als
auch in ihrer Beziehung zu ihrer Mutter, in der sie ihr Schicksal des Vater-Ersatzes für
ihre Mutter gehorsam annimmt.
Erika Kohut ist von der Autorin realistisch ausgearbeitet, Jelinek gibt dem
Leser eine volle Informiertheit nicht nur über ihren gesellschaftlichen Status, sondern
auch über ihre Persönlichkeit.
Es handelt sich um eine natürliche und fiktive Figur mit den stark
autobiographischen Merkmalen der Autorin Jelinek.
Die weibliche Hauptfigur Erika Kohut ist eine sechsunddreißigjährige Frau
nicht besonders attraktiven Aussehens, eher eines männlichen Äußeren, die sich durch
nicht gerade weiblichen Kennlinien kennzeichnet. Auch ihre Bekleidung bekräftigt
noch ihre evidente Unweiblichkeit und geringe Anziehungskraft, dessen Erika sich
selbst bewusst ist, trotzdem hat sie weder Kraft noch Grund, sich selbst zu verändern.
„ Wollte sie hübsch sein, die Mutter hätte es ihr sofort verboten. "'4l
Jelinek beschreibt Erika physisch (ihren Körper und ihre Bekleidung)
entweder direkt oder durch Äußerungen ihrer Mutter oder ihres Schülers Klemmer an
Vgl. Marlies, J. Realien zur Literatur. Elfriede Jelinek. Stuttgart: J.B. Metzgier, 1995. 185 S. S. 71.
Marlies, J. Realien zur Literatur. Elfriede Jelinek. Stuttgart: J.B. Metzgier, 1995. 185 S. S. 71.
Lacan, J. - ein französischer Psychoanalytiker, geb. 1901 in Paris, gest. 1981 in Paris, interpretierte
und radikalisierte neu die Schriften Sigmund Freuds, er bezieht sich auf philosophische Autoren wie E.
Husserl, Descartes oder Hegel, Http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan:
Jacques Lacan [online],
2001 [cit. 2009-03-13], Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan>.
Theorie der Weiblichkeit von J.Lacan: Die Frau als Objekt des Begehrens, die Frau der männlichen
Phantasie und damit die Frau, auf die sich sprachliche Bezeichnungen und Beschreibungen beziehen,
existiert nicht, die Frau ist nur negativ bestimmbar - als nicht-männlich bzw. nicht-phallisch und damit
als fiktives Objekt des Begehrens des Mannes. Die Instanz, die die Frau negativ und als Objekt definiert,
ist das System der Sprache, das die Dinge erst entstehen lässt. Er gelangt zur Schlussfolgerung: „Die
Frau existiert nicht. ", Http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan:
Jacques Lacan [online], 2001 [cit.
2009-03-13]. Dostupný z www: <http://de.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lacan>.
Vgl. Marlies, J. Realien zur Literatur. Elfriede Jelinek. Stuttgart: J.B. Metzgier, 1995. 185 S. S. 71.
Marlies, J. Realien zur Literatur. El friede Jelinek. Stuttgart: J.B. Metzgier, 1995. 185 S. S. 71.
Jelinek, E. Die Klavierspielerin. 29.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2004. 285 S., S. 30.
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mehreren Stellen im Text, trotzdem gewinnt man keine klare Vorstellung über Erikas
Aussehen, was Absicht der Autorin sein könnte. Ich wählte nur zwei Beispiele von
vielen: „Erikas karierter Faltenrock bedeckt genau die Knie, kein Milimeter

drunter,

keiner drüber. Dazu eine seidene Hemdbluse, die was ihre Größe angeht, genau das
Oberteil Erikas bedeckt."142

„Der Schüler Klemmer beherrscht sich mit Mühe und

schätzt im Geist Erikas Gesamtausmaße ab.(....) Er (Klemmer) rechnet das Oben gegen
das Unten auf. Oben: wieder eine Ideezu dünn.

Unten: hier ist ein Plus zu

verbuchen. ",43

Auch Erikas Charakterzüge werden von der Autorin mitgeteilt, man muss
sie aber zwischen den Zeilen lesen.
Erika Kohut kennzeichnet

sich durch eine hohe Intelligenz,

eine

außergewöhnlich musikalische Begabung und ein fast vornehmes Benehmen aus.
Gleichzeitig vernimmt man sie als eine starke Persönlichkeit voll von antagonistischen
Emotionen - einerseits sehnt sich Erika nach der Aufmerksamkeit seitens ihrer Mutter,
der Männer und Wiener Gesellschaft, anderseits lehnt sie eine solche Aufmerksamkeit
störrisch ab und verachtet die breite Gesellschaft.
Eines der feministischen Merkmale sieht man in ihrer Sehsucht nach der
inneren Freiheit und Unabhängigkeit, die sie aber zugleich fürchtet, denn sie ist sich der
Angst bewusst, ihr eigenes Leben ohne ihre Mutter oder einen Mann zu führen. Sie
würde sich verloren fühlen, weil sie nie gelernt hat, eine selbstständige Frau zu sein.
Die Grundlage der Tragödie von der Hauptfigur Erika liegt, meiner
Meinung nach, im Gefühl der Einsamkeit. Trotz der ständigen Anwesenheit ihrer
Mutter fühlt sich Erika auf eine bestimmte Weise einsam, missverstanden und nutzlos.
Um ihrer tragische Lebensweise zu entgehen, schliesst sie sich in ihre eigene Welt ein.

142
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2.2.3.2. Mutter - Madam Kohut
Madam Kohut oder die alte Dame Kohut, wie die zweite weibliche Hauptfigur
im Roman genannt wird, wird von den Lesern für eine strenge, egoistische, gefühllose
Person gehalten, die zum Despotismus neigt.
Gleichzeitig kann Mutter Kohut in den Lesern Mitleid hervorrufen, denn sie
fürchtet sich vor dem Leben in der Einsamkeit und sucht in ihrem Leben Sicherheit und
Ersatz für ihren Ehemann, mit dem sie ein anstrengendes Leben geführt hatte. Darum
widmet sie sich einzig und allein ihrer Tochter, in die sie ihr eigenes Leben projiziert.
Wie ich schon früher betonte, lebt sie nur für und durch Erika.
Es handelt sich auch um eine natürliche und fiktive Figur, die sich durch
biograpische Züge der Jelineks Mutter kennzeichnet. Die Autorin selbst informiert die
Leser über ihr Aussehen oder Verhalten nur oberflächlich - in den Andeutungen:
„Erika rupft jetzt an den von ihr selbst verschönten Haaren"144 oder „Die Mutter kann
sie (die Kleider) ihr zwar wegnehmen oder verkaufen, (...), denn die Mutter ist leider zu
dick für diese schmalen Hülsen. ",45
Auch ihre Persöhnlichkeit profiliert sich für die Leser erst aus der Beziehung mit
ihrer Tochter, in deren Schatten sie ihr ganzes Leben lang steht. Trotzdem scheint Frau
Kohut nicht besonders intelligent und empfindsam zu sein. Obwohl sie ganz
entschieden und sicher in der Öffentlichkeit auftritt, ist sie meiner Meinung nach eine
alte, müde und verbittere Frau, die nur Ruhe und ihre gehorsame Tochter für ihr Leben
braucht.
2.2.4 Erika und Madame Kohut

Nach der Analyse beider Frauengestalten möchte ich mich jetzt auf die
besonders intensive und destruktive Beziehung zwischen Erika und ihrer Mutter
konzentrieren, denn im Rahmen dieses Nebeneinanderlebens enthüllt man die
wirklichen Charakterzüge, Emotionen und Denkensweise dieser außergewöhnlichen
Frauenfiguren.
142
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Wie ich in meiner Diplomarbeit bereits verdeutlicht habe, spiegelt sich im
Zusammenleben Erikas mit Frau Kohut das reale Verhältnis zwischen Jelinek und ihrer
dominanten Mutter einigermaßen wieder, obwohl diese Tatsache die Autorin selbst in
einem Interview teilweise verleugnet: „Dieser Roman ist eine Inszenierung, die vebirgt,
was ich enthülle. Die ganze Geschichte besteht aus den Äusserungen, aus denen man
trotzdem nichts über mich erfuhr".146
Wenn Jelinek auch nicht die ganze Geschichte, zumindest die Inspiration
schöpfte sie aus ihrem eigenen Leben, denn sie schildert in ihrem Roman „am
Spezialfall einer Mutter-Tochter-Beziehung in seinem tiefsten Wesen - dass eine Mutter
ihr Kind vernichtet, wenn sie ihm das Leben abnehmen will. ",47
Erika Kohut, die nur zusammen mit ihrer Mutter in einer alten Wohnung lebt,
seitdem ihr Vater wegen seiner geistiger Umnachtung in ein Sanatorium und später in
das staatliche Irrenhaus gebracht wurde, könnte man „als der mütterliche

Phallus

(Anhängsel) und zugleich der Ehemann (bis der Tod sie scheidet) bezeichnen. "148 Seit
ihrer Geburt ist Erika gezwungen, die Stelle des Vaters zu vertreten und der MutterMann-Ersatz zu sein149. „Nach vielen harten Ehejahren erst kam die Erika damals auf
die Welt. Sofort gab der Vater den Stab an seine Tochter weiter und trat ab. Erika trat
auf der Vater ab. "150
Ihren Status als Mann-Ersatz akzeptiert Erika lautlos (sie schläft sogar mit ihrer
Mutter im Ehebett) und sie identifiziert sich voll mit dieser Position, ohne sich weiblich
zu fühlen (der Frage nach ihrer Weiblichkeit werde ich mich im nächsten Kapitel
widmen).
Frau Kohut eignete sich das Leben ihrer Tochter nach dem Tod ihres Ehemannes
zu, ohne Erika den Raum für ihre Selbstverwirklichung zu lassen. Es wurde Erika nicht
erlaubt, ihr eigenes Leben zu führen, dessen Verlauf Frau Kohut seit Erikas Kindheit
diktiert.
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Statt

ihrer

Mutter

Widerstand

zu leisten und

um

ihre Freiheit

und

Unabhängigkeit zu kämpfen, ordnet sich ihr Erika gehorsam unter. Ab und zu setzte
sich Erika zwar gegen sie zur Wehr, aber im selben Moment sehnt sie sich wieder nach
ihrer Umarmung. „Sie (die Tochter) beschimpft die Mutter als gemeine Kanaille, wobei
sie hofft, dass die Mutter sich gleich mit ihr versöhnen wird. "151
Wahrscheinlich leidet Erika unter überdimensionaler Angst, die Sicherheit in der
Gestalt ihrer Mutter zu verlieren, dass sie bewusst sowohl in der Beziehung mit ihrer
Mutter beharrt, in der sie seelisch stirbt, als auch im Leben, das ihr nicht gehört.

2.2.5 Erika und die Kunst
Sowohl für die damalige Wiener Gesellschaft, als auch für Madam Kohut
bedeutet die Kunst nur Mittel des sozialen Aufstiegs, für Erika hatte sie doch eine
eigene Bedeutung - nur durch und mithilfe der Musik kann sie endlich ihre Existenz,
ihre Gefühle, die ständig von der Mutter verdrängt werden, und schließlich auch ihre
Einzigartigkeit und Einzelpersönlichkeit ausdrücken.
Die einzige Welt, zu deren Tor ihre Mutter keinen Schlüssel besaß - die Welt
der Musik - stellt für Erika den einzigen Raum der Selbstrealisation und die einzige
Möglichkeit dar, für ein paar Minuten aus ihrer tragischen Lebensweise zu entfliehen,
weil Frau Kohut kaum etwas von der Kunst versteht. Die klasissche Musik, bzw.
Klavierspielen bedeutet für Erika auf bestimmte Weise ihr Leben, Liebe und
Leidenschaft. „Erikas

Beruf ist gleich Erikas Liebhaberei:

die

Himmelsmacht

Musik"152
Ihrer außergewöhnlichen musikalischen Begabung bewusst, reicht Erika bald
nicht mehr die ehrliche Bewunderung seitens üblicher Menschen aus ihrer Umgebung,
Spotte du (Erika) nicht des Lobes einfacher Menschen, die mit dem Herzen Musik
hören und sich daran mehr freuen als die Uberzüchteten, Verwöhnten,

Blasierte"153,

sondern sie dürstet nach der Annerkenung der Genies von den Experten im Gebiet der
klassischen Musik. Zu diesem Ehrgeiz wurde sie von ihrer Mutter erzogen, die über
151
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Erikas Talent seit ihrer Kindheit überzeugt ist und sie unermüdlich zu den besten und
fehlerlosen Leistungen drillt. „Sie bekommt eingelernt, dass sie die Sonne ist, um die
sich Allen dreht, nur stillezustehen hat sie, dann kommen eilends die Trabanten und
beten sie an. Sie weiß: sie ist besser, weil man ihr das immer sagt. "154
Nach ihrer Fehlleistung auf einem wichtigen Konzert gab Erika endgültig den
Traum auf, eine profesionelle Musikerin zu werden und verliert damit die einzige
Möglichkeit, ihr Zuhause, bzw. ihre anspruchsvolle Mutter verlassen zu können. Mit
dem letzten Klavierton begrabt Erika ihre Karierre einer profesionellen Klavierspielerin
und auch sich selbst.

2.2.6 Erika Kohut und die Männer (Sadomasochismus,

Selbstverletzungen

)

Außer dem Gebiet der Musik scheint Erika ihrer Mutter ganz untergeordnet zu
sein. Seit ihrer Kindheit bekam Erika niemals die Möglichkeit, ihre eigene unabhängige
Persönlichkeit zu entwickeln, „sie verbleibt ganz im Raum der mütterlichen Macht, sei
es in ihrer Imitation, sei es im Gehorsam. "155
Aber Erika ist ein menschlicher Organismus mit seinen Bedürfnissen, Gedanken,
Emotionen und Sehnsüchten. Sie sehnt sich nach den Sachen und Tätigkeiten, die sie
nie kennenlernte oder erlebte. Sie sehnt sich nach ihrer, von der Mutter verweigerten,
Freiheit und nach dem Kontakt zu den Männern, deren Position Erika im Verhältnis zu
ihrer Mutter einnehmen musste.
Marlies weist daraufhin, Erika sei „der mütterlliche Phallus und befriedige als
solcher den mütterlichen Narzismus: Ein jüngeres Anhängsel (...), auf das sie stolz sein
kann und das für sie sorgen wird, bis der Tod sie scheidet. "156
Madam Kohut selbst ersetzt vollständig den Mann für ihre Tochter, um die
mögliche Liebe zwischen Erika und einem Mann abzuwenden. „Erika soll nicht einen
Lebenspartner

wählen, weil sie unbeugsam ist. Sie ist auch kein junger Baum mehr.
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Bleibe lieber nur du selber, sagt die Mutter zu Erika. "15? Keiner hat Recht Erika zu
lieben und sie aus ihrem Zuhause, bzw. von ihrer Mutter, zu entfuhren. Das ganze
Leben ordnet sie sich ihrer Mutter unter, darum „könnte sie sich nie einem Mann
unterordnen, nachdem sie sich so viele Jahre der Mutter untergeordnet hat. "158
Nicht nur diese Todesdrohung - „die Mutter bedroht das Kind mit Erschlagen,
sobald es mit einem Mann gesichtet werden sollte159, Befehle und Verbote seitens ihrer
Mutter, sondern auch einige oberflächliche Erfahrungen mit den Männern hinderten sie
an der Entfaltung ihrer Weiblichkeit und blockierte sie: „Jeder Herr hat Erika bald
verlassen, und nun will sie keinen Herrn mehr über sich haben. "160
Erika war ihr ganzes Leben lang von Frau Kohut gezwungen, ihre starke
Sehnsucht

nach

der Liebe und

sexueller Anregung zugunsten

ihrer

Karriere

abzugewöhnen und auf den Rest ihrer Weiblichkeit zu verzichten.
Die definitive Begrabung ihrer eigener Weiblichkeit führte zum Masochismus
und zu ihrer Körperfeindlichkeit, die man schon in der Schulzeit bei Erika beobachten
kann 161 : „ Was sie nicht haben kann, will sie zerstören ",162
Nach Marlies „führt Erikas weibliche Sozialisation vom kindlichen
und kindlicher Machtphantasie
Passivität."163

hin zur Einübung des bloßen Objektstatus

Narzissmus
und der

Diese Einstellung zeigt sich in einigen flüchtigen, meist sexuellen

Affären, in denen Erika als ein einfaches Objekt auftritt, fast wie ein Beobachter, ohne
etwas zu fühlen.
Sie erinnert sich an eine Erfahrung aus ihrer Kindheit. Sie war auf dem
Kinderball und auf einmal war sie nicht mehr eine Prinzessin: „Plötzlich ist dann der
Königinnenschmuck

160
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im kindlichen Stolz auf dem Kopf prangte ist jetzt dort gelandet, wo das weibliche Holz
still auf die Axt warten muss.

164

Alle Perversionen wie Sadismus gegenüber ihren Schülern, masochistische
Phantasmen, ihre Selbstverletzungen und Voyeurismus entwickelten sich aus der
mütterlichen Dominanz und aus Erikas Unfähigkeit sich ihrer Mutter zu widersetzen.
Ihre Tendenzen zum Sadomasochismus begannen schon in ihrer Pubertät, als sie
sich Verletzungen mit einer Rasierklinge zufügte und dann fasziniert die Tropfen ihres
Blutes beobachtete, doch spürte sie überhaupt nichts.165 Keine Schmerzen, keine
Gefühle. Sie braucht nur das Gewissen, diese Schmerzen sich selbst anzutun.
Sie ist nicht mehr Objekt - Objekt in den Händen ihrer Mutter oder eines
Mannes, sondern sie stellt endlich das Subjekt dar, das atmet, lebt und tut, sie ist selber
die Akteurin der Öffnung ihres Körpers, nicht nur Objekt.

,,Sie hat es in der

Hand. "167 Die Dinge selbst in die Hand zu nehmen ist genau das, was die Mutter Erika
nie zulassen darf: „Die Mutter schwört, die Hand soll Erika abfallen, weil sie die Mama
168
geschlagen und gerupft hat. "
Die Verletzungen bedeuten für Erika eine „symbolische Selbstdefloration und
zugleich Selbstkastration,

mit denen sie sich selbst zur „Frau", zur

macht und so ihre „Weiblichkeit"

herstellt"169,

„Kastrierten"

denn wie es am Anfang von mir

erwähnt wurde, ist „die Frau" nach Lacans Theorie der Weiblichkeit „kastriert" und
daher „narzisstisch gekränkt". Um sich wie eine wirkliche „Frau" zu fühlen, unterzieht
sich Erika einem Akt der symbolischen Selbstkastration, deren Subjekt sie selbst ist,
d.h. sie gewinnt nicht ihre Weiblichkeit, sondern sie produziert sie.170
In ihrer Bemühung, eine Frau zu sein, steht sie aber auf halber Strecke. Marlies
weist auf die Tatsache hin, dass ihr nicht gelingt, sich weiblich zu identifizieren,
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sondern aufgrund ihrer phallischen Besetzung durch die Mutter sowie ihrer eigenen
Versuche, sich selbst den fehlenden Vater zu ersetzen171.
Den Ursprung der phallischen Besetzung findet man in ihrer Kindheit, als sie
von der Mutter gezwungen war, die Stelle ihres Vaters zu vertreten und ihre weiblichen
Gefühle und Bedürfnisse zu verdrängen - sie übernahm die „männliche Position" 172 und
sie identifizierte

sich

väterlich,

wie Marlies in ihrer Studie betont, um

sich

paradoxerweise gegen Männer wie die Mutter behaupten zu können. Sie verwendet die
väterliche Rasierklinge,

um sich ihr Geschlecht zu schneiden, mit den

,,väterlichen"

ttl 73

Augen nimmt eine Position als Voyeure ein. "

Als Voyeurin verhält sich Erika nicht nur während des Beobachtens eines Paares
beim Geschlechtsverkehr im Prater, sondern auch als Besucherin der Peep-Shows, die
am Stadtrand Wiens zur Verfügung stehen, in denen sie nur unbeweglich sitzt und und
die nackten weiblichen Körper beobachtet. Sie hebt dabei nur die auf dem Boden
liegenden und nach Sperma riechenden Taschentücher auf. Ihr Voyeurismus oder ihr
Faibel für harte Porno-Filme verstehe ich als Erikas Versuch die männliche Position
einzunehmen und wie „ein Mann" die nackten Frauen zu beobachten und damit ihre
eigene Weiblichkeit zu verleugnen.174 „Der Mann schaut auf das Nichts, er schaut auf
den reinen

Mangel"}15

Nicht nur in ihrem realen Leben, sondern auch in ihren masochistischen
Phantasien möchte sie sich in der unterlegenen Tochter-Rolle befinden und überträgt sie
auf die Beziehung zu einem Mann 176 - „sie sehnt sich nach dem letzten

endgültigen

Gehorsam. "177

2.2.6.1 Erika Kohut und Walter Klemmer
Diesen Gehorsam möchte Erika bei ihrem Schüler Klemmer finden. Die
Tatsache, dass Jelinek der dritten Hauptfigur den Nachnamen Klemmer auswählte,
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scheint nicht zufallig zu sein. Das Wort Klemmer bezeichnet ein Ding, das etwas lastet,
anschlägt

oder

abdrückt.

Jelinek

benutzte diesen Nachnamen

absichtlich,

um

auszudrücken, dass Walter Klemmer Erika irgendwie bedrängen will.
Walter Klemmer, ein junger, schöner Mann und ein engagierter Sportler, ist von
seiner Klavierlehrerin Erika Kohut fasziniert, denn er empfindet sie als eine besonders
interessante Frau. Er bewundert blind nicht nur ihr Klavierspielen, sondern auch sie
selbst - er versteht sie nicht und das reizt ihn. Er versteht weder ihr kühles und
ablehnendes Verhalten noch ihren Modegeschmack oder gar ihre Beziehung zur Mutter.
Erika scheint ihm nicht so alt zu sein, dass sie ständig bei ihrer alten Mutter
heim bleibt, statt ihre Jugendzeit zu genießen. Seiner Meinung nach ist er die einzige
Person, um ihr das wirkliche Leben und die Realität von allen Seiten zeigen zu können.
Erika stellt für ihn eine Herausforderung dar - er möchte sie als Trophäe erobern
und besitzen. Nur aus eigenem Vergnügen. „Er persönlich findet: das Fräulein Kohut
ist eine ganz delikate Frau...Der Schüler Klemmer hat eine Nebabsicht, nebst Musik,
die er jetzt zuende denkt. Er ist ein Musiknarr. Er ist heimlich in seine

Musiklehrerin

vernarrt. Er ist der ganz persönlichen Ansicht, dass Fräulein Kohut genau jene Frau
ist, die ein junger Mann sich zum Einspielen ins Leben wünscht. "I78
Klemmer

träumt

davon,

sich

seiner

Lehrerin

zu unterwerfen und

zu

manipulieren. Erika will heimlich auch beherrscht werden, aber zugleich möchte sie ihn
auch beherrschen.
Elizabeth Wright weist in ihrem Buch darauf hin, „dass Erika zwei nicht
miteinander

vereinbarende

Unterdrückung

zu

Kommandierende
masochistische

Positionen

erlangen,

als

einnehmen

Kommandierte

möchte,
(bestraft

um die
von

vollkommene

ihm)

und

als

(als Befehlsgeberin des „du") - es handelt sich um das klassische

Manöver. ",79 Je härter Repression sein wird („ihr seine Knie in den

Leib bohren"), desto intensiveres Glück wird garantiert („bitte, sei so gut"). 180
Erika sehnt sich danach, geliebt zu werden, aber zugleich fordert sie die
Unterwerfung und Vergewaltigung, deren Regeln sie aber selbst bestimmt. „Ihr
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sehnlichster Wunsch ist es, liest der angebetete Herr Klemmer, dass du mich bestrafst.
Sie möchte, dass Klemmer ihr als Strafe beständig auf dem Fuße folgt. Erika zieht sich
Klemmer als Strafe zu. Und zwar in der Art, dass er sie mit Genuss so derart fest,
stramm, gründlich. Ausgiebig, kunstgerecht, grausam, qualvoll, raffiniert mit den
Stricken, die ich gesammelt habe, und auch die Lederriemen und sogar Ketten, die ich
ebenfalls habe, fesselt, ver- und zusammenschnürt und zusammenschnallt, wie er es nur
kann.,,m
In sadistischen Aktionen, von denen sie träumt, verleugnet sie nämlich ihre
eigene Angst, sexuell minderwertig zu sein. Sie ist sich ihrer geringen Weiblichkeit und
Asexualität bewusst und zugleich erfährt sie die Sexualität als „Herrschaftsverhältnis",
182
darum muss sie noch stärker und grausamer sein.
Aus Sorge, Walter wegen einer schönen Flötistin zu verlieren, die sich Klemmer
annähern will, verletzt sie Erika, indem sie Glasscherben in ihre Manteltasche steckt,
um die Hände der hübschen Musikerin zu verletzen. Walter gehört doch nur ihr, ähnlich
wie ihre Mutter. „Dieses Mädchen hat sich zu Beginn der Probe noch durch innige
Anbiederungsversuche an Walter Klemmer, der turmhoch über ihm steht, hervorgetan.
Erika möchte prüfen, womit sich dieses Mädchen spreizen wird, hat es erst eine
zerschnitte Hand. Sein Gesicht wird sich zu einer häuslichen Grimasse verzerren, in der
keiner die ehemalige Jugend und Schönheit wieder erkennen wird. "18i
Nicht nur die Mädchen, sondern auch Klemmer unterzieht sie dem Akt der
Kastration, indem sie ihn auf der Toilette des Konservatoriums sexuell erregt und dann
unbefriedigt zurück lässt. Ihrer Meinung nach sind die Männer den Frauen in der
Sexualität übergeordnet, die Frauen bedeuten für Männer nur die Objekte ihrer
Sehnsucht und ihrer Begierde, ohne sich für weibliche Gefühle zu sorgen.
Aufgrund ihrer phallischen Position spürt Erika ein intensives Bedürfnis, sich
auch im Kontakt zu den Männern wie „ein Mann" zu fühlen, den Mann zum Objekt,
bzw. „zur Frau" zu machen und schließlich seine Hilflosigkeit zu genießen.184
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„Diese symbolische Entmannung", wie es Marlies in ihrer Studie bezeichnet,
joc

„istfiir Erika die absolute Kür in Sachen Zuschauen".

Sie will nur schauen, ohne ihn

zu berühren. „Er darf an ihr nichts mehr unternehmen. Klemmers reine Vernunft
gebietet ihm, sich von ihr nicht abschütteln zu lassen, er ist der Reiter, schließlich ist sie
das Pferd. "186
Einerseits

hat

Erika

eine

überdimensionale

Angst

vor

ihrer

eigenen

Weiblichkeit, die sie nur als negativ und ekelhaft empfindet187, anderseits strebt sie
stark nach ihr, und zwar mithilfe der Unterwerfung und der Foltern seitens Walter
Klemmer, der unter ihren Wünschen und Befehlen leidet, bis er einen Brief von ihr
bekommt, in dem sie ihre zu realisierende masochistischen Vorstellungen und
Anweisungen beschreibt, statt sie ihm persönlich zu sagen. In der bürokratischen
Verwaltung sieht Erika nämlich ihre Macht und Kontrolle. „Meine Wünsche werden
notiert und Ihnen jederzeit zugänglich gemacht. "
Walter liest den Brief langsam in ihrer Anwesenheit, sie hört jedes seiner Worte
angespannt zu. Er versteht, dass Erika erreichen will, „dass er dadurch, dass er ihr
t* 189

Herr wird, niemals ihr Herr werden kann ".
Nicht aus dem Gefühl des Mitleids - es geht ihm doch nicht um ihre Gefühle
oder ihre Würde - sondern wegen seiner Moralität und seiner inneren Überzeugung
lehnt er diese Vorstellungen ab.
Erika scheint erleichtert zu sein und von den masochistischen Phantasmen
befreit zu werden. Die Wahrheit liegt doch irgendwo anders, denn Erika gerät nur in
eine andere Angst und Panik - in die Angst vor der Verwirklichung ihrer Sätze aus dem
Brief.190
Ihre masochistischen Aufforderungen, die Erika im Brief an Klemmer
formuliert, und mit deren Hilfe sie die Gewalt nicht nur zulässt, sondern vor allem
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kontrolliert, wirken schließlich als Schutzmaßnahmen gegen die Gewalt, mit der sie
Klemmer am Schluss aus Rache überfällt und brutal vergewaltigt.191
Nach diesem Erlebnis möchte Erika nur einmal für einen kurzen Augenblick
Macht in ihren eigenen Händen haben und sich frei fühlen - mithilfe des Messers, das
sie in der Hand festhält und Klemmer mit einem jungen Mädchen am Schluss des
1 Q?
Romans beobachtet.
Ihr Sadismus richtet sich schließlich gegen sich selbst, nachdem sie zuvor von
ihrer Ermordung durch Klemmer träumte. Sie versucht es aber selbst ohne Hilfe und
Kontrolle ihrer Mutter (das erste Mal in ihrem Leben), sich mit einem Messer
umzubringen. Aber ähnlich wie die Karriere einer weltberühmten Klavierspielerin oder
das Erlangen ihrer eigenen Freiheit gelingt es ihr dies nicht. Erika schafft es nicht, ihren
eigenen Selbstmord zu begehen.
Nur an der Schulter verletzt dreht sie sich vom Konservatorium um und geht
langsam in die einzige Richtung, die ihr offen steht: nach Hause, zu ihrer Mutter.

2.2.7 Erika Kohut und Wiener Gesellschaft
Seit ihrer Kindheit wird Erika von ihrer Mutter zu einer Einzelgängerin erzogen,
denn jedes unerwünschte Element in der Nähe von Erika könnte die Bedrohung ihrer
vielversprechenden Karriere bedeuten, der Erikas Leben untergeordnet ist. „Sie fühlt
sich von allem ausgeschlossen, weil sie von allem ausgeschlossen wird. Andere gehen
weiter, steigen sogar über sie hinweg. Ein solch kleines Hindernis nur erscheint s/'e."193
Niemals kommt Erika in Kontakt mit den anderen Mädchen ihres Alters und nur
ausnahmsweise verbringt sie Zeit mit ihren Verwandten. Ihre Welt besteht aus vier
Wänden in der Wiener Wohnung und aus ihrer Mutter, die nur die besten fehlerlosen
Leistungen von ihr erwartet. „Die Mutter klopft die Mitglieder der Familie mit einem
Hämmerchen ab und sondert sie einen nach dem anderen aus. Sie sortiert und lehnt ab.
Sie prüft und verwirft. Es können auf diese Weise keine Parasiten entstehen, die
191
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dauernd etwas haben möchten, das man behalten will. Wir bleiben ganz unter uns, nicht
wahr, Erika, wir brauchen niemanden. "

4

Erika selbst ist sich ihrer Einzigartigkeit195 bewusst, „sie tritt energisch gegen
Vermassung auf und bezeichnete sich als Individualistin "196
Marlies hält Erika für „einen kleinbürgerlichen Sozialcharakter"197,

der das

Gefühl der Durchschnittlichkeit hasst. „„SIE ist die Ausnahme von der Regel, die sie
ringsum so abstossend vor Augen hat, und ihre Mutter erklärt ihr gerne handgreiflich,
dass sie eine Ausnahme ist, denn sie ist der Mutter einziges Kind, das in der Spur
bleiben muss. In der Straßenbahn sieht sie jeden Tag, wie sie nie werden möchte."

198

Die Passanten auf der Straße lässt sie außer Betracht, denn einer wie der andere
hat für sie gar keinen Wert. Sie kann jeden Geruch, die Bewegung des Menschen
vernehmen, aber sie vernimmt keinen als Ganzes „Miese Menschenmassen

umdrängen

sie ununterbrochen. Ständig zwängt sich jemand in ihre Wahrnehmung. ",99
Erikas Kollegen am Wiener Konservatorium schätzen Erika einerseits als eine
talentierte Pianistin und strenge, aber gute Klavierlehrerin, anderseits finden sie Erika
irgendwie seltsam verschlossen und einige haben sogar Mitleid mit ihr, denn sie wissen
von ihrem komplizierten Nebeneinanderleben mit ihrer despotischen Mutter.
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2.3 Resonanz ihres Romans und die Abrechnung mit der Mutter
Gleich nach dem Herausgeben, im Frühjahr 1983, rief der autobiographische
Roman Die Klavierspielerin Sensation in Österreich hervor.
Von allen Seiten stellte man Jelinek die Fragen nach ihren Beziehungen zu den
Männern oder nach ihren eigenen Selbstverletzungen. Sie antwortete mit ihrer
Direktheit, sie habe nur einige kurze Liebschaften in ihrer Jugend gehabt, ohne mit den
Partnern zusammen zu wohnen.
Der Interviewer André Müller besuchte die Schriftstellerin sogar in ihrem Haus
in Wien, um sie mit einer Selbstverletzungszene in Die Klavierspielerin
konfrontieren.

200

201

Sie gab in Ruhe zur Antwort: „Das habe ich wirklich getan"

zu
und

als er die Sätze über Erika Kohut erwähnte wie „schlaffer Gewebesack", „formloser
Kadaver", äußerte sich Jelinek dazu: „Ja, das bin ich in meinem Selbsthass, der sehr
stark ausgeprägt ist. "202
Wie ich schon mehrmals betonte, beschreibt Jelinek in ihrem weltbekannten
Werk ihr besonders kompliziertes Verhältnis zu der anspruchsvollen Mutter, zugleich
brachte sie im Roman noch ihre rein weiblichen Ansichten über Frauen und Männer
zum Ausdruck.
Jelineks Meinung nach fühlen sich die Männer den Frauen übergeordnet, was
sie als höchst beunruhigend in einer zivilisierten Gesellschaft des 21.Jahrhunderts
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findet. Zutreffend brachte sie ihre Ansichten und Erfahrungen mit den Männern im
Beitrag Aufforderung zur Unfreundlichkeit
Es handelt sich um den Künstler Edi, der von seiner Freundin Susi
Selbstständigkeit und Unabhängigkeit fordert. Diese emanzipierten Ansichten dauern
nur bis zum Moment, in dem Susi Eddi verlässt, um ihn nicht mehr bedienen zu
müssen. In diesem Falle bleiben die Männer ratlos.
Zum Schluß ihres Beitrages gibt Jelinek den Frauen einen Rat: „Dann schickt
den Edi zu seiner Mutti zurück, die ihm immer gesagt hat, er ist der größte, stärkste und
klügste von allen, und keiner, schon gar nicht eine Frau, kann ihm auch nur das Wasser
reichen, oder das Bier".203

Mit Recht kann man Elfriede Jelinek zu den wichtigsten Vertreterinnen des
Feminismus in der deutschen Literatur zählen, was auch ihr ehemaliger Mitbewohner
aus Berlin in seiner Erinnerung an Jelinek indirekt bestätigt: „ Über Männer hat sie
gesprochen wie man über ungeschickte Kinder spricht. "204
Nur über Ilona Jelinek äußerte sich Elfriede Jelinek immer mit Ehre und Liebe.
Ihrer Mutter schenkte die Schriftstellerin eine erste Ausfertigung des Romans, sogar mit
der Widmung gleich auf der ersten Seite: „Dennoch und trotz alledem für meine liebe
Mama von ihrer elfi ostern 1983. "205
Nicht nur die Autorin, für die Die Klavierspielerin die eigene Abrechnung mit
ihrer Mutter bedeutete, sondern die breite österreichische Gesellschaft warteten die
Stellungnahme von Ilona Jelinek mit Anspannung ab, die das Werk mit ihren eigenen
Worten kommentierte: „Mir persönlich ist das vollkommen gleichgültig, das Buch ist
gut, damit ist die Geschichte für mich voll und ganz erledigt. "206
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Noch weniger als der Inhalt des Romans gefallt Frau Jelinek die Tatsache, wie
ihre Tochter von ihrem mutigen Vater im Buch erzählte, denn die Autorin kurz seine
psychische Krankheit und das komplizierte Leben mir ihm unter einem Dach erwähnte,
ohne ein Wort über seine Verdienste während des zweiten Weltkriegs fallen zu lassen.
Es ist Paradox, dass Frau Jelinek mit dem Werk ihrer begabten Tochter
zufrieden zu sein scheint. Der Roman erschütterte nicht ihre Selbstgerechtigkeit, im
Gegenteil - sein Erfolg setzte sie ins Recht. Endlich stand sie zusammen mit ihrer
Tochter im Rampenlicht einer kunstinteressierten Öffentlichkeit, nicht im Hintergrund
als Elfriedes Beschützerin.

207

Mit Neugier und Anspannung erwartete Ilona Jelinek die Verfilmung des
Romans nach dem Drehbuch ihrer Tochter ab, aber sie erlebte es nicht mehr. Ilona
Jelinek starb zur selben Zeit im Alter 96 Jahren, als Jelineks Buch über die
ungewöhnlich komplizierte Lebensbeziehung zwischen der Mutter und ihrem Kind in
Wien verfilmt wurde.
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2.4. Verfilmung des Romans
Nach dem Roman Die Ausgesperrten ist Die Klavierspielerin das zweite Buch
Jelineks, das wie ein Film erzählt wird. Die Figuren sind ständig in Bewegung, es gibt
viele Schnitte, die Perspektive gleicht einer Kamerafahrt bei Verfolgungsjagden. Es war
nur eine Frage der Zeit, nach dem Drehbuch auch den Film zu drehen. Elfriede Jelinek
wünschte sich gleich nach dem Schreiben des ersten Satzes, dieses ewige Thema zu
verfilmen.
908
Die Künstlerin Valie Export

sollte den Film umsetzen. Sie schlug eine

Schwarz-Weiß-Version vor, denn ein realistischer Stil wird dem Stoff nicht gerecht. Die
Beziehung zwischen Mutter und Tochter war damals gesellschaftlich tabuisiert und als
abfilmbare Wirklichkeit noch nicht vorhanden. Elfriede mochte an dem Konzept, dass
man einen Film „in der Ästhetik eines kleinen schmutzigen Privat-Pornos

machen

könne, ganz billig runterkurbeln, so um ein paar hunderttausend Schilling. "209
Mit der Idee der Verfilmung sprach sie ORF an, das sich aber an der
Finanzierung des Projekts nicht beteiligen wollte. Ins Spiel kam schließlich im Jahre
1990 Paulus Manker, ein begabter Regisseur, der Michael Haneke zur Arbeit einlud.
Haneke schrieb zusammen mit Jelinek ein Drehbuch und hatte ein entscheidendes Wort
bei der Rollenverteilung. Es wurden die Namen der Stars wie Kathleen Turner, Helen
Mirren oder Brad Pitt (als junger Klemmer) genannt. Manker fand aber nicht genügend
Geld, darum wurde dieses Projekt von Mankers Produktionsfirma nach zehn Jahren
Michael Haneke angeboten.
Im Herbst 2000 drehte Regisseur Haneke Die Klavierspielerin. Die Dreharbeiten
fanden zwar in einigen klassischen Wiener Schauplätzen statt, die jedoch der Realität
nicht entsprechen - statt im Konservatorium wurde in der Hochschule für Musik neben
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dem Akademietheater gedreht, statt im Musikverein im Konzerthaus, trotzdem war es
die Musikstadt Wien, das die entscheidende Rolle im Roman spielt 210
Während den Dreharbeiten war Jelinek nie anwesend, denn sie erledigte alle
Formalitäten nach dem Tod ihrer Mutter und vor allem vertraute sie voll Haneke, der
für seine Arbeit den „Großen Preis der Jury" im Jahre 2001 auf denselben
Filmfestspielen in Cannes erhielt. Seine Verfilmung mit Isabelle Huppert, Benoit
Magimel und Annie Girardot in den Hauptrollen wurde dort zum Triumph.
Auch die französische Schauspielerin Isabelle Huppert, die die berühmteste
Jelineks

Hauptfigur

Erika

Kohut

überzeugend

verkörperte,

wurde

als

beste

Schauspielerin ausgezeichnet. An die Dreharbeiten erinnert sie sich mit Liebe. Die
dreißigjährige der Mutter unterworfene Erika zu spielen, war für sie eine Ehre und eine
Lebenserfahrung. Sie vergleicht ihre Figur in ihrer tragischen Ironie mit Madam
Bovary: „Die Klavierspielerin

ist auch eine Liebesgeschichte.

Erika ist auch eine

positive Heldin. Im Roman des 19. Jahrhunderts gibt es die unvermeidliche Folge: Man
hat zu viel geliebt, man verbrennt daran, man stirbt. In Die Klavierspielerin hat man
geliebt, man hat sich verbrannt, aber man lebt weiter. Das ist nicht schlecht. Das ist ein
Fortschritt. "2U
Die grandiose Schauspielerin war nicht nur von Jelineks Romanen Die
Klavierspielerin oder Lust fasziniert, sondern auch von der Autorin. Sie äußerte sich
über Elfriede Jelinek: „Sie hat die Fähigkeit, in die tiefsten schrecklichsten Dinge zu
dringen. Aber dazu kommt eine gewisse Leichtigkeit. Sie interessiert sich auch für die
Oberflächlichkeiten des Lebens und kann sie genießen ",212
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3.1. Judith Herrn ann
3.1.1 Eine hervorrasende A utorin
„Wir haben eine neue Autorin bekommen, eine hervorragende Autorin. Ihr
Erfolg wird groß sein "

Marcel Reich-Ranicki213 im Literarischen Quartett

Reich-Ranicki sprach damals über Judith Herrmann, die am 15. Mai 1970 in
einer intellektuellen Familie in Berlin-Tempelhof geboren wurde, obwohl man ihr eine
ostdeutsche Biographie zuschrieb.214 Um Journalistin zu werden, studierte sie
Germanistik und Philosophie an der Berliner Universität, das Studium brach sie jedoch
bald ab.
Kurz danach flog Hermann nach New York, um dort ein Praktikum zu machen,
und zeitgleich auch eine Journalistenschule zu besuchen. Innerhalb dieser vier Jahre im
Ausland schrieb sie ihre ersten literarischen Texte - Kurzgeschichten, die sie als ihr
Genre entdeckte.
Nach der Rückkehr im Jahre 1997 nahm Hermann an der Autorenwerkstatt
Prosa im Literarischen Koloquium teil und im gleichen Jahr erhielt sie das AlfředDöblin- Stipendium der Akademie der Künste in Berlin.
Hermann erhielt mehrere Stipendien, währenddessen erschien auch ihr erstes
Werk - der Erzählungsband Das Sommerhaus, später (1998). Im selben Jahr wurde ihr
der Literaturförderpreis der Stadt Bremen verliehen, in dessen Begründung es heißt:
„Judith

Hermann formuliert

in atmosphärisch

dichter Prosa

und mit

großer

sprachlicher Sicherheit das Lebensgefühl von Menschen, die in Liebe und Angst

213

Reich-Ranicki Marcel - ein deutscher Publizist, gilt als der einflussreichste deutschsprachige
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[online],
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befangen, das wirkliche Leben verfehlen und das Scheitern der eigenen Lebenspläne
mehr melancholisch beobachten als trauernd erleben. "215
Im Jahre 1999 wurde Hermann mit dem Hugo-Ball Förderpreis und mit dem
Preis der Rudolf-Alexander Stiftung ausgezeichnet. Drei Jahre später übernahm sie
noch einen Preis - den renommierten Kleistpreis der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft.
Zurzeit lebt die junge Autorin mit ihrem Sohn Franz in Berlin und arbeitet als
freie Schriftstellerin.
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3.1.2 Judith Hermann als Stimme (Sound)

ihrer Generation

„Ich weiß gar nicht, was das sein soll - meine Generation. Gerade diesen
Ausdruck, den Sound einer neuen Generation, das empfand ich immer als komisch.
Vielleicht aber vor allem, weil ich das Wort Sound nicht mag. "216
Judith Hermann zählt mit ihren Werken zu den Autorinnen (u.a. Tanja Dückers,
Karen Duve, Julia Frank oder Zoe Jenny) des sgn. neuen „Fräuleinwunders"217, mit dem
man eine neue Generation von jungen deutschen Autorinnen seit dem Jahre 1990
bezeichnet, die in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts ihre ersten Werke
veröffentlichten und damit die Fähigkeit zeigten Romane zu schreiben und sich
dadurch

mit

ihrer

Zeit

auseinandersetzen

zu

können.

Nicht

nur

die

Geschlechtszugehörigkeit und das Alter, sondern auch eine neue bestimmte Art des
Schreibens gelten als die charakteristischen Merkmale dieser jungen, attraktiven,
selbstbewussten und begehrenswerten Frauen, unter denen v.a. Judith Hermann den
Schreibstil am stärksten beeinflusste.218

Mit ihrem Debüt Das Sommerhaus, später wurde Hermann von der Kritik
überraschend gefeiert, denn „in ihrem Buch sei kein Wort zuviel, keins am falschen
Platz"219

216
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deren Kritiker die Worte wie bemerkenswert oder fulminant

benutzten, auch das

Publikum sprach von einem außergewöhnlichen Talent dieser jungen Autorin220:
„Ich habe so wenig schlechte Kritiken bekommen, dass ich gar nicht weiß, wie
ich mit schlechter Kritik umgehen kann...es gab eine sehr gereizte Kritik aus Österreich,
der Journalist fand das Buch scheußlich und schrieb am Schluss den schönen Satz: Man
hat Judith Hermann zu Tode gelobt, man sollte sie zum Leben kritisieren, es steckt
Talent in ihr. Bei diesem Journalisten hätte ich mich gerne bedankt, denn ganz genauso
habe ich mich gefühlt - talentiert. Nicht mehr, nicht weniger. "221

Im Jahre

1998 wurden die von Hermann verfassten Erzählungen

im

Taschenbuchformat herausgegeben und im Literarischen Quartett222 vorgestellt. Die
Autorin selbst ahnte überhaupt nicht, welche Sensationen sie mit ihrem Erstling
hervorrief. Innerhalb eines halben Jahres hat sie es auf zehn Auflagen gebracht, in vier
223

Jahren verkaufte sich über 250 000 Stück.

Täglich werden nach Angaben des

Verlages tausend Exemplare verkauft, ein Erfolg, nur vergleichbar mit Christoph
Ransmayrs224 Letzte Welt oder Ingo Schulzes225 Simple Story. Gleich wurde Das
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Sommerhaus, später in 17 Sprachen übersetzt, sogar auch in ihre Lieblingssprache226 997

ins Isländische.
Erst im Jahre 2000 wurde Das Sommerhaus, später von Kateřina Hůlková ins
Tschechische übersetzt und mit dem Titel Letní dům, později vom Verlag „Větrné
mlýny" in Brünn herausgegeben. Später erschien das Erstling auch als Hardcover und
als Hörspiel, zuerst nur auf Kassette und später auch als CD.
Wie Hermann selbst in einem Interview zugab, beeinflusste sie entscheidend in
ihrem Schaffen der amerikanische Schriftsteller Raymond Carver228, als auch die ganze
amerikanische Schule, mit denen sie die Begeisterung für den Minimalismus teilt.229
Ihre melancholisch gefärbten Kurzgeschichten stellen Schilderungen scheinbar
alltäglicher Begebenheiten dar, die für uns zwar nicht attraktiv sein können, Hermann
sucht jedoch nach den wichtigen kleinen Momenten an diesem Alltag, sie konzentriert
sich auf diese Momente und Situationen und beschreibt dabei die Stimmungen der
Figuren, die kein eigenes Leben führen dürfen, sondern sie lassen sich nur passiv in den
Lebenslauf ziehen, ohne sich selbst entscheiden zu können.
Den Schwerpunkt aller Geschichten stellen für Hermann ihre Familie und ihr
Freundkreis dar, aus deren Leben sie meistens die Themen nimmt, die in ihren
Erzählungen wiederkehren - Themen wie die unerfüllte Liebe, die Vergänglichkeit und
die Angst vor dem ungelebten verhinderten Leben.
Obwohl sich die Autorin selbst dazu äußerte, „sie schreibe an dem entlang, was
sie erlebe"230,

können die Geschichten nicht als autobiographische Erzählungen
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bezeichnet werden, denn die Motive kommen zwar aus ihrer Umgebung, trotzdem
handelt es sich nur um die Erlebnisse oder Situationen, die Hermann merkt und aus
denen die Geschichten weiter entwickelt werden können.

3.1.3 Das Sommerhaus, später
Der Erzählband Das Sommerhaus, später besteht aus neun inhaltlich sehr
unterschiedlichen Erzählungen, die sich an ganz interessanten Orten abspielen und die
melancholisch und ausfuhrlich die Begebenheiten und Stimmungen einzelner Personen
beschreiben.
Einige

Geschichten

stellen

nur

ein

kleines

Fragment

im

Leben

der

Hauptpersonen dar, andere schildern besonders entscheidende Momente. Was aber jede
Erzählung charakterisiert, ist das Gefühl der Verlassenheit und der Einsamkeit der
Hauptfiguren, die aus der Generation der heute 20 bis 30 Jährigen stammen und die
damit verbundene Unfähigkeit und Ungefälligkeit zu kommunizieren, die scheinen in
den letzten Jahren bei den jungen Menschen immer intensiver zu werden.
Alle Protagonisten halten sich die Möglichkeit offen, jederzeit gehen zu können.
Sie brauchen ihre eigene Freiheit, woran sie nicht wirklich glauben, darum legen sie
sich auf nichts fest, sie tauchen auf und verschwinden wieder, ohne Spuren zu
hinterlassen.
Hermann beschreibt in jeder Erzählung einen kurzen Moment, in dem die Figur
ihr unglückliches Leben verändern kann, aber nur aus eigener Unentschiedenheit
verpasst sie diese einzige Gelegenheit. „ Wenn sich schließlich entscheiden, machen sie
es nicht glücklich, sondern wütend. "2n

Die Erzählung Das Sommerhaus, später, nach der das Erstling genannt ist,
schildert die außergewöhnliche Bedeutung eines alten Hauses für den älteren Mann,
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namens Stein, der dieses Haus sein ganzes Leben lang sucht und schließlich findet.
Begeistert zeigt er es seiner ehemaligen Geliebten, die er in den letzten Jahren nur selten
sah, jedoch fühlt er ihr gegenüber etwas Unbeschreibliches und bittet sie, mit ihm in
diesem Haus zu leben. Obwohl ihn die Geliebte auf bestimmte Weise verachtet, denn er
schlief damals mit allen Frauen aus ihrer damaligen Clique, um das Dach über dem
Kopf zu haben, weil er nur ein Taxi besitzt, das für ihn sein ganzes Zuhause bedeutet,
kann sie sich vorstellen, mit ihm auf dem Lande zu leben und wartet nur auf sein Wort:
„Komm", das sie aber nie mehr hören wird. Das Haus löst sich nämlich in Rauch auf
und Stein verschwindet. Sie weiß, sie wird ihn nie mehr sehen.

Beim

Lesen überfiel mich ein intensives Gefühl der Depression und

Hoffnungslosigkeit, denn die weibliche Hauptfigur wartet nur resigniert und passiv auf
den Augenblick, mit Stein zu sein, um ihr eigenes Leben verändern zu können, aber
ohne etwas dafür zu tun. Sie ist wahrscheinlich zu sehr dran gewöhnt, mit ihren falschen
Freunden, Zigaretten und Drogen Zeit zu verbringen und hat schließlich keinen Grund,
ihr trauriges Leben zu verlassen. Schon früher hörte sie auf zu hoffen, zu träumen und
zu lieben. Da kommt Stein, der ihr ein neues Leben anbietet. Aber für sie ist es schon zu
spät. Mit ihrer eigenen Verschuldung verpasste sie ihre einzige Chance, wieder die
heimlichen Momente menschlichen Glücks zu erleben.

Es ist nicht bekannt, wer die Autorin beim Schreiben dieser Zentralerzählung
inspirierte, sie könnte dieses Motiv auch in einer Bar mitbekommen haben, wo sie lange
kellnerte.232 Eigentlich kellnert sie bis heute ab und zu, denn Hermanns Meinung nach
„sei das so ein normaler Job, wo sie zwar viel sehe und Geschichten erlebe, wo sie aber
an sich in Ruhe gelassen werde"233.
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Dieser Beruf ermöglicht Hermann, täglich in Kontakt mit vielen Menschen zu
sein und ihren interessanten Lebensgeschichten aufmerksam zuzuhören, deren Splitter
man in jeder Erzählung des schmalen Erzählbandes spüren kann, der über die Nacht
zum Bestseller wurde und von den meisten wichtigen Kritikern mit einem
außergewöhnlichen Lob kommentiert wurde.
Die junge und unbekannte Autorin, die auf einmal Aufsehen erregte, erntete Lob
mit äußerster Demut. Die Aufmerksamkeit, die sie bei der breiten deutschen
Öffentlichkeit erweckte, bedeutete einerseits Erfolg, anderseits das Versprechen, ein
zweites so gut wie das erste Werk zu schreiben.
Hermann ließ sich aber über vier Jahre Zeit, denn kurz nach dem Herausgeben
ihres ersten Erzählbandes stand sie unter starkem Druck von den Verlagen, Medien und
der Öffentlichkeit, auf den sie nicht psychisch vorbereitet war und den sie nicht
schaffte. Sie zog sich aus dem öffentlichen Leben zurück, reiste für das Goethe-Institut
im Rahmen eines Stipendiums und lernte geduldig mit dem plötzlichen Ruhm
umzugehen.234
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psychotherapeutischer
Verarbeitungsakt gewesen ist."
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3.2. „ Nichts als Gespenster"
3.2.1 Geisterjäserin ihrer Generation

Am 31. Januar 2003 legte Hermann eines der am meisten erwarteten Werk in
Deutschland vor - den zweiten Erzählband Nichts als Gespenster.
„Es ist so, als würde ich eine Kiste voll von altem, sinnlosen

wundervollem

Zeug, und im letzten Moment fiele mir etwas ein, ein einziger, winziger Gegenstand auf
dem Boden der Kiste, zuunterst, und ich würde die Kiste noch einmal öffnen und alles
wieder herausholen... ",

beschreibt Hermann das Schaffen ihres zweiten Werkes.

In den meisten Interviews wurden der Schriftstellerin dieselben Fragen nach
ihrem Leben gestellt, das sie nach dem Erscheinen ihres Erstlings führte. Hermann
redete nur ungern über ihr Privatleben, trotzdem äußerte sie sich verstreut dazu.
Sie blieb daheim mit ihrem Freund, nach ein paar Monaten entschied sie sich
aber, wieder im Rahmen des Stipendiums nach Süddeutschland zu gehen, um sich vom
Mediendruck in Berlin zu befreien, als eine unbekannte Person auf der Straße gehen zu
können und vor allem um mit dem zweiten Buch schreiben anzufangen.
Wegen ihrer Schwangerschaft kehrte sie jedoch bald nach Berlin zurück, hörte
auf zu rauchen und demzufolge zu schreiben. Sie widmete sich nur ihrem Sohn Franz.
Nach Meinung der Literaturrezensenten nutzte Hermann leider nicht die daheim
verbrachte Zeit, um einen Roman zu schreiben, was man von ihr nach dem ersten Erfolg
logischerweise erwartete. Dagegen erzählte sie wieder einige Geschichten und gab den
zweiten Erzählband heraus, den sie ihrem Sohn Franz widmete und der alle
Erwartungen

in

Deutschland

eindeutig
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deutschsprachigen Leser, schon weniger die der Kritiker. Einige von ihnen äußerten
sich zum Werk ganz reserviert. " 236
Am besten traf die Basis des Schaffen Hermanns Hubert Spiegel257, der in ihren
Erzählungen

„die Fortschreibung

von

Christian

Krachts238

„Fasserland"

aus

239

weiblicher Perspektive " sieht

: „Nein, eine große Meisterin der deutschen Sprache sei

die Autorin wirklich nicht. Doch daraufkommt es ihm auch nicht an. Denn ihr Talent,
Stimmungen zu beschreiben und banale Situationen aufzuladen, bis ihre Akteure
deutlich vor uns stehen findet
. .
.. „240
einzigartig.

er unter den jungen deutschen Autoren zur Zeit

So wie Hermann mit Weiblichkeit und mit der Sprache umgeht, könnte sie mit
Marguerite Duras241 verglichen werden, die sich auch mit dem weiblichen - Sich-Selbst
Ein-Rätsel-Sein befasste.242 Bei Duras war diese Einstellung noch ungewöhnlich, bei
Hermann „ist dieses Model zum Lifestyle geworden - die Frauen betrinken sich,
Zigaretten rauchen und nehmen sich die Männer. "243
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Schreibstil bei Duras244 und Hermann sollte man nicht vergleichen, denn
Hermann ist stark von den minimalistischen amerikanischen Short-Stories beeinflusst,
an die sie auch ihre Sprache245 und Wortschatz anpasst.
Nach den eigenen Worten der Schriftstellerin soll die Sprache szenig und
tantenhaft zugleich sein, um Jugendliche und auch Ältere anzusprechen.246 Darum
„ versucht Hermann, die Langeweile mit Worten zu fiillen und Banales spannend zu
erzählen. Das funktioniert, in einigen Erzählungen wird der Stil zum Selbstläufer. "24?
Hermann schreibt wie sie erzählt - zwar klassisch und leicht, ohne komplizierte
Satzverbindungen oder Zitate zu verwenden, die etwas demonstrieren sollen, trotzdem
betont sie mit ihrer Erzählweise eine bestimmte Stimmungslage, Gefühle und
248

entscheidende Momente.
Der

Text

besteht

überwiegend

aus

Hauptsätzen,

die

wie

einfache

Formulierungen wirken, außerdem wird oft die direkte Rede oder detailliertere
Wahrnehmungen im Text verwendet.
Die in den Erzählungen auftretenden Figuren sprechen in einer bemerkenswert
steifen Sprache, der auch Wortschatz und Phrasen entsprechen, denn „damit möchte die
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Autorin ihre realistischen Figuren in ihrem spezifischen situativen Umfeld zeichnen, die
nach psychologischen Gesetzmäßigkeiten agieren. "249

3.2.2 Thema des Werkes:
Helmut Böttiger250 weist daraufhin, dass „Nichts als Gespenster den Sound aus
„Sommerhaus, später" wieder aufnimmt. Es ist wie jene zweite Single, die die erste
Single, die ein großer Hit war, genau kopiert, da ein bisschen dicker aufträgt und da ein
bisschen verfeinert. "251
Die Hauptfiguren in Nichts als Gespenster sind zwar reifer geworden, in den
Geschichten treten meistens Paare oder Ehepaare auf (im Sommerhaus später treffen
sich erst die Figuren ), aber auch das zweite Werk schreibt die Autorin mit dem
gleichen Ton wie vorher, mit dem oben genannten „Sound", den Hermann einiger
Literaturkritikern Meinung empfand, vorher gab es einfach nicht. 252
Unter diesem Begriff versteht man „ein bestimmtes

Lebensgefühl,

eine

Großstadtboheme, die nach etwas sucht, was sie selbst nicht genau definieren kann: es
hat viel mit Theater oder zumindest mit Kleinkunst zu tun und mit einer richtungslosen
Sehnsucht. Unmerklich ist man erwachsen geworden, aber weiß nicht so recht, wofür.
Man kennt schon alle Erfahrungen, ohne sie eigentlich gemacht zu haben. "253

Meiner Meinung nach geht es um den Sound der Vergeblichkeit und der starken
Melancholie. Melancholie stellt schließlich das Zentralgefuhl dar, das jeder Erzählung
249
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vorkommt - Melancholie aus dem unglücklichen Leben, aus den unerfüllten Träumen
und Lieben, aus dem Wissen der Vergänglichkeit und der Verletzlichkeit. Überraschend
leiden aber die Hauptfiguren nicht daran, sie wirken nicht unglücklich oder traurig, sie
nehmen

diese

Stimmung und

Lebensmotive ohne Begeisterung,

Freude oder

Erwartungen passiv an, die sie nur belastet hätten. Ähnlich vernehmen sie auch ihre
Ortlosigkeit und Fremdheit, denn sie scheinen nicht mehr mit ihrer Heimat und mit
ihrem Zuhause verbunden zu sein, sie reisen ziellos durch die Welt, um sich selbst zu
verlieren oder entfernen zu können.
Böttiger erwähnt auch, „dass Hermann zur ersten Generation gehört, die in der
Globalisierung lebt. Es herrschen Verßigbarkeit und Desorientierung. Obwohl alles da
ist, weiß man, dass man im Grunde nichts hat. "254
Außer der ersten Erzählung, in der als Kulisse die Hauptstadt Berlin255 auftritt,
spielten sich die anderen an verschiedenen Orten - Nordwegen, Island, Italien,
Tschechien, Nevada in USA ab, die etwas Magisches haben, die aber zugleich
austauschbar sind, überall findet jenes Fremde.256 Hermann legt einen besonderen
Nachdruck auf die Landschaft in Skandinavien, in die sie sich gleich verliebte.257
Die einzelnen Städte wie Tromso, Prag oder Austin schilderte Hermann zwar
mit Liebe und Bewunderung, trotzdem spürt man eine bestimmte Flachheit, man
254 BÖTTIGER, Helmut. Http://www. dradio.de/dlf/sendungen/buechermarkt/165700/:
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verdächtigt sie fast, beim Schreiben mehrere Reiseführer benutzt zu haben. Hermann
selbst besuchte aber alle Orte im Rahmen ihres Stipendiums
Hauptstadt

Tschechiens,

in

der

sie

einerseits

nur

kurz

258

, u.a. Prag, die
die

wichtigsten

Sehenswürdigkeiten wie Prager Burg oder Karlsbrücke erwähnte, anderseits schildert
die Autorin ganz ausführlich und vertrauenswürdig die Gegend der Prager Märkte, als
ob sie tatsächlich in Prag gewesen wäre. Trotzdem verwendete Prag nur als eine
Kulisse, in der sich eine Handlung abspielt, ohne die Atmosphäre der historischen Stadt
richtig auszudrücken.
Nach den eigenen Worten der Schriftstellerin „ liegt der Schwerpunkt doch nicht
in der Kenntnis der geographischen Eigenheiten, sondern in den Beziehungen zwischen
den Figuren, den Paaren, in der Gewicht, die sich ändern, in den Sicherheiten, die
ausbrechen und sich verflüchtigen. "259
Bei Hermann muss man von den mehr oder weniger

verstümmelten

Beziehungen reden, die die Hauptfigur sehr intensiv erlebt, ohne sie erklären oder
entschlüsseln zu können. „Sie hat weder Kraft, der Beziehung eine neue Richtung zu
geben, noch Vermögen, sie zu beenden. "260
Die Autorin gab selbst zu, dass alle Hauptfiguren in ihren Erzählungen „keine
Entscheidungen treffen, sie leben resignierend einerseits, anderseits werden sie in einen
suggestiven

Sog von Intensität gezogen. Es ist nichts da, und doch soll viel

„261

passieren.
Was passiert (oder passieren soll) hat meistens erotischen Charakter.262 Es
handelt

sich um

die bei

den Figuren

entweder

funktionierende oder nicht
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funktionierende Anziehungskraft

und eine steigende erotische Stimmung, die aber nie

zu Ende gebracht wird, denn Hermann schreibt mit ihrer „berüchtigten melancholischen
Prüderie. "264
Ihre verliebten Figuren tun zwar, „was man tut, wenn man verliebt ist"265, aber
nur in den Andeutungen, man liest nie direkt über den sexuellen Akt in Hermanns
Werken. „Aber er dachte es, und während er tat, was er ohnehin irgendwann getan
hätte, lag ich und musste lachen, leise und heftig und nicht enden wollend, und er lachte
auch, aber anders, und ich hielt mich mit den Händen an der Bettkante fest und dachte
an Ruth. "266

3.2.3 Die gespenstischen

Hauptsestalten

Bevor ich die weiblichen Hauptfiguren aus von mir ausgewählten Erzählungen
analysiere, möchte ich kurz die Gestalten zuerst allgemein charakterisieren.
Die Hauptfiguren, die überwiegend junge Leute um die dreißig Jahre alt sind,
wirken meiner Meinung nach -

im Einklang mit einigen Rezensenten - wie

Gespenster267, denn sie scheinen kein wirkliches Leben zu fuhren, sie lassen sich nur ins
Leben anderer Menschen einziehen, als ob sie selbst keine Chance oder Lust hätten, ihr
Schicksal zu verändern oder umzustürzen.
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Demzufolge verlangen die Gestalten nichts von ihren eigenen Leben, sie
verweigern sogar, etwas im Leben zu erreichen. Wenn sie doch Erfolg haben, dann
einfach so, nicht durch ihr Dazutun.
Die Gestalten suchen nur ständig nach etwas Besonderem, was aber nie gesagt
wird und was sie vielleicht nicht mal wissen, was das ist. Meiner Überzeugung nach
sind die Helden auf der Suche nach eigener Identität, nach der festen Stelle in der
Gesellschaft, vor allem aber in der intimen Partnerschaft, wo sie sich nicht gebunden
fühlen wollen, aber doch mit einer Sicherheit und mit dem Vertrauen in den Partner.
Wahrscheinlich suchen sie auch nach dem Moment der Schönheit, dem
menschlichen Glück und nach den großen Gesten. Die Sätze, die von den Männern zu
den Frauen in jeder Erzählung gesagt werden, klingeln fast ähnlich. „So etwas wie dich
habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen"268.

„Ich möchte mit dir alt

werden "269. Die Tatsache, dass diese Sätze nie realisiert werden, spielt jedoch keine
Rolle.
Die Basis der Nichterfüllung liegt meiner Meinung nach in der Unfähigkeit
junger Leute, ein Gespräch miteinander zu führen, die Gefühle laut auszusprechen und
zu zeigen.270 Die heutige Gesellschaft examiniert mit den Ausdrücken der Liebe, des
Verständnisses und der Empathie, was ich als unerwünschte Folge des modernen und
schnellen Lebens im 21. Jahrhundert empfinde.
Diese Unfähigkeit, sich zu äußern, kompensieren die Figuren mit einem
Übermaß an Bewegung.271 „Ich reiste in dieser Zeit oft in fremde Städte, blieb eine
orientierungslose, zähe Woche lang und fuhr wieder ab. "272
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Nicht nur das ziellose Reisen durch die Welt, sondern auch das Rauchen von
Zigaretten scheinen zwei unwegdenkbare Elemente jeder Geschichte zu sein. Die
Zigarette gilt als die zentrale Metapher: „Wer raucht, schafft sich, gleichgültig wo, wann
und mit wem, eine Zigarettenlänge lang einen eigenen, privaten Ort, eine Stimmung
außerhalb der Zeit, geborgen im Habitus und ausgesetzt den Umständen, eine
selbstgenügsame

t<273

Enklave."

3.2.4 Die Erzählung Nichts als Gespenster
Der zweite Erzählband besteht aus neun Erzählungen, die durch den Einsatz
unterschiedlicher Zeitebenen komplexer sind, die nichts beklagen und in welchem
Politik keine Rolle spielt.
Jede Erzählung, außer der letzten, kennzeichnet sich durch eine feste Struktur sie fängt mit einem Prolog aus der Gegenwart an, dann wird ein zurückliegendes
Ereignis geschildert - oft mithilfe einer Fotografie, und schließlich kehrt man wieder in
die Erzählgegenwart zurück. Im Text werden nicht nur Anekdoten oder das Erzählen in
der Erzählung, sondern auch Erzähltechnik wie Briefe, Fotos oder Anrufbeantworter
benutzt, um die auftretenden Figuren und Situationen näher darzustellen und um sich an
scheinbar Vergessenes besser erinnern zu können.274
Aus diesem Werk wählte ich die zentrale Erzählung Nichts als Gespenster und
die Erzählung Ruth (Freundinnen), die ich besonders interessant finde.

3.2.4.1 Inhalt der Erzählung:
Diese Erzählung beschreibt die Reise eines Paares nach Amerika, die schließlich
ihr ganzes Leben verändert.

273

PONTZEN, Alexandra. Http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5716:
Spät erst
erfahren
sie sich
[online], Literaturkritik.de, 2006 [cit. 2009-03-05], Dostupný z www:
<http://www.literaturkritik.de/public/rezension.php?rez_id=5716 >.
274
Vgl. WERNDL,Kristina.
Http://www.aurora-magazin.at/medien_kultur/werndl_hermannJrm.htm:
Kopflos ins Sekundenglück
[online], Aurora Magazin, 2000 [cit. 2009-02-28], Dostupný z www:
<http://www.aurora-magazin.aťmedien_kultur/werndl_hermann_frm.htm>.

67

Ein junges Paar aus Berlin, Ellen und Felix, reisen für ein paar Monate mit dem
Auto von der Ostküste an die Westküste Amerikas, besuchen Iowa, Illinois, Idaho,
Kalifornien oder Colorado und andere Staaten, aber Ellen kann sich nur an einen
einzigen Ort erinnern, wenn sie von ihrer Reise in die USA spricht. Austin in Nevada,
denn hier lernt sie Buddy kennen - den Mann, der unbewusst ihrem Leben Sinn gibt.
„Aber das einzige,

worüber

es wirklich etwas zu sagen gäbe,

wäre

Austin,

Nevada....Buddy ist der einzige, über den es etwas zu sagen gibt"275
Nach langer Zeit im Auto entscheidet sich Felix, wegen Müdigkeit anzuhalten
und nicht mehr weiter zu fahren. Darum bezahlt Ellen das Zimmer für sich in einem
typisch amerikanischen Motel, in dessen Rezeption sie einer besonders interessanten
Frau begegnet - einer Geistesjägerin.
Während Felix im Zimmer schläft, geht Ellen allein in die Wüste, weil sie dort
das Gefühl hat, an nichts denken zu müssen. „Ellen fiel ein, dass sie irgendwann
zwischen Elli und Austin gesagt hatte, wie schön die Wüste fände, weil es ihr gelinge,
an nichts mehr zu denken. "276
Am gleichen Abend wenn sie Wein und Bier in der Bar des Hotels International
trinken, trifft sie wieder die Geistesjägerin, die versucht, Kontakt zu den Geistern in
dem Hotel aufzunehmen und sie zu fotografieren. Auch die Geistesjägerin erkennt Ellen
und später in der Nacht zeigt sie ihr und dem Rest der Gäste die Bilder, die sie schon
früher gemacht hatte. Normalerweise glaubt Ellen nicht an Geister, aber als sie sich die
Bilder mit den silbrigen Streifen oder einem kleinen Schimmer ansieht und den
Geschichten der Geistesjägerin zuhört, ist sie überzeugt, dass es irgendwo Gespenster
gibt. „Ellen

hätte

Doppelbelichtungen,

immer gesagt:

es waren ganz

einfach

Entwicklungsfehler.

Spiegelungen, Staub auf der Linse, mehr nicht, aber in dieser

Nacht in der Bar im Hotel International glaubte sie das nicht. Sie glaubte der dicken
Geisterjägerin."
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Außer der Geistesjägerin trifft Ellen noch einen interessanten Menschen in der
Bar - einen Amerikaner mit einer unerklärlichen Ausstrahlung namens Buddy. Nach
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dem ersten Blick in seine Augen überfiel sie das Gefühl, ihn ihr Leben lang zu kennen.
Sie beobachtet ihn den ganzen Abend, ohne auffallig zu sein. „Er war noch jung,
vielleicht dreißig, zweiunddreißig Jahre alt. Er trug eine Basecap auf dem Kopf, der
Ausdruck seines Gesichtes war kindlich, simpel und klug, sein Bauch quoll über seine
blauen Jeans, er sah mächtig aus auf eine kompakte Art. "27S
Ellen ist jedoch nicht die Einzige, auch Felix beobachtet ihn grundlos, aber mit
Interesse. Während des Abends in der Bar spielen sie zusammen Billard, sie unterhalten
sich am Tresen, sie verstehen sich.
Im Gespräch erfährt Ellen viele Dinge über Buddys Leben - von der Geburt in
Austin bis zur Heirat mit einem Mädchen, mit dem er auch einen Sohn hat. Auch Buddy
stellt ihnen die Frage nach Kindern und beide sind überraschend nicht fähig, ihm eine
genügende Antwort zu geben. Ellen fällt kein einziger Grund ein, warum sie keine
Kinder haben und doch haben sie keine.
Ellen hat schließlich keine Gelegenheit, darüber nachzudenken, denn Buddy
erzählt immer, am meisten über seinen Sohn und wie schwer es ist, die richtigen
Sportschuhe für ihn zu kaufen. Ellen und Felix hören aufmerksam zu.
Nach diesem Gespräch stellt Ellen völlig überrascht fest, sie verliebte sich
wahrscheinlich in Buddy: „...es ist nicht seltsam, an ihn zu denken, an jemanden zu
denken, mit dem eine Nacht in einer Bar verbracht hat, mehr nicht und nicht weniger,
auf eine unspektakuläre Weise scheint ihr Leben mit seinem verbunden zu sein. "279
Als alle die Bar gegen Morgen verlassen, fragt die Geistesjägerin, ob sie
fotografiert werden möchten, denn ein letztes Bild war noch auf dem Film. Alle
stimmen zu, Ellen ist aufgeregt. Sie wird auf einem von 36 Bildern voller Geister
fotografiert. Mit Begeisterung greift sie nach Buddys Hand, der ihre Hand festhält und
den Druck erwidert. Den nächsten Tag fahren Ellen und Felix zusammen wieder los und
sie ist sich sicher, sie sieht Buddy nie mehr.
Seit der Zeit in Austin denkt Ellen jeden Tag an seine warme Hand, an das
Gefühl beim Fotografieren und seine Frage nach den Kindern in der Bar. Jetzt weiß sie
278
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ganz genau, ähnlich wie Felix, wie kompliziert es ist, die richtigen Schuhe für den
Sohn zu besorgen. Ihr Kind sitzt neben ihnen auf dem Stuhl und isst zu Abend.

3.2.4.2 Analyse der Hauptsestalten:
Diese zentrale Erzählung, die alle typischen Merkmale des Schaffens der
Autorin in seiner Ganzheit empfindsam verbindet, gibt dem ganzen Werk ihren Namen.
Den Titel denkt sich Hermann schließlich als erster Schritt aus: „Eigentlich ist der Titel
als erstes da. Ich weiß anfangs einen bestimmten Moment der Geschichte, um den
herum eine Situation entsteht, ein Ort, ein Gerüst. Dann weiß ich den Titel, und wenn
ich den ersten Satz habe, kann ich anfangen zu schreiben. "28°
Die Handlung der Erzählung spielt sich in der nicht näher bestimmten Zeit,
wahrscheinlich im Sommer, in Austin in den Vereinigten Staaten ab.
Neben drei Hauptfiguren - Ellen, Felix und Buddy - treten in der Erzählung
noch zwei Nebenfiguren auf - ein Empfangsmädchen und zugleich eine Kellnerin
Annie und eine Geistesjägerin.

Zuerst werde ich die einzige weibliche Hauptfigur Ellen analysieren, vor allem
aufgrund ihrer komplizierten Beziehung zu Felix, dann möchte ich die männlichen
Figuren kurz charakterisieren und schließlich das Leitmotiv dieser zentralen Erzählung
untersuchen.

Ellen
Ellen stellt die einzige weibliche Hauptgestalt der Erzählung dar, aus deren
Perspektive die Handlung erzählt wird. Es handelt sich um eine natürliche und fiktive
Figur mit gar keinen autobiographischen Merkmalen der Autorin (im Gegensatz zu
Jelineks Erika Kohut).
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Diese Figur ist von Hermann zwar ganz realistisch dargestellt, trotzdem gibt uns
die Autorin nicht alle Informationen über diese Hauptfigur.
Ellen, die rund dreißig Jahre alt ist, wird nur mit Vornamen genannt - es handelt
sich um einen reduzierten Namen. Meiner Meinung nach gab die Autorin der Figur
keinen Nachnamen, um ihr einen bestimmten mysteriösen Charakter zu erteilen und
damit eine gespenstische Atmosphäre zu bilden. Den Namen Ellen finde ich neutral,
kann sowohl in Deutschland als auch in Amerika verwendet werden, in diesem Fall
spielt Symbolik keine Rolle.
Weder den Beruf noch das Äußere von Ellen erwähnt die Autorin meiner
Überzeugung nach absichtlich nicht im Text, um dem Leser den Platz für eigene
Phantasie zu lassen und Ellen als „Gespenst" ohne eine konkrete Gestalt und Beruf
darzustellen.
Ellen scheint eine starke selbständige, moderne und intelligente Frau zu sein, die
sich jedoch sowohl in ihrem Leben als auch in der Beziehung mit ihrem Partner ganz
unsicher und verloren fühlt, denn sie braucht für ihr Leben die feste Sicherheit, von
ihrem Partner geliebt und respektiert zu werden. ,, Jahre später sollte sie denken, dass
ihr diese ganze Zeit mit Felix doch wenigstens eines beigebracht hätte - dass man
nichts erzwingen kann, am allerwenigstens so etwas wie die Liebe, eine lächerliche
••
i n 281
Erkenntnis, dennoch tröstlich ".
Meiner Meinung nach stellt der Grund ihrer Unzufriedenheit die Einsamkeit dar,
denn obwohl sie in der Anwesenheit ihres Partners steht, fühlt sie sich trotzdem
fürchterlich einsam. Sie vermisst seine Aufmerksamkeit, seine Entschiedenheit, die
Kommunikation mit ihm, denn er schweigt immer mehr und mehr, reagiert fast nicht.
„Sie hatte angefangen, Felix Fragen zu stellen, und Felix hatte sich geweigert zu
antworten."

u282

Wie bei allen Figuren in Hermanns Werken liegt die Basis der Enttäuschung und
der Unzufriedenheit ähnlich wie bei Ellen und Felix in der Unfähigkeit und
Ungefälligkeit ihre Emotionen laut auszusprechen oder auszudrücken. „In seltenen
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Momenten erzählte er selber etwas, zurückhalten, zuweilen klug, zuweilen völlig
yo o

unverständlich."

Beide Figuren - Ellen und Felix - schweigen, anstatt über die

wichtigen Probleme zu sprechen.
Felix, der einen typisch deutschen Vornamen hat, stellt die männliche
Hauptfigur dar, die auch rund dreißig Jahre alt ist und was seine äußere Charakteristik
betrifft, wird er dem Leser nur mit ein paar Sätzen näher vorgestellt. „Ellen sah die
Sommersprossen um seine Augen herum, auf der Nase schälte sich die Haut. "284
Ich bin der Ansicht, das sich Felix offensichtlich gezwungen fühlt, nicht nur
diese anstrengende Reise zu unternehmen, sondern auch ein gemeinsames Leben nach
den von Ellen bestimmten Regeln und Vorstellungen zu führen. Er weigert sich jedoch
sein Leben von Ellen diktieren zu lassen, er weiß aber, dass sein Platz neben ihr ist, die
er wahrscheinlich liebt, was er aber nie gestehen würde ähnlich wie Ellen. „Der
Ausdruck jemanden schrecklich lieben kam ihr in den Sinn, sie dachte es mehrmals
hintereinander, ich liebe dich schrecklich, ich liebe dich schrecklich, dann verloren die
Worte ihren Sinn. "285

Buddy, ein junger Mann mit einem typisch amerikanischen Vornamen und mit
einem unbeschreiblichen Charisma286, lebt mit seiner Frau in der Wüste in Austin, die er
zwar nicht mehr liebt, trotzdem bleibt er mit ihr, denn sie ist einerseits die Mutter seines
Sohnes, anderseits ist sich Buddy der Veränderlichkeit der Liebe bewusst. Er weiß im
Gegensatz zu den deutschen Figuren, dass die Liebe von Anfang an bis zum Ende einer
Beziehung unteschiedliche Formen annimmt, bleibt nicht unverändert, aber das bedeutet
doch nicht, dass sie zu Ende gehen muss. Darum liebt er seine ältere und dicke Frau,
wahrscheinlich nicht so stark wie am Anfang, er liebt sie aber in einer neuen Form der
Liebe. Den Sinn seiner Worte bedeutete für Ellen und auch Felix den neuen Anfang in
ihrer Beziehung.

„Er sagte, sie hätte ihre Schönheit ein für allemal verloren und

vielleicht würde das doch an diesem Leben liegen, dem Leben in Austin, oder dem
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Leben überhaupt, wie ich auch immer, er würde sie lieben, schon allein weil sie die
Mutter seines Sohnes sei. "28?
Buddy, dessen Aussehen ausfuhrlich von der Autorin beschrieben ist -„Er war
noch jung, vielleicht dreißig, zweiunddreißig Jahre alt. Er trug eine Basecap auf dem
Kopf, der Ausdruck seines Gesichtes war kindlich, simpel und klug, sein Bauch quoll
über seine blauen Jeans, er sah mächtig aus auf eine kompakte Art.288 - ruft in Ellen das
intensive Gefühl hervor, sich tief zu verstehen und immer für sie da zu sein.
Buddy hat alles, was dem wortkargen Felix fehlt und was sie von einem Mann
verlangt. Er kommuniziert spontan, er kann offen über alles reden. Auf bestimmte
Weise wirkt er wie ein Gespenst, denn er kann die anderen Menschen nur mit seiner
Existenz beeinflussen und beruhigen. „Seine Sicherheit, so etwas wie eine sichtbare
Kraft und Konzentration, die ihn umgab, er war ein Wortführer, ohne dass er viel
gesprochen hätte. "289

Ellen und Felix leben zwar nebeneinander, doch nicht miteinander. Sie
koexistieren nur in einer gemeinsamen kleinen Wohnung in Berlin, ohne zu wissen, was
für eine gesunde Beziehung wichtig ist. Beide führen ihr eigenes Leben und lassen sich
die Tür offen, um ohne Gewissensbisse weggehen zu können.
Sie lieben sich zwar, aber sie sind nicht in der Lage, ihre gegenseitige Liebe und
Abhängigkeit zu zeigen oder wenigstens die inneren Gefühle auszudrücken. Sie
besitzen nur die Illusion der glücklichen Beziehung, ohne glücklich zu sein. Aber keiner
gibt das zu.
Demzufolge erwarten beide unbewusst einen entscheidenden Moment, der
diesen Beharrungszustand irgendwie lösen wird. Ohne es selbst zu wissen, rettet Buddy
das Privatleben dieses jungen Paares, dem er den besten Hinweis gibt, als er von seiner
Familie bzw. seinem Sohn erzählt. Seiner Meinung nach gibt es nichts Schöneres, als
dem Kind perfekte Turnschuhe zu kaufen. Ellen weiß nicht, worüber er eigentlich
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spricht, aber ihr fällt auf, dass sie es erfahren möchte. Sie hat jetzt mit Felix ein kleines
Kind und sie kann ruhig sagen, was für ein wunderbares Gefühl es ist, die Turnschuhe
für ihn zu besorgen. „Du bist da, weil Buddy in Austin, zu uns gesagt hat, wir wüssten
nicht, wie es ist, für ein Kind Turnschuhe zu kaufen,..., er hatte recht, ich wusste es nicht
und ich wollte es wissen, wie das ist. Ich wollte es wirklich wissen. "29(>

Einerseits steht im Vordergrund der Erzählung die komplizierte Beziehung
zwischen Ellen und Felix, anderseits spürt man die offenbare Zuneigung zwischen Ellen
und Buddy, der dem jungen Paar unbewusst das Wesen eines gemeinsamen glücklichen
Lebens zeigt.

Die Erzählung, die in ER-Form erzählt wird, hat einen monologischen Charakter
und benutzt überwiegend die direkte Rede (sie sagte: „Sie ist eine Geistesjägerin" und
Felix sagte: „Aha")291.
Im Text wird von Hermann einerseits entsprechender Wortschatz verwendet,
d.h. die englischen Wörter, die mit dem Schauplatz zusammenhängen („Felix und
Allen, Phoenix in Arizona, and for the salad Thousend Island, please. "292, anderseits
vermeidet die Autorin die komplizierten Satzverbindungen, Neologismen oder vulgäre
Termini zu schreiben.
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3.2.5 Ruth ( Freundinnen )
Die erste Erzählung im Buch zählt nach formaler Seite zu den längsten (50
Seiten),

sie wird

wieder

in der ER-Form

erzählt und

enthält

die meisten

charakteristischen Merkmale des ganzen Schaffens von Hermann, die vor allem
Nachdruck auf den Ort legt, wo sich die Handlung abspielt - in diesem Falle spielt sich
die Erzählung teilweise in Berlin, teilweise in Würzburg. Ein anderes wichtiges
Merkmal ist meiner Meinung nach die Abwesenheit der Namen von den in der
Erzählung auftretenden Hauptfiguren.

3.2.5.1 Inhalt:
Diese Erzählung schildert eine komplizierte und enge Beziehung zwischen zwei
Freundinnen (d.h. zwischen zwei Frauen - ähnlich wie bei Jelinek), die sich ihr Leben
lang kennen und sich vertrauen. Seit langer Zeit wohnen sie zusammen in einer kleinen
Wohnung, bis Ruth in eine kleinere Stadt umziehen muss, um im hiesigen Theater als
eine Gastschauspielerin aufzutreten.
Beide Freundinnen stehen jeden Tag in Kontakt, sie vermissen sich. Ruths
namenlose Freundin besucht sie bald in ihrem neuen Zuhause, wo sie sich gleich in
Ruths Kollegen Raoul verliebte. Auch er widmet ihr seine Aufmerksamkeit, sie
verstehen sich, ohne Worte aussprechen zu müssen.
Trotzdem können die gegenseitigen Sympathien nicht gezeigt werden, denn
Ruth liebt ihn auch und strebt verzweifelt nach seiner Zuneigung, doch ergebnislos.
Raoul zieht Ruths schüchterne Freundin an, die ihn trotz ihres Versprechens an ihre
beste Freundin nicht ablehnt. „ Versprich mir, dass du niemals etwas mit ihm anfangen
wirst. "29S Mit diesen Worten beginnt die ganze Erzählung.
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Um Raoul zu vergessen, reist Ruths Freundin nach Paris, wandert von Ort zu
Ort und bemüht sich mehr an Ruth und weniger an Raoul zu denken.
Nach ein paar Tagen zurück in Berlin erhielt sie einen Brief von Raoul mit einer
Fahrkarte zu ihm. Sie nimmt aufgeregt seine Einladung nach Würzburg an, wo er in
einem Theater gastiert, nachdem er Ruth ohne Erklärung verließ. „Sie hätten sich
gestritten, er hätte sich eingeengt gefühlt, fast bedroht, sie sei ihm zu schnell gewesen,
zu nah, er sei nicht so verliebt wie sie, im Grunde sei er überhaupt gar nicht
verliebt. "294
Ruths namenlose Freundin kommt zu Raoul, der sie vom Bahnhof abholt und
nach dem gemeinsamen Abendessen heimbringt. Obwohl sie länger bei ihm bleiben
will, wird ihr gleich nach der ersten gemeinsamen Nacht die Frage von Raul gestellt,
wann ihr Zug heimfährt. Sie scheint weder überrascht auch noch traurig zu sein, sie
fühlt nur eine Entlastung. Sie denkt sich die Zeit der Zugabfahrt aus und fährt zurück
nach Berlin.
Gefühllos sitzt die namenlose Freundin im Zug und denkt an die mit ihm
verbrachte Zeit. Sie bereut nichts, sie rechnete unbewusst mit seiner Einstellung, sie
überfiel ein angenehmes Gefühl, dass er sie trotzdem erkannte. „Er hatte eigentlich
gesagt: Bist du eine Verräterin, eine, für die ich dich halte? Und ich hatte etwas völlig
anderes verstanden als das, was er gemeint hatte. Erkannt hatte er mich trotzdem. "295
Plötzlich erinnert sie sich an Ruth, ihre beste Freundin, die sie ohne
Gewissensbisse betrug. Mit Liebe denkt die namenlose Betrügerin an Ruth, der sie nie
über ihren Ausflug nach Würzburg erzählte, denn es ist für sie ein abgeschlossenes
Kapitel. „Ich habe niemals zu Ruth gesagt: Ruth, ich musste das wissen, es hatte mit dir
nichts zu tun ",296
3.2.5.2.

Analyse der Hauptsestalten:

Im Vordergrund dieser Erzählung tritt einerseits die feste und enge Beziehung
zwischen Ruth und ihrer namenlosen Freundin auf, anderseits schildert da Hermann
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eine außergewöhnliche Anziehungskraft und Chemie zwischen Raoul und Ruths
Freundin.
Bevor ich mich mit den beiden Motiven beschäftigen werde, möchte ich beide
Frauengestalten näher charakterisieren.

Ruths namenlose Freundin
Eine der weiblichen Hauptfigur, die auch rund dreißig Jahre alt ist, besitzt gar
keinen Namen, auch die anderen Figuren sprechen sie nie mit ihrem Namen an. „Liebe,
gehts dir gut? "297
Die Autorin selbst äußerte sich nie zum Thema, warum einige Figuren in ihren
Erzählungen namenlos oder nur mit ihren Vornamen auftreten. Meiner Meinung nach,
ähnlich wie in der Erzählung Nichts als Gespenster, ist Hermanns Absicht, den Lesern
die wichtigen Auskünfte von den Hauptfiguren zu verheimlichen, um den Eindruck
herauszurufen, dass die Figuren gespenstisch wirken.
Auch das Äußere der Hauptgestalten beschreibt Hermann nur ausnahmsweise
und nie ausführlich. Trotzdem kann man sich in diesem Falle vorstellen, wie Ruths
Freundin ungefähr aussieht.
Man erfährt weder ihren Namen noch ihren Beruf im Text. Die namenlose
Heldin reist viel, um sich zu verlieren und an nichts denken zu müssen. Unterwegs
sucht sie etwas, was sie selbst wahrscheinlich nicht definieren kann. „Ruth, vielleicht ist
es so, dass du immer dich selbst suchst...., und dass ich im Gegensatz zu dir mich
verlieren will, von mir selber entfernen, und am ehesten kann ich das, wenn ich reise,
und manchmal auch, wenn ich geliebt werde. "298
Trotzdem scheint sie mit ihrem Leben zufrieden zu sein, obwohl ich überzeugt
bin, sie leidet unter dem Bedürfnis, ihr Leben irgendwie zu verändern. Den richtigen
Impuls sieht sie wahrscheinlich in einer möglichen Beziehung mit Raoul, den sie sehr
idealisiert und der sie nicht glücklich machen kann.
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Nicht nur in der Beziehung zu Ruth, sondern auch im Verhalten zu Raoul wirkt
sie ganz schüchtern, nicht erfahren - fast wie ein kleines Kind, das einen Erwachsenen
als Unterstützung im Leben braucht. Nichts mehr nichts weniger. Sie fordert keine
Aufmerksamkeit, sie selbst hat doch kein Bedürfnis, mit den Leuten zu kommunizieren
oder in Kontakt mit ihnen zu sein. Frei fühlt sie sich in ihrer eigenen Welt, in die sie ab
und zu nur Ruth einlässt.
Meiner Meinung nach lebt sie ihr ganzes Leben im Schatten ihrer besten
Freundin Ruth, die den Gegensatz nicht nur nach dem Äußeren, sondern auch nach dem
Charakter darstellt.
Ruth
Ruth als die zweite weibliche Hauptfigur tritt in der Handlung als eine
selbstbewusste

wunderschöne

Theaterschauspielerin

auf,

die

nur

eine

breite

Gesellschaft, ein begeistertes Publikum und einen stürmischen Beifall für ihr Leben
braucht.
Im Gegensatz zu ihrer besten Freundin wirkt sie ausgelassen und geziert, sie
liebt ihr erfolgreiches Leben und die Männer, die sie als Objekte ihrer Sehnsucht nimmt,
sie bedeuten nichts Wichtigeres für sie.
Es handelt sich um eine fiktive Figur, deren attraktives Aussehen am
ausführlichsten von anderen Hauptfiguren im Text beschrieben ist. „Ruth sieht anders
als ich. Alles an ihr ist mein Gegenteil, was an ihr rund ist und weich und gross, ist an
mir hager und knochig und klein, meine Haare sind kurz und dunkel, ihre sehr lang und
hell..."299
Die gegensätzlichen und unterschiedlichen Charakterzüge kann man am besten
im Kontext des gemeinsamen Nebeneinanderlebens der beiden weiblichen Hauptfiguren
erfahren und nachweisen.
Obwohl sich die besten Freundinnen ihr ganzes Leben lang kennen, fordert Ruth
von ihrer Freundin das Versprechen, nicht mit ihrem erträumten Freund etwas
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anzufangen. Sie kennt Raouls Ruf und den Geschmack ihrer Freundin bei Männern.
„Sie sagte: Er ist eigentlich eher dein Typ, wirklich, genau dein Typ, du würdest
umfallen, wenn du ihn sehen könntest. "
ein klarer Ausdruck ihrer

m

Diese Forderung seitens Ruth finde ich als

Unsicherheit, denn Ruth ist sich zwar ihres attraktiven

Aussehens bewusst, trotzdem zweifelt sie an ihrer Bedeutung für Raoul.
Ruth kennt ihre stille Freundin offensichtlich gut, denn sie verliebt sich
tatsächlich in Raoul, ohne aufzuhören, an ihn zu denken. Sie reist sogar nach
Frankreich, um ihn zu vergessen und um ihre Gedanken und Emotionen zu ordnen.
Ihrer Meinung nach bedeutet sie für ihn nur eine in einer langen Reihe, ähnlich wie ihre
beste Freundin. Sie weiß, er enttäuscht und verletzt sie schlussendlich. Auch dieses
Wissen hält sie jedoch nicht davon ab, seine Einladung nach Würzburg abzulehnen. „In
dem Umschlag war eine Hin- und Rückfahrkarte zweiter Klasse nach Würzburg, (....),
und ein Blatt Papier, auf dem nur der Satz stand: Es wäre schön, wenn du kämest...Ich
hatte drei Tage Zeit, um mich zu entscheiden, aber es gab nichts zu überlegen, dass ich
fahren würde, wusste ich. Ich fühlte mich auch nicht mehr anders als sonst, nicht mehr
getragen von einer großen Erwartung, ich schlief sehr viel, stand spät auf... "301
Meiner Meinung nach erwartet die namenlose Figur von ihrem Besuch bei Raoul
mehr als eine gemeinsame Nacht, sie sehnt sich nach ihm, aber nicht nur physisch. Ihr
reicht es nur in seiner Anwesenheit zu sein, mit ihm zu schweigen und dadurch ein
stilles Glück zu genießen. Sie scheint von ihm abhängig zu sein (wie Erika Kohut von
ihrer Mutter in Klavierspielerin), sie braucht seine Existenz in ihrem Leben. Mehrmals
stellt sie sich sogar die Zeit vor, die sie nur mit ihm verbringen könnte, „...und konnte
nicht einschlafen, die Straße war auch laut...und hatte nur ein einziges, absurdes Bild
im Kopf - Raoul, der mich durch eine dunkle, fremde Wohnung trug, durch einen Flur
und viele Zimmer hindurch, bis er mich schließlich in ein Bett legte, sachte, als wäre ich
.

J "302

ein Kind.
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Trotzdem ist sie nicht erschrocken, als er ihr die Frage gleich nach dem
Aufwachen stellt: „ Wann fährt dein Zug? "

Sie liegt überraschend ruhig in seinem

Bett, denkt an nichts. Diese Frage erwartet sie wie der Leser, wahrscheinlich nicht am
ersten Morgen, sondern erst später. Sie fühlt sich nicht unglücklich, nur seltsam einsam.
Sie sitzt in seinem Garten, genießt die letzten Augenblicke vor der Abfahrt und sucht
ihre innere Fassung, die sie schließlich in den üblichsten Dingen am Alltag findet. „Die
Haustür ging auf, und Raoul rief meinen Namen, ich drehte mich nach ihm um.
Vielleicht wünschte ich mir noch einmal etwas, noch ein letztes Mal, aber nicht
wirklich. "304
Im Zug denkt sie daran, dass sie ihm besser zuhören soll. Meiner Meinung
nach würde es nichts ändern. Er will sie einfach haben, denn er empfindet sie als einen
klaren Gegensatz zu Ruth. Ihn zieht ihre Schüchternheit, eine bestimmte Demut und
Beeinflussbarkeit an. Nichts mehr, nichts weniger. Er versucht, ob sie fähig wäre, ihre
beste Freundin nur seinetwegen zu betrügen. Sie ist dazu fähig und sie schämt sich
dafür, trotzdem bereut sie nichts, sie würde es wieder tun. „Er hatte eigentlich gesagt:
Bist du eine Verräterin, eine, für die nichts gilt und von der man kein Versprechen
fordern

kann? Er hatte gefragt:

Würdest du Ruth verraten für mich? Ich hatte

geantwortet: Ja. "305

In dieser Erzählung werden zwei starke Emitionensbeziehungen - die Liebe und
die Freundschaft - dargestellt. Wegen der Liebe ist die namenlose Freundin fähig, Ruth
zu betrügen, aber wenn ihre Liebe zu Ende geht, will sie nicht ihre beste Freundin
verlieren, darum erzählt sie Ruth nie über ihre Liebe zu Raoul.
Auch in den Beziehungen wirken alle drei Protagonisten fast wie Gespenster,
weil auch die Liebe und Freundschaft scheinen da nur wie quazi zu sein. Als ob nichts
wirklich gewesen wäre.
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3.3 Verfilmung

Während des Schreibens ihres ersten Werkes Das Sommerhaus, später dachte
Judith Hermann mehrmals an eine mögliche Verfilmung, denn sie empfand ihre
Erzählungen immer als verfilmbar: „Das Filmische ist Teil meines

Schreibens.

Manchmal versuche ich, einer Figur wie mit der Kamera hinterher zugehen und
minutiös zu schildern, was sie tut. Dass Martin Gypkens, der Regisseur, so auch
empfunden hat, hat mich gefreut"306. Damals kam es jedoch nicht dazu.
Erst im Jahre 2006 entschied sich Hermann schließlich, mithilfe des Regisseurs
Martin Gypkens

, ihre fünf Erzählungen zu einem Episoden-Drama zu verfilmen. „Es

gibt einen Moment, in dem man sich entscheiden muss, ob man die Filmrechte
grundsätzlich verkaufen möchte - falls jemand Interessen an ihnen hat. Man macht die
Augen zu und denkt: Dann ist es weg. Das Buch ist weg, die Geschichten gehören
jemand anderem. Natürlich kann das schief gehen. Kann aber auch gut gehen. "308
Von Hermann und Gypkens wurden vier Erzählungen aus dem zweiten
Erzählungsband Nichts als Gespenster - Nichts als Gespenster, Freundinnen, Kaltblau,
Aqua Alta - und die Erzählung Hurrikan aus dem Erstling Das Sommerhaus, später
ausgewählt, deren immer wieder unterbrochenen Episoden zu einer einzigen großen
Erzählung zusammengefasst wurden.
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Die inhaltlich ganz unterschiedlichen Geschichten scheinen nur durch das
Hauptmotiv des Werkes Hermanns verbunden zu sein: „die eingelöste Sehnsucht nach
dem Ankommen ".309 Hermann weist darauf hin: „ Von Ankommen fiihle ich mich sehr
weit entfernt. Von der Sehnsucht nicht. Die Figuren der Geschichten sind mir da
vielleicht ähnlich. "3,°
Alle Figuren, die zwischen Ende zwanzig und dreißig sind, reisen in
verschiedene Länder (Island, Italien, USA), um sich selbst zu verlieren oder zu finden
und an nichts mehr zu denken. In den fremden Städten sind sie dann auf der Suche nach
einer wahren Liebe, einem richtigen Partner, dem Sinn des Lebens.
Durch die Figuren stellt die Autorin das Leben einer Generation junger und
schöner Menschen dar, die es gerne unverbindlich mögen und dabei aus den Augen
verlieren, wohin ihre Reise überhaupt gehen soll.
„Das alles ist ein bisschen traurig und unverbindlich, aber auch irgendwie
aufregend, eine Ubergangszeit in jeder Hinsicht. Die Kindheit ist vorbei, richtig
erwachsen ist man aber noch nicht, man wartet und weiß nicht, worauf. Etwas Neues
muss kommen, aber statt mit dem Kopf durch die Wand zu stoßen, zündet man sich eine
Zigarette an. "3"

Die Verfilmung der Titelerzählung Nichts als Gespenster entspricht genau ihrer
literarischen Vorlage. Ein junges Paar reist durch Amerika mit dem Denken, sie sind
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immer fremder geworden. Es wird da nicht viel erzählt, die Hauptfiguren scheinen
nichts mehr zueinander zu sagen zu haben, sie schweigen ständig. Darum stehen die
staubige Wüste, ein typisch amerikanisches Motel mit seiner Bar und vor allem die
nicht ausgesprochenen Gefühle im Vordergrund.
Die Erzählung Ruth wurde für die Verfilmung teilweise verändert. Die
ursprünglich namenlose Ruths Freundin erhält in der Filmversion den Namen Caro,
Raoul scheint nicht ganz so intensiv wie ein asozialer Typ zu sein, wie man es
erwartete. Zu diesen offenbaren Unterschieden zähle ich auch das Auslassen einer
Passage, in der Caro nach Paris reist, um Raoul vergessen zu können. Die Stimmung im
Film finde ich markant anders als im Buch, z.B. nach Raouls Frage, wann ihr Bus fahrt,
wirkt Caro ruhig und seltsam glücklich, sie sitzt lachend auf der Bank und beobachtet
die vorbeigegangenen Kinder und einen Baum. Im Buch ruft die Heldin aber ein
trauriges, depressives Gefühl hervor, sie leidet unter Gewissensbissen.

Im ganzen Film von Gypkens, an dessen Produktionsprozess und Wahl der
Jungschauspieler auch Hermann teilnahm, sprechen die Figuren einzelner Erzählungen
kaum miteinander. Den Raum lässt der Regisseur absichtlich dem Ausdruck der
Emotionen ohne Worte, nur in den einfachen Andeutungen. Der Zuschauer hört aus der
Leinwand kurze Sätze wie „Bist du die, für die ich dich halte?"312 oder „ Was soll das
jetzt?"313
Die Frage, ob sich ein Lebensgefühl verfilmen lässt, beantwortete Martin
Gypkens mit seinem Film, denn „erfand die richtigen Bilder: fahrende Züge, das Auto
in der Wüste, die endlose Schneelandschaft... "314 Zum Erfolg des Filmes trägt auch die
wunderschöne Musik bei, die vom renommierten Soundtrackkomponisten Martin
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Todsharow {Elementarteilchen, Agnes und seine Brüder oder Der alte Affe Angst)
stammt.

Von März bis Juli 2006 fanden die Dreharbeiten mit den überwiegend deutschen
Schauspielern u.a. Chiara Schoras, Karina Plachetka, Fritzi Haberlandt, Walter Kreye
oder August Diehl in Island, Leipzig, Brandenburg, Hamburg, Venedig, den
Vereinigten Staaten und Jamaika statt. Die Premiere fand am 29. November im Berliner
Kino International statt und es gab teilweise kräftigen Applaus.

84

4. Zusammenfassung
Wien und Berlin - zwei deutschsprachige Hauptstädte in Europa, die sich durch
die reiche Geschichte, berühmte Sehenswürdigkeiten und bekannte Persönlichkeiten
kennzeichnen, zu denen auch die Schriftstellerinnen Elfriede Jelinek und Judith
Hermann mit ihren akuellen Werk gehören.

Die vorliegende Diplomarbeit sollte die weiblichen Heldinnen im Roman Die
Klavierspielerin von der Nobelpreisträgerin Jelinek und in zwei Erzählungen Ruth
(.Freundinnen) und Nichts als Gespenster von der deutschen Bestsellerautorin Hermann
analysieren und auf Gemeinsamkeiten, bzw. Unterschiede hinweisen.
Elfriede Jelinek führt ein mannigfaltiges Leben, sie schreibt gnadenlos über
Männer, Frauen, Sex und Politik in ihren provokanten Büchern, Hörspielen oder
Theaterstücken. Trotz ihrer Angstzustände, unter denen sie seit ihrer Kindheit leidet,
tritt sie oft vor die österreichische Öffentlichkeit, die sie polarisiert, mit ihren
feministischen Ansichten.
Ihr Leben lang suchte sie Anschluss an die Frauenbewegung, die sie
irgendwie faszinierte. Sie besuchte Tagungen, die sich Frauen macht Körper nannten,
sie hielt Vorträge über Geschlechterrollen, erklärte mit Leidenschaft ihre feministischen
Stücke wie Krankheit oder Moderne Frauen, die sie ihrer Freundin Eva Meyer
widmete.

Seit

1976

wirkte

Jelinek

als

Redaktionsvertreterin

der

bekannten

feministischen Berliner Zeitschrift Die schwarze Botin in Wien. Im Auftrag dieser
Zeitschrift besuchte sie auch den Kongress Die kritischen Tage der Frau in Berlin, wo
sie ihre Beobachtungen schließlich zusammenfasste315: „Eigenes Leid auf eine
allgemein gesellschaftliche

Ebene zu bringen (...) ist schlecht. Frauenleiden sind

. ..316

gut.

Von Jelinek wurden seitens ihrer Mutter nur die fehlerlosen Leistungen und eine
professionelle Musikkarriere erwartet. Diese übertriebenen Ansprüche führten bei
Jelinek zu psychisch gestörten Zuständen, zu Gefühlen der Einsamkeit und des
315
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Unverständnisses. Nach dem Tod ihrer Mutter, von der Jelinek ihr Leben lang stark
emotionell abhängig war, musste sie wieder lernen, eine selbstständige Frau zu sein.
Solche Erfahrungen des Lebens mit einer anspruchsvollen Mutter werden auf eine
bestimmte Weise auch im Roman Die Klavierspielerin verarbeitet.

Judith Hermann lebt dagegen ruhig mit ihrem kleinen Sohn am Rande Berlins,
verfasst ihre Erzählungen voll von Melancholie und Hoffnungslosigkeit, kellnerte ab
und zu und gewöhnt sich langsam auf die intensive Aufmerksamkeit von den
deutschsprachigen Lesern, den Medien und den literarischen Kritikern. Mit Eifer lehnt
sie die Bezeichnung weder einer feministischen oder einer politischen Schriftstellerin
ab, denn Politik und Feminismus spielen gar keine Rolle in ihren Erzählungen.
Die Tatsache, dass man Hermann als feministische Autorin bezeichnet, hängt
mit den weiblichen Figuren zusammen, die in allen Hermanns Erzählungen als
Handlungsträgerinnen auftreten.

Das wesentliche Thema bei beiden Autorinnen stellt die geschlossene
Frauenwelt dar, in die sich die anderen Figuren einmischen und die weibliche
Hauptfigur sich dadurch profilieren kann.
Jelineks weibliche Hauptgestalt im Roman Die Klavierspielerin, Erika Kohut,
lebt mit dreißig noch mit ihrer Mutter, für die nicht nur das Kind, sondern auch ihre
Freundin, Patientin, Chefin und Lebensgefährtin darstellt. Erika darf und kann auch
nicht ihr eigenes Leben fuhren, sie verliert ihre individuelle Freiheit und ihr Recht,
selbst zu entscheiden. Erika hat keine Kraft mehr, ihrer Mutter Widerstand zu leisten,
obwohl sie seelisch stirbt. Sie scheint endgültig entweder von ihrer Mutter oder von
Klemmer beherrscht und ihnen unterworfen zu sein. Jede Minute Erikas Leben gehört
der Mutter, die für und durch Erika lebt. Erika weiß, sie wird es nie erlauben, dieses
ungesund enge und abhängige Nebeneinanderbestehen mit ihrer Mutter zu verlassen.
Diese unerträgliche Lebensweise zwingt sie, für nur ein paar Stunden der
Mutterkontrolle zu entgehen und zu versuchen, selbst zu leben, zu denken, zu träumen.

Die weiblichen Figuren bei beiden Autorinnen verbinden vor allem ihr
Geschlecht und ihr gleiches Alter. Die Frauen in Hermanns Erzählungen, die entweder
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keinen Nachnamen haben oder sogar namenlos sind, sind rund dreißig Jahre alt, ähnlich
wie Erika Kohut, doch gegensätzlich zu Jelineks Heldin rauchen und trinken sie viel,
langweilen sich einerseits, anderseits genießen sie resignierend ihr Leben und ihre
Jugend, sind unglücklich, kopflos und sorglos, aber frei.
Die weiblichen Gestalten Hermanns sind zwar von niemandem kontrolliert,
haben keine Verantwortung, leben nach ihrer eigenen Überzeugung, trotzdem scheinen
sie sich noch unglücklicher als Kohut zu fühlen. Sie leiden nämlich unter einem Mangel
an Aufmerksamkeit und der Kommunikation seitens ihrer Lebenspartner, sie möchten
einerseits von ihnen unabhängig sein, anderseits verlieren sie sich ohne Unterstützung
eines anderen Menschen in ihrem eigenen Leben. Sie sind ständig auf der Suche nach
eigener Identität, die bei Erika durch ihre Mutter beschränkt ist, auch nach dem
glücklichen Leben, das Erika von ihrer Mutter verboten hat, und erwarten den richtigen
kleinen Moment, der ihnen ermöglicht, ihr Leben zu verlassen und etwas anderes zu
beginnen. Die Tragödie liegt darin, dass sie meistens mit ihrem eigenen Dazutun diesen
entscheidenden Moment verpassen, sie bekommen keine Chance mehr und damit hören
sie auf zu hoffen.

Erika hofft auch nicht mehr. Je weniger sie hofft, desto mehr sehnt sie sich. Sie
sehnt sich nach ihrem eigenen Leben ohne Befehle und Beschränkungen, nach der
Musikkarriere, nach der Anerkennung und Ehre. Die Frauenfiguren Hermanns sehnen
sich auch - nach den üblich glücklichen Lebensmomenten, nach dem Verständnis und
Kommunikation, nach der Liebe und nach der Sicherheit, geliebt zu werden.

Diese innere Unsicherheit und Unzufriedenheit zeigt die offenbaren Folgen in
den menschlichen Beziehungen, die nur als gescheitert bezeichnet werden können.
Nicht nur Jelineks Frauenfigur Erika, sondern auch Hermanns Heldinnen Ellen oder
Ruth können in der menschlichen Beziehung nicht frei atmen, sie verlangen immer die
anderen und „besseren" Männer, sie weigern sich, mit ihren Partnern im Alltag zu
kommunizieren und gerade in dieser Ungefälligkeit und Unfähigkeit, ihre Gedanken
und Emotionen auszusprechen oder zu zeigen, scheint das Hauptproblem aller
Beziehungen zu liegen, die Hermann in ihrem Werk erzählt.
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Auch Erika Kohut schreibt einen langen Brief mit ihren heimlichen Wünschen,
statt die im Brief aufgeschriebenen masochistischen Anweisungen und Strafen laut vor
Klemmer auszusprechen. Sie kann (und auch darf) nie von ihren eigenen Gefühlen
sprechen oder sie zeigen. Sie lernt eine steife Maske tragen, ohne das Lachen, ohne den
Eindruck. Im Inneren lebt sie doch, sie fühlt, liebt und sehnt sich.

Nach der inhaltlichen Seite kennzeichnen sich die Prosawerke von Elfriede
Jelinek und Judith Hermann durch ähnliche wesentliche Motive. Beide Autorinnen
widmen sich dem Thema: Denkweise und die Emotionalität einer starken Frau, die in
einer verstümmelten Beziehung lebt, entweder zu ihrer Mutter oder zu einem Mann,
ohne Chance, die gestörte Beziehung ändern oder verlassen zu können.

Obwohl die wesentlichen Motive bei den Schriftstellerinnen Jelinek und
Hermann beinahe identisch sind, ist ihr Schreibstil ganz unterschiedlich und das zeigt
sich auch bei der Auffassung der Frauenfiguren.
Jelinek schreibt, wie sie spricht, ganz gnadenlos. Sie tat es einerseits in der
Sprache, in der „auf fast barocke Art ständig Vergleiche gezogen oder sprachliche
n317

Bilder erzeugt werden"

, anderseits äußert sie sich naturalistisch, benutzt dazu den

entsprechenden Wortschatz (die Wörter wie „Sex", „Schwanz" oder „masturbiert"
werden da oft verwendet). Ihre Sprache könnte also als derb oder unhöflich bezeichnet
werden, voll von Ironie und Sarkasmus. Jelinek sagt: „Ich glaube, dass mir die Sprache
das Leben gerettet hat gegen eine drückende und auch geistig verwirrte mütterliche
Autorität. Es gab einen Vater, der mich nicht gerettet hat vor dieser Mutter, aber er hat
mir wenigstens die Sprache gegeben, so dass ich subversiv, mit Sprache, in einer Weise
untendurch tauchte, wo mir die Autorität nicht folgen konnte. "318
Wie Jelinek Ironie und Sarkasmus beherrscht, schafft es Judith Hermann, in ihre
einfachen Erzählungen ein so starkes Gefühl von Melancholie und Pathos einzubringen,
dass es fast weh tut, sie zu lesen. Sie schreibt wie sie spricht, ganz leicht, klassisch,
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ohne die komplizierten Satzverbindungen, doch mit vielen Fremdwörtern, denn sie ist
stark von den amerikanischen Short-Stories beeinflusst worden.
Auch die Sprache (der Wortschatz) scheint steif zu sein, aber sie entspricht doch
der Handlung und dem Charakter der Figur. Man liest und begreift ihre Erzählungen
leichter als das Schaffen Jelineks, das einen reifen und intelligenten Leser meiner
Meinung nach voraussetzt.
Die Literaturkritik hebt die neue Sprache Judith Hermanns hervor. Burkhard
Spinnen betont, dass die Geschichten Hermanns „so wunderbar gelassen erzählt sind,
als habe es den Sturmlauf der Moderne gegen das Erzählen nie gegeben. "3I9 Zugleich
weist er auf das Spezifische im Stil und in der Erzählweise der Autorin hin: „Und
dennoch ist nichts darin bloß so, wie es immer schon war. Still zittern die letzten
hiesigen Umbrüche in den Geschichten; und was darin an Alltäglichem geschieht, kann
schon einem Vierzigjährigen als unbekannt und unerhört erscheinen. "32°

Nicht nur die richtige Idee, der nötige Impuls und eine gut ausgewählte Sprache
reichen dazu, ein besonders gutes und lesbares Werk zu schaffen, sondern auch das
Wissen, warum man eigentlich schreibt.
Den beiden Autorinnen wurde diese Frage nach der Ursache gestellt. Elfriede
Jelinek gab zu: „Ich kann das nur von mir sagen: Mein Anstoß zu schreiben ist ein
ungeheurer Hass, den ich habe, ein allgemeiner Hass, der sich auf gesellschaftliche
Ebene bezieht. Alles was ich erleide, mit Männern oder im Privatleben, versuche ich,
auf eine allgemeine Ebene zu bringen. "m
Judith Hermann beantwortete die Frage mit ihrer benahmen Bescheidenheit:
„Hier sitze ich, hier schreibe ich. Ich kann halt nicht anders. Als Autorin kann man sich
das erlauben, so lange das eigene Schreiben trägt. "322

319

SPINNEN,Burkhard
exlibris.ch/bueh/Hermann_Judith/Sommerhaus_sp%C3%A4ter/sbz/4089987.aspx
Rezension Das Sommerhaus, später [online], Exlibris, 2009 [cit. 2009-04-14], Dostupný z www:
<https://www.exlibris.ch/buch/Hermann_Judith/Sonimerhaus_sp%C3%A4ter/sbz/4089987.aspx>.
320
Ebd.
321
Vgl. Mayer, V., Koberg, R. Eljriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag
GmbH, 2006. 303 S. feministin und fashion victim. S. 160-161.
322
AREND, Ingo. Http:/Avww.jreitag.de/2003/08/03081401.php:
Netzwerk der toten Seelen [online],
Nouvelle
Vage,
1990,
14.2.2003
[cit.
2009-03-05].
Dostupný
z
www:
<http://www.freitag.de/2003/08/03081401.php>.

89

Elfriede Jelinek und Judith Hermann riefen mit ihren Werken sowohl im
positiven als auch im negativen Sinn Sensationen hervor. Die Kritiker loben sie
überwiegend und die breite Öffentlichkeit liest begeistert ihre Werke, die zu den
Bestsellern der gegenwärtigen deutschsprachigen Literatur zu recht zählen, denn „diese
Geschichten gehen ans Herz und bewegen tief, weil man in der einen oder anderen
Figur jemanden wieder erkennt, sei es einen Bekannten oder sogar sich selber.
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5. Resümee:
Vídeň a Berlín. Dvě německy mluvící hlavní města v Evropě, které se vyznačují
bohatou historií, slavnými památkami a známými osobnostmi, k nimž bezesporu patří i
dvě současné spisovatelky Elfriede Jelínek a Judith Hermann.

Předložená diplomová práce analyzuje a v závěru také porovnává ženské
hrdinky z románu Pianistka od nositelky Nobelovy ceny za literaturu Jelínek a ze dvou
příběhů - Nic než přízraky a Ruth (Přítelkyně) - od

německé autorky bestsellerů

Hermann. Současně poukazuje na jejich společné znaky či naopak odlišnosti.

Elfriede Jelínek žije velmi pestrým životem, bez zábran píše o mužích, ženách,
sexu a politice ve svých provokativních knihách, rozhlasových či divadelních hrách.
Navzdory úzkostným stavům, na které Jelínek trpí od svého útlého dětství, vystupovala
často se svými feministickými názory před rakouskou veřejností, kterou svými
radikálními postoji v průběhu let polarizovala.
Celý život byla Jelínek určitým způsobem fascinována ženským hnutím,
navštěvovala jejich zasedání, dokonce pracovala jako zástupkyně redakce známého
berlínského

feministického

časopisu

„Die Schwarze

Botin" ve Vídni.

Věrna

feministickým postojům žila po boku jen své náročné matky, která od ní vždy
vyžadovala bezchybné výkony a profesionální hudební kariéru. Přehnané nároky však
vedly k psychickým potížím, ke stavům úzkosti a nepochopení. Po smrti své matky, na
které byla autorka emočně velmi závislá, se Jelínek znovu učila být samostatnou ženou.

Judith Hermann žije naproti tomu poklidným životem se svým malým synem na
okraji Berlína, vypráví a píše své příběhy plné melancholie a beznaděje, občas pracuje
jako číšnice a pomalu si zvyká na pozornost, kterou na ní upírají čtenáři, kritici i média.
S horlivostí odmítá označení jak feministické tak politické spisovatelky, neboť v jejích
příbězích nehraje roli ani politika ani feminismus. Skutečnost, že je takto označována,
souvisí jistě s výhradně ženskými hrdinkami, které vystupují v jejích příbězích.
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Hlavní téma obou autorek představuje relativně uzavřený svět hlavní ženské
postavy, do kterého vstupují další postavy, spoluutvářející charakter jejího světa.
Hlavní hrdinka románu Pianistka Erika Kohut žije ve třiceti letech stále se svoji
matkou, pro kterou je nejen dítětem, ale i partnerem, přítelkyní či pacientkou. Erika
nesmí vést svůj vlastní život, ztratila svoji vnitřní svobodu i právo sama se rozhodovat.
Postupem času ztrácí však i sílu klást matce odpor a poslouchá, ačkoliv duševně pomalu
umírá. Každá minuta jejího život patří matce a ona ví, že jí nikdy nebude dovoleno tento
nezdravě pevný a vzájemný vztah opustit.
Tento neúnosný způsob života jí donutí vést tajný život, ve kterém zkouší sama
žít, myslet, snít a toužit, kdy poznává nástrahy a strasti života v podobě konkurence
jejích mladých a atraktivních studentek či kolegů na vídeňské konzervatoři, probouzí se
v ní vášeň a ženskost ve vztahu k žákovi Klemmerovi, či navštěvuje peep-show na
okraji Vídně, kde bez zájmu sleduje cizí ženy stejně jako milující se páry v okolí
Prateru. Tento život patří výhradně jí.

Ženské hrdinky v dílech obou autorek spojuje nejen jejich příslušnost k ženám,
ale i jejich podobný věk. Ženy v příbězích Judith Hermann, které jsou oslovovány jen
křestním jménem, případně nemají jméno žádné, jsou převážně třicetileté ženy, které
kouří a pijí, na jedné straně se nudí, na straně druhé si rezignovaně užívají svého života
a bezcílně jím toulají. Na rozdíl k Erice Kohut od Jelinek nejsou hrdinky nikým
kontrolované, žijí svobodně podle vlastního přesvědčení, přesto se zdají být více
neš'tastné než sama Erika. Neustále totiž pátrají po vlastní identitě, kterou má Erika ze
strany své matky velmi omezenou, po štastném životě, který má Erika matkou
zakázaný, a jen čekají na ten správný okamžik, který jim umožní začít od začátku a
jinak. Tragédie hrdinek však spočívá ve skutečnosti, že často bez svého přičinění tento
okamžik propásnou, nedostanou druhou šanci a přestanou doufat.
Erika už také nedoufá. Čím méně doufá, tím více touží. Erika touží po svém
vlastním životě bez zákazů a omezení, po hudební kariéře, po uznání a cti. Ženské
postavy v dílech Hermann touží také - po šťastných momentech, po pochopení a
komunikaci, po lásce a jistotě být milovány.
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Tato vnitřní nejistota a nespokojenost se odráží v nefungujících vztazích, ve
kterých hlavní hrdinky nemohou volně dýchat, touží po jiných a „lepších" mužích,
zdráhají se komunikace se svými současnými partnery. Právě neschopnost a neochotu
hovořit o svých citech a myšlenkách spatřuji jako klíčový problém ženských postav
v dílech obou autorek.
I Erika Kohut píše svá tajná přání v dlouhém dopise adresovaném Klemmerovi,
než aby svá masochistická nařízení vyslovila nahlas.

Po obsahové stránce se tato díla vyznačují stejnými motivy: způsob myšlení a
emocionalita silné ženy, která žije ve zkresleném a nefunkčním vztahu se svojí matkou
či partnerem a která nemá šanci nebo sílu tento vztah změnit či opustit.

Čím více jsou motivy identické obsahově, tím větší odlišnost nalezneme ve stylu
psaní obou autorek.
Jelinek píše bez zábran, vyjadřuje se naturalisticky, využívá adekvátní slovní
zásobu, která může být označována jako vulgární, plná ironie a sarkasmu. Stejně jako
Jelinek ovládá sarkasmus, vnáší Judith Hermann do svých příběhů tak silnou
melancholii a patos, až skoro bolí její příběhy číst. Autorka píše velmi lehce bez
komplikovaných souvětí, s mnoha cizími slovy, neboť je silně ovlivněna americkými
Short-stories. Také slovní zásoba odpovídá charakteru a jednání postav.

Spisovatelky Elfriede Jelinek i Judith Hermann vyvolaly svými díly senzaci, jak
v pozitivním tak negativním slova smyslu. Literárními kritiky byly převážně chváleny,
široká veřejnost čte vášnivě ráda jejich díla, která jsou oprávněně považována za
bestsellery současné německy psané literatury.
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7.1 Elfriede Jelinek: Tabellarische Bibliographie
Romane:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1979
1970
1972
1975
1980
1983
1985
1989
1995
2000

bukolit. hörroman (entstanden 1968)
wir sind lockvögel baby!
Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft
Die Liebhaberinnen
Die Ausgesperrten
Die Klavierspielerin
Oh Wildnis, oh Schutz vor ich
Lust
Die Kinder der Toten
Gier

•

2008

Neid erscheint nicht gedruckt

1977
1981
1987
1985
1987
1988
1991
1994
1996
1998
1998
2000
2002
2003
2003
2005
2006
2006
2008
2009

Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte
Clara S.
Krankheit oder Moderne Frauen
Burgtheater
Präsident Abendwind
Wolken. Heim.
Totenauberg
Raststätte
Stecken, Stab und Stangl
Ein Sportstück
Er nicht als er
Das Lebewohl
In den Alpen
Das Werk
Bambiland
Babel
Ulrike Maria Stuart
Über Tiere
Rechnitz (Der Würgeengel)
Die Kontrakte des Kaufmanns. Eine Wirtschaftskomödie

Dramen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

1967
1966-68

Lisas Schatten
ende / gedichte
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Drehbücher:
•
•

1982
1990-91

Die Ausgesperrten (zusammen mit Franz Novotny)
Malina

•

2000

Blutgräfin (zusammen mit Ulrike Ottinger)

Verfilmungen:
•
•

1982
2001

Die Ausgesperrten mit Paulus Manker
Die Klavierspielerin mit Isabelle Huppert

Hörspiele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1972
wenn die sonne sinkt, ist für manche schon büroschluß
1972
Wien West (NDR/WDR, Regie: Otto Düben)
1973
Untergang eines Tauchers (SDR, R.: Otto Düben)
1976
Die Bienenkönige (SDR/Rias Berlin, R.: Hartmut Kirste)
1977
Jelka. (SWF,R.:Peter Michel Ladiges)
1977
Porträt einer verfilmten Landschaft (SDR, R. Hartmut Kirste)
1979
Die Ausgesperrten (SDR/BR/Radio Bremen, R.: Hartmut Kirste)
1978
Die Jubilarin (BR 1978, Regie: Alexander Malachovsky)
1979
Was geschah, nachdem Nora ihren Mann verlassen hatte oder
Stützen der Gesellschaft (SDR/HR/Radio Bremen, Regie: Otto Düben)
1982
Frauenliebe - Männerleben (SWF/HR, R: Hans Gerd Krogmann)
1986
Erziehung eines Vampirs (SDR/NDR/BR, Regie: Otto Düben)
1988
Die Klavierspielerin (SWF, R.: Patricia Jünger)
1991
Burgteatta (BR/ORF, R. Hans Gerd Krogmann)
1992
Präsident Abendwind (BR, Regie: Hans Gerd Krogmann)
1992
Wolken.Heim (HR/BR/SFB, Regie: Peer Raben)
1996
Stecken, Stab und Stangl (ORF/BR/NDR, R.: Hans Krogmann)
1997
Todesraten (mit Olga Neuwirth, BR, Regie: Olga Neuwirth)
1998
er nicht als er (BR, Regie: Ulrich Gerhardt)
2003
Jackie (BR, Regie: Karl Bruckmaier
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7.2. Judith Hermann: Tabellarische Bibliographie
Prosa:
•

1998

•

2003

Das Sommerhaus, später. Erzählungen
Nichts als Gespenster. Erzählungen

Verfilmungen:
•

2003

•

2004

•

2005

Tompson Musik (nach der Erzählung "Hunter Tompson Musik"
aus Sommerhaus, später), Kurzfilm von Jakob Ziemnicki
Eisblumenfarm (nach der Erzählung Sommerhaus, später),
Kurzfilm von Dominik Betz
Freundinnen, Kurzfilm von Tobias Stille
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7.3 Elfricde Jelinek: Preise und Auszeichnungen (chronologisch geordnet):

1969

Preis
des
Lyrikwettbewerbs
Hochschülerschaft

1969

Preise der 20. Österreichischen Jugendkulturwoche Innsbruck für
Lyrik und Prosa für Aus einem Illustriertenroman, dem
unveröffentlichten Manuskript von wir sind lockvögel baby!.

1972/1973

Österreichisches Staatsstipendium für Literatur

1978

Roswitha-Preis der Stadt Bad Gandersheim

1979

Drehbuchförderung des Bundesministers des Innern für das
Exposé zum Drehbuch Die Ausgesperrten (Projektförderung)

1983

Würdigungspreis für Literatur des Bundesministeriums für
Unterricht und Kunst

1986

Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln

1987

Literaturpreis des Landes Steiermark

1989

Preis der Stadt Wien (Literatur)

1994

Walter Hasenclever-Preis der Stadt Aachen

1994

Peter-Weiss-Preis der Stadt Bochum

1996

Bremer Literaturpreis für den Roman Die Kinder der Toten

1998

Georg-Büchner-Preis

2000

manuskripte-Preis des Landes Steiermark

2002

Theaterpreis Berlin der Stiftung Preußische Seehandlung

2002

Mülheimer Dramatikerpreis für Macht Nichts

2002

Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf

2003

Else
Lasker-Schüler-Dramatikerpreis
Kaiserslautern

2004

Lessing-Preis für Kritik

100

der

Österreichischen

des

Pfalztheaters

2004

Mülheimer Dramatikerpreis für Das Werk

2004

Stig Dagerman-Preis der Stig Dagermangesellschaft (Schweden)

2004

Hörspielpreis der Kriegsblinden

2004

Franz-Kafka-Literaturpreis (Prag/Tschechische Republik)

2004

Nobelpreis für Literatur (Stockholm/Schweden)

2006

Andre-Gide-Preis D/F für die französische Übersetzung von Die
Kinder der Toten durch Olivier Le Lay: Enfants des Morts.

2007

Dramatikerin des Jahres, gewählt von einer unabhängigen Jury
deutschsprachiger Kritiker in der Zeitschrift Theater heute
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7.4 Judith Hermann: Preise und Auszeichnungen (chronologisch geordnet):
1999

Bremer Literaturforderpreis

1999

Hugo-Ball Förderpreis für den Erzählungsband Das Sommerhaus, später

2001

Kleist Preis für den Erzählungsband Das Sommerhaus, später

2009

Friedrich-Hölderlin-Preis der Stadt Bad Homburg
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7.5 Fotografien von Elfriede Jelinek

1. Elfriede Jelinek, Photo von
http://mvw.egothemap.rom/archivp</?nn4/io/e|friede jelinP.htm

2 Elfriede Jelinek im Arbeitszimmer, Photo von Ulla Montan, Stockholm, Schweden,
faüe^^^
int forfattare/ielinek elfrierfo 1 J jpg
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3. Elfriede Jelinek in Wien, 2004

el friede
mihvß
jeli
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4. Die ausführliche Sekundärliteratur, Mayer, V., Koberg, R.
Elfriede Jelinek. Ein Porträt. 2.Auflage. Hamburg : Rowohlt Verlag GmbH, 2006. 303 S. ISBN 97-8349803-5297
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5. Szene aus dem Film

Klavierspielerin

6. Regisseur der Verfilmung Die Klavierspielerin

7. Umschlag des Films oder DVD Die

104

Michael Haneke

Klavierspielerin

8. Ihr berühmtestes Porträt von Ulla Montan, Stockholm, Schweden,
http://www.ullamontan.com/foton/portratt_int_forfattare/jelinek_elfriede_l_l.jpg
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7.6. Fotografien von Hermann

Judith Hermann
Nichts
als Gespenster

1. Photo von Jerry Bauer

2. Umschlag des Erzählungsbandes
Nichts als Gespenster

I UO

' >'

> "

1

Sommerhaus, später

3. Judith Hermann erhält den Höderlin-Preis
4. Umschlag des Erstlings
Das Sommerhaus, später
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Judith Hermann
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