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Abstrakt 

 

Tato diplomová práce podává ucelený obraz o Werneru Schwabovi, rakouském 

dramatikovi a akcionistovi. Ten patřil v době svého úmrtí v roce 1994 k nejvíce hraným 

německy mluvícím autorům. Hlavním cílem práce, jejíž základ spočívá ve Schwabově 

dramatické tvorbě, je podat ucelenou monografickou studii. Jsou v ní zpracována nejen 

samotná dramata, ale i jeho vztah k divadelní tvorbě Thomase Bernharda a Elfriede Jelinek. 

Na kapitolu o osobním životě autora navazují kapitoly „Postdramatické divadlo“, „Divadlo 

ukrutnosti“ a „Lidová hra“, v nichž lze nalézt odpověď na otázku zařazení Schwabovy 

dramatické tvorby do celkové literární koncepce konce 20. století. Zvláštní pozornost je zde 

věnována jeho originálnímu jazyku, nazvanému po autorovi „Schwabisch“.  

 

Klíčová slova: 

Postdramatické divadlo, Werner Schwab, Fekální dramata, originální jazyk „Schwabisch“  

 

 

Abstract 

 

The thesis gives a comprehensive picture of Werner Schwab, Austrian playwright and 

performer. He ranked among the most performed German-speaking authors at the time of his 

death in 1994. The main objective of this work, whose basis lies in Schwab’s dramatic 

production, is to provide a comprehensive monographic study. The thesis deals not only with 

the dramas, but also with their relationship to the theatrical production of Thomas Bernhard 

and Elfriede Jelinek. The chapter on the author's personal life is followed by chapters 

„Postdramatic Theatre”, „Theatre of Cruelty”, and „Folk Play”, where you can find the 

answer to the question of the place of Schwab's drama in the overall concept of literature at 

the end of the 20th century. Particular attention is paid to the unique language usage he 

developed, called „Schwabisch” after the author. 

 

 

Key words: 

Postdramatic Theatre, Werner Schwab, Faeces Dramas, the unique language „Schwabisch“ 
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 Einleitung 
 
 
 Der österreichische Autor Werner Schwab, der in der Silvesternacht auf den 1. Januar 

1994, knapp vor Erreichen  seines 36. Lebensjahres, in seiner Geburtstadt Graz verstarb, galt 

zum Zeitpunkt seines Todes als der erfolgreichste und meistgespielte deutschsprachige  

Gegenwartsdramatiker1. Vierzehn Stücke umfasste sein Werk, ein fünfzehntes Stück stand 

fast vor Abschluss, als Schwab starb.  

 Seine imposante Karriere war zunächst ein Medienphänomen, da Schwab einen neuen 

Autorentyp seiner Zeit repräsentierte. Er unterschied sich vom gängigen Bild des „deutschen 

Dichters“ einerseits durch sein „stilisiertes Outfit“ Lederhose und Frisur eines Punk-Popstars 

und andererseits durch sein unorthodoxes zuweilen „skandalöses“ öffentliches Auftreten.2 

Ebenso sein Selbstbild, das der Jungautor den Medien anbot - ein Kellerkind, dessen Vater 

sich in der NS-Organisation „Lebensborn“ als Erzeuger sein Geld verdient haben soll - war 

ganz bestimmt nach dem Geschmack der damaligen Medien. Vor allem aber erregte die 

besondere Aufmerksamkeit der Kritiker seine „irritierende“ und zugleich originäre 

Dramensprache – das sogenannte „Schwabische“–, mit derer Radikaldramatik er ins eher laue 

Theaterleben der 90er Jahre zur richtigen Zeit kam.    

 Das Ziel meiner Arbeit ist eine monographische Studie über Werner Schwab, einen 

österreichischen Theaterautor und Performer, deren Schwerpunkt vor allem auf seinem 

dramatischen Schaffen beruht, vorzulegen. 

 Die Arbeit gliedert sich in fünf Teile: Der erste wird der Einführung in die 

Problematik gewidmet. Hier behandle ich zuerst übersichtlich die Situation in den 70ern und 

80ern Jahren in der österreichischen Theaterlandschaft und erwähne die wichtigsten Vorläufer 

bzw. Zeitgenossen Werner Schwabs, wobei ich meine Aufmerksamkeit auf folgende zwei 

Autoren richte: Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek. Die Grundbasis der Sekundärliteratur 

bilden Werke Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts3 von Norbert Otto Eke und Alo 

Allkemper (2000), Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-19904 von 

Wendelin Schmidt-Dengler (1995) und Innerlichkeit und Öffentlichkeit. Österreichische  

1 
Miesbacher, Harald (2003): Die Anatomie des Schwabischen. Werner Schwabs Dramensprache. Graz, Wien: 

Verlag Droschl, S. 9 
2 

Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul (2000): Werner Schwab. Graz: Literaturverlag Droschl, S. 168 

3 
Allkemper, Alo; Eke, Norbert Otto (2000): Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt. 

4 
Schmidt-Dengler, Wendelin (1995): Bruchlinien. Vorlesungen zur österreichischen Literatur 1945-1990. 

Salzburg, Wien: Verlag Residenz. 
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Literatur der achtziger Jahre5 von Klaus  Zeyringer (1992). 

Der zweite Teil beschäftigt sich überblicksmäßig mit der Persönlichkeit Werner 

Schwabs und zwar mit seinem Leben (Kindheit, Schulbildung, privater Existenz und 

frühzeitigem Tod), seinem künstlerischen Schaffen und seinem literarischen Werk. Die 

grundlegenden Werke, aus denen ich primäre Kenntnisse zum Autor schöpfte, sind vor allem 

drei bislang erschienene Biographien: die erste unter dem Titel Seele brennt. Der Dichter 

Werner Schwab.6 von Helmut Schödel entstand schon 1995, also ein Jahr nach Schwabs Tod. 

Um Jahrtausendwende kam eine zweite und die umfassendste  Biographie von den Autoren 

Gerhard Fuchs und Paul Pechmann heraus, die ihre Studie einfach nur Werner Schwab7 

betitelt haben. Sie enthält nicht nur Beiträge zu Schwabs Leben und Werk, aber auch aktuelle 

Analysen und Essays zu zentralen Aspekten seines Werkes der Autoren wie Thomas Trenkler, 

Jutta Landa, Harald Miesbacher, Ingeborg Orthofer u. a. Die dritte und bis zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt letzte, aber intimste biographische Erzählung8, die subjektiv zwei 

gemeinsame Jahre mit Werner Schwab und den Durchbruch zu seiner internationalen 

Anerkennung beschreibt, wurde 2008 von Bernd Höfer, einem Grazer Geschäftsmann und 

Fotografen, verfasst.        

       Der dritte Teil, der Hauptteil, betitelt „Werner Schwabs Dramen“, bildet den Kern dieser 

Diplomarbeit und beschäftigt sich in sieben Kapiteln nicht nur mit Schwabs dramatischem 

Schaffen und Typologie seines Theaters, sondern auch mit seiner spezifischen Sprache, „dem 

Schwabischen“ und ihren markantesten Kennzeichnen, die in allen seinen Dramen immer 

wieder vorkommen. 

 Das erste Kapitel, das allgemein und übersichtlich die „Krise des Theaters“ in den 

90ern Jahren nachzeichnet und von der Stellung der Performance Art handelt, beruht vor 

allem auf den Studien: Achim Stricker Textraum“ (2007) und Gerda Poschmann Der nicht 

mehr dramatische Theatertext 10 (1997). 

 Im zweiten Kapitel, das in fünf Subkapiteln untergliedert ist, widme ich mich neben  

5 
Zeyringer, Klaus (1992): Innerlichkeit und Öffentlichkeit. Österreichische Literatur der achtziger Jahre. 

Tübingen: Verlag Stauffenburg. 
6 

Schödel, Helmut (1995): Seele brennt. Der Dichter Werner Schwab. Wien: Verlag Deuticke in Zsolnay. 
7 

Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O. 
8 

Höfer, Bernd (2008): Werner Schwab 1989-1991. Vom unbekannten Dichter zum anerkannten Dramatiker. 
Wien, Klosterneuburg: EDITION VA BENE Verlag. 
9 

Stricker, Achim (2007): Text-Raum. Strategien nicht-dramatischer Theatertexte. Heidelberg: Universitätsverlag 
Winter. 
10

Poschmann, Gerda (1997): Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnen und ihre dramaturgische 
Analyse. Tübingen: Verlag Niemeyer. 
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der allgemeinen Charakterisierung Lehmanns Begriffs „Postdramatisches Theater“11 und 

dessen Hauptmerkmalen dem Einreihen Schwabs spezifischen Schaffens in die theatrale 

Postmoderne, wobei ich mich auf folgende Stützpunkte konzentriere:                                                            

1. Auf Schwabs absichtliches Spiel mit verschiedensten Arten der Textinstallationen, die von 

der  Fachkritik aufgrund ihrer realistischen Authentizität nicht – wie man voraussetzten kann 

– als naturalistisch, sonder sogar als „hypernaturalistisch“12 bezeichnet werden. 2. Weiter 

versuche ich in den Kapiteln „Werner Schwab und das Volksstück“ und „Das groteske 

Theater der Grausamkeit von Werner Schwab“ über den Typus und die Eingliederung seiner 

Dramen in eine literarische Gattung nachzudenken, die bis heute aufgrund seiner 

einzigartigen Originalität nicht ganz klar benannt wurde. Zu den Hauptfachstudien, die die 

Problematik der postmodernen Dramen sehr ausführlich behandeln, gehören neben Werken 

der Literaturwissenschaftler, wie z.B. Hans-Thies Lehmann Postdramatisches Theater 

(1999)13, Gerda Poschmann Der nicht mehr dramatische Theatertext.(1997)14, Petra Meuer 

Theatrale Räume (2005)15 und Achim Stricker Textraum (2007)16, Stephanie Krawehl Die 

Welt abstechen wie eine Sau (2008)17, ebenso Diplomarbeiten, die vor allem in der zweiten 

Hälfte der 90er Jahre entstanden, wie z. B. Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit 

(1996)18 von Barbara Schmiedel und  Werner Schwab (1998)19 von  Auguste Brunnthaler. 

Das dritte Subkapitel widmet sich der Untersuchung der originären Schwabschen 

Sprache (ihrer Charakteristik, Künstlichkeit, Grammatik und Stilistik) und stützt sich außer 

dem Vorarbeiten der Diplomarbeiten Birgit Wurm Man kann eben nichts als die 

Sprache...(1997)20 und  Sandra Račko Das Schwabische und der Dreck (1995)21 , auch auf  

11 
Lehmann, Hans-Thies (1999): Postdramatisches Theater. Frankfurt am Main: Verlag der Autoren. 

12  
Ebenda, S. 212 

13  
Ebenda 

14 
Poschmann, Gerda: Der nicht mehr dramatische Theatertext, a. a. O. 

15
Meurer, Petra (2005): Theatrale Räume. Theaterästhetische Entwürfe in Stücken von Werner Schwab, Elfriede 

Jelinek und Peter Handke. Berlin, Hamburg, Münster: Lit Verlag. 
16

Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O.
 

17 
Krawehl, Stephanie (2008): Die Welt abstechen wie eine Sau. Sprachgewalt und Sprachentgrenzung in den 

Dramen Werner Schwabs. Oberhausen: Verlag Athena. 
18

Schmiedel, Barbara (1996): Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit. Werner Schwab, seine 
Arbeitsmethode und die Rezeption seiner Werke in den Medien. Graz: Institut für Germanistik. Diplomarbeit. 
19

Brunnthaler, Auguste (1998): Werner Schwab. Wien: Institut für Germanistik. Diplomarbeit. 
20

Wurm, Birgit (1997): Man kann eben nichts als die Sprache… Stilistische Untersuchungen an Werner 
Schwabs Fäkaliendramen. Wien: Institut für Germanistik. Diplomarbeit. 
21

Račko, Sandra (1995): Das Schwabische und der Dreck. Zum Sprachgebrauch in Werner Schwabs 
Fäkaliendramen. Wien: Institut für Germanistik. Diplomarbeit.    
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die Studie von Harald Miesbacher Anatomie des Schwabischen (2003)22
. 

In den nächsten drei Subkapiteln analysiere ich allgemein (Charakteristik, 

Aufbauschema, Sprache und Figuren, bzw. Requisiten) und übersichtlich grundlegende 

Schwabs Dramenwerke, die zwischen 1991-1994 in folgenden drei Bänden herausgegeben 

wurden: Fäkaliendramen23, Königskomödien24 und Dramen III.25 Bei dieser Behandlung der  

Dramenwerke Schwabs ging ich nicht nur von seinen drei Bänden, die in Graz bei dem 

Verlag Droschl erschienen, sondern auch von der Diplomarbeit Elisabeth Krenns, Schwabs 

letzter Freundin, die bereits 1995 unter dem Titel Gewalt und Aggression in den Dramen von 

Werner Schwab26 geschrieben wurde und Judith Kern Fäkalien, Mord und Tuschwasser27 

(2004) aus. Ebenso sehr hilfreich für meine Arbeit war der Fachartikel von Jutta Landa 

„Königskomödien oder Fäkaliendramen? Zu den Theaterstücken von Werner Schwab.“ 

(1993) 28  

Im siebten Subkapitel, benannt „Die markantesten Themenbereiche in Bezug auf 

Werner Schwabs Dramen“, behandle ich wesentliche Erkennungsmerkmale Schwabs 

Schaffen und fasse diese folgenden Themenbereiche generell zusammen: Gewalt und Macht, 

Kritik an der sozial-politischen Situation in Österreich, sexuelle Problematik und scharfe 

Kritik an der katholischen Kirche. Diese, meiner Meinung nach, typischen von mir selbst 

ausgewählten Themen hat der Autor aber nicht einzeln verarbeitet, sondern sie durchdringen 

einander mehr oder weniger in jedes Drama. Wobei es notwendig ist, ihre Grundsteine neben 

einer literarischen und politischen Inspiration in seiner schweren und vereinsamten Kindheit 

zu suchen.Und jeder Teil umfasst die gegebene Situation aus Schwabs Kindheit, die den 

behandelten Themenbereich am meisten beeinflusste. Hier schöpfe ich – außer aus Schwabs 

schon oben erwähnten Dramenbänden – immer wieder aus Schwabs Biographien: Seele 

brennt. Der Dichter Werner Schwab von Helmut Schödel (1995), Werner Schwab von 

Autoren Gerhard Fuchs und Paul Pechmann (2000) und von Bernd Höfer Werner Schwab 

1989 – 1991 (2008) 29, die mir als Hauptquellen für Schwabs schwere Kindheit dienen.  

22
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O. 

23 
Schwab, Werner  (1991):  Fäkaliendramen. Graz: Literaturverlag Droschl. 

24
Schwab, Werner (1992): Königskomödien. Graz: Literaturverlag Droschl. 

25 
Schwab, Werner (1994): Dramen III. Graz: Literaturverlag Droschl. 

26
Krenn, Elisabeth (1995): Gewalt und Aggression in den Dramen von Werner Schwab. Graz: Diplomarbeit. 

Institut für Germanistik. 
27 

Kern, Judith (2004): Fäkalien, Mord und Tuschwasser. Subjektauflösung in frühen Dramen Werner Schwabs. 
Marburg: Verlag Tectum. 
28 

Landa, Jutta (1993): Königskomödien oder Fäkaliendramen? Zu den Theaterstücken von Werner Schwab. In: 
Modern Austria Literature 26/9 ,H 3/4, S. 215-229 
29

vgl. Höfer, Bernd: Werner Schwab 1989-1991, a. a. O.    
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 In Anschluss an den Hauptteil findet sich das vierte Kapitel, in dem ich die Rezeption 

Schwabs Schaffen in der Literaturwissenschaft erwähne. Hier nenne ich die wichtigsten 

Arbeiten und Studien, die außer ein paar Ausnahmen erst nach dem frühzeitigen Tod Autors 

erschienen und derer Zahl heutzutage immer noch nicht genug umfangreich ist. 

 Und zum Schluss möchte ich im fünften Teil, in der Zusammenfassung, 

Schlussfolgerungen aus der ganzen Problematik ziehen und schließlich Schwabs Schaffen in 

der Zukunft besprechen.       
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1 Einführung in die Problematik 

1. 1    Situation in Österreich30 

 

Nach einer Phase konzentrierter Bemühungen um den Wiederaufbau des durch die 

Kriegshandlungen zerstörten Landes setzte mit dem Abschluss des Staatsvertrags im Jahre 

1955 eine Periode des öffentlichen Bekenntnisses zum kulturellen Traditionalismus ein, in der 

man versuchte, die nationale Identität Österreichs aus seiner Vergangenheit zu definieren. Mit 

dem Staatsvertrag war die Vergangenheit offiziell bewältigt und eine kritische 

Auseinandersetzung damit nicht länger notwendig, was die geistig offenen Schriftsteller und 

Künstler zutiefst beunruhigte und nach Antworten zu offenen Fragen suchen ließ. Die mit 

dem zunehmenden Wohlstand des Landes verbundene Uninteressiertheit an Kultur führte zu 

einem Jahrzehnt der Stagnation und eines traditionsorientierten Provinzialismus. Peter 

Handkes Publikumsbeschimpfung31 leitete im Jahre 1966 eine Periode des Umbruchs ein, in 

der die Bühnenwerke junger österreichischer Autoren internationale Anerkennung fanden.  

Mit dem Tod von Thomas Bernhard am 12. Februar 1989 ging ein bedeutender 

Abschnitt der deutschsprachigen Theatergeschichte zu Ende. Thomas Bernhard32 hat nahezu 

zwanzig Schauspiele hinterlassen und zählt zu den meistgespielten Dramatikern im deutschen 

Sprachraum. Einer neuen Generation von Dramatikern mit neuen Theaterkonzepten und 

gesellschaftskritischen Aspirationen gelang es, sich auf der deutschsprachigen Theaterszene 

zu etablieren. Beispielsweise in dem mehrfach überarbeiteten Stück Die Schlacht um Wien. 

Schauspiel in drei Akten.33 nährte sich Peter Turrini der sozial- und gesellschaftlichen 

Einstellung der siebziger Jahre. Auf der Suche nach neuen dramatischen Ausdrucksmitteln 

reflektierte er auch wieder die gesellschaftliche Funktion des Theaters, das mit den 

Massenmedien konkurrieren musste.  

Verwendete Handke in seinem vorletzten Stück Das Spiel vom Fragen oder Die Reise 

zum Sonoren Land34 noch postmoderne Montagen von Sprach- und Erinnerungsfragmenten, 

so zog er sich in seinem Schauspiel  Die Stunde da wir nichts voneinander wussten.  

30 
Barthofer, Alfred (1997): „Neue Dramatiker in Österreich.“ In: Glaser, Horst A. (Hrsg.): Deutsche Literatur 

zwischen 1945 und 1995. Bern, Stuttgart, Wien: Verlag Paul Haupt, S. 443-455  
31 

vgl. Handke, Peter (1971): Publikumsbeschimpfung und andere Sprechstücke. Berlin: Suhrkamp. 
32

vgl.
 
Klug, Christian (1991): Thomas Bernhards Stücke. Stuttgart: J. B. Metzler Verlag. 

33 
vgl. Turrini, Peter (1995): Die Schlacht um Wien. Schauspiel in drei Akten. Stuttgart: Staatstheater. 

34
vgl. Handke, Peter (1989): Das Spiel vom Fragen, oder, Die Reise zum sonoren Land. Berlin: Verlag 

Suhrkamp. 
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Schauspiel.35 in einen beschaulichen Ästhetizismus zurück, der es dem Auge und der 

Phantasie des Zuschauers überließ, aus einen Überfülle von visuellen Figuren und Situationen 

persönlich-private Assoziationsmuster zu entwickeln. Neues Theater wurde vor allem in den 

Werken von Marlene Steeruwitz36, Elfriede Jelinek37 und schließlich Werner Schwab 

angestrebt, dessen Stücke einfach Sprech-Stücke sind, die Elemente des Volksstückes 

aufweisen, ohne mit diesem aber viel gemeinsam zu haben. Denn Interesse an der sozialen 

Dimension verneinte der Autor entschieden. Außerdem war Schwab ein Meister der 

sprachlichen Nachahmungs- und Übertreibungskunst, der ein willkürliches Spiel mit der 

österreichischen Kultur- und Sprachtradition inszenierte. Sein Ziel war einfach das Publikum 

zu provozieren, indem er mehrere gesellschaftliche Tabus verletzte.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

35 
vgl. Handke, Peter (1992): Die Stunde da wir nichts voneinander wussten. Wien: Verlag Burgtheater.                       

36
vgl. Höfler, Günther A; Melzer, Gerhard (2008): Marlene Streeruwitz. Graz: Verlag Droschl.                       

37 
vgl. Caduff, Corina (2000): Elfriede Jelinek. In: Allkemper, Alo; Eke, Norbert Otto: Deutsche Dramatiker des 

20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 764-777 

 



 15 

1. 2     Schwabs wichtigste Vorläufer 

1. 2. 1   Parallelen zu Thomas Bernhard38 

 
 
 Werner Schwab wird mit Thomas Bernhard oft in Verbindung gebracht, nicht zuletzt 

weil er Bernhards Tradition  „des Nestbeschmutzers“39 Österreichs fortsetzte. Aber nicht nur 

diese, eine weitere Parallele besteht in großer Menge gemeinsamer Attribute, die ich in den 

folgenden Themenbereichen zusammenfasste:  

Übersicht: Parallelen zu Thomas Bernhard 

1.  die unglückliche Kindheit  
2. Kritik an  der sozial-politischen Situation (die nazistische Vergangenheit nicht ausgenommen) 
3.  kritische Einstellung zur katholischer Kirche in Österreich  

4. die besondere Art der Sprache und Auswahl an Figuren, bzw. die absichtliche Künstlichkeit 
 

1.  die unglückliche Kindheit 

Bereits Bernhards Schicksal erinnert zum größten Teil an Schwabs Leben, denn auch 

er wurde nur von der alleinerziehenden Mutter erzogen und lernte seinen leiblichen Vater nie 

kennen. Solche schwere Kindheit brandmarkte Bernhard für sein ganzes Leben und er litt sehr 

viel an dieser Gegebenheit, genauso wie zwanzig Jahre später Werner Schwab. Aufgrund 

dessen kann man sagen, dass beide diese Dramatiker von demselben Stigma betroffen 

wurden, das sich ganz grundsätzlich sowohl in ihrer Lebenseinstellung, als auch in ihrem 

eigenen literarischen Schaffen, gekennzeichnet durch Elemente wie: Arroganz, Nihilismus, 

Skeptizismus, Verachtung, Abscheu und Ekel, aber auch verzweifelter Hilferuf 

widerspiegelte. 

2. Kritik an  der sozial-politischen Situation (die nazistische Vergangenheit nicht 

ausgenommen) 

Thomas Bernhards Kritik richtete sich vor allem gegen viele Österreicher, die lange 

Zeit nicht wahrhaben wollten, dass sie keineswegs nur Opfer Nazideutschlands waren, 

sondern sich aktiv an den Verbrechen der Deutschen beteiligt hatten; nicht zuletzt war Hitler  

38
vgl. Klug, Christian: Thomas Bernhards Stücke, a. a. O. 

vgl. Mittermayer, Manfred: „Thomas Bernhard“ In: Allkemper, Alo; Eke, Norbert Otto (2000): Deutsche 
Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 550-569  
vgl. Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien, a. a. O., S. 460-478 
Bentz, Oliver (2000): Thomas Bernhard. Dichtung als Skandal. Würzburg: Königshausen und Neumann Verlag. 
39 

Schweighofer, Martin (1988): Peymanns Provokation. Kasperlstheater oder Trauerspiel. In: Wochenpresse 
  v. 7.10.1988, S. 11  
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selbst Österreicher. Das Aufbrechen des „Beschweigens“40 und der Verdrängung der 

Verantwortung für die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen war ein besonderes Anliegen  

Thomas Bernhards, und sein Pessimismus im Hinblick auf eine Verarbeitung der 

Vergangenheit ist nicht nur seinem Charakter und seinen traumatischen 

Kindheitserfahrungen, sondern auch den primär gesellschaftlichen Verhältnissen und 

historischen Ereignissen in Österreich zuzuschreiben. Thomas Bernhard hat sehr viel gespürt, 

wie tief bestimmte Muster, deren sich der Nationalsozialismus bedienen konnte, in den Seelen 

verankert waren. (z. B. Auslöschung. Ein Zerfall von 1986, in 2006 von der Hamburger 

Regisseurin Christiane Pohle im Hamburger Thalia-Theater als Drama übergearbeitet und 

uraufgeführt wurde.) 

Ebenso in Bernhards Stücken–Dramoletten unter dem Titel Der deutsche Mittagstisch 

(1978 – 81) kann man changierende Porträts der damaligen Generation von Nazis beobachten, 

deren Einwirkung auf das Publikum noch durch die  pittoresk wirkenden Abbildungen41 

erhoben wurde. Auch sein letztes Drama „Heldenplatz“ aus dem Jahre 1988 von einer Kritik 

an der nationalsozialistischen Vergangenheit seiner Heimat geprägt wurde. Heldenplatz war 

eine Auftragsarbeit für das 100jährige Jubiläum des neuen Burgtheater–Gebäudes, ist aber 

zugleich Bernhards Beitrag zum österreichischen „Bedenkjahr“. Titel, Zeit und Ort des 

Stückes verweisen darauf, dass in diesem Stück systematisch Gegenwart und Vergangenheit 

ebenso ineinander geschoben werden wie Pathologie und „Normalität“. Gerade mit diesem 

Kunstgriff gelang es Thomas Bernhard sein Publikum zu provozieren und 

„Erinnerungspathologien der österreichischen Kultur an die Oberfläche zu bringen.“42 

Auch Werner Schwab machte lächerlich und zugleich kritisch den eingelebten 

Mythos, Österreich sei selber in erster Linie oder überhaupt nur ein bloßer Opfer Hitlers  

Deutschland gewesen. (vgl. Kap. 3. 7) 

Der schwierige und komplizierte Charakter von Thomas Bernhard und seine 

unermüdliche Kritik an seiner Heimat mündeten in eine Reihe von skandalösen 

Zwischenfällen aus. Die Attacken der österreichischen Öffentlichkeit, die körperliche gegen 

den lebendigen und die verbale gegen den toten Bernhard, sind Ausdruck einer Abneigung,  

40 
Schößler, Franziska; Villinger, Ingeborg (2002): Politik und Medien bei Thomas Bernhard. Würzburg: Verlag 

Königshausen & Neumann, S. 241 
41

 z.B. Nazis statt Nudeln in der Suppe, oder Hakenkreuzplakate, die für den Toten gehalten wurden  (Krammer,  
Stefan (2003): redet nicht von Schweigen...: zu einer Semiotik des Schweigens im dramatischen Werk Thomas 
Bernhard. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann,  S. 169) 
42

Schößler, Franziska; Villinger, Ingeborg: Politik und Medien bei Thomas Bernhard, a. a. O., S. 243 
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eines Zorns und Hasses, der sich gegen den „Nestbeschmutzer“ und „Vaterlandsverräter“43 

Bernhard richtete, der sich in seinen Werken als „österreichischer Heimatdichter besonderer 

Art“44 auswies.  

Naturgemäß war ebenso Werner Schwab wie Thomas Bernhard ein 

Übertreibungskünstler, einer, der gnadenlos auf die Spitze trieb, was sich so gern im Sumpf 

des Alltags versteckt. Die Übertreibung begriff er als Grundvoraussetzung seines 

Lebensberufs,  weshalb man sich in Österreich über seine sprachlichen und gedanklichen 

Superlative von der Gemeinheit und Verkommenheit des Menschengeschlechts die 

österreichische Gesellschaft wirklich empört. 

3. kritische Einstellung zur katholischer Kirche in Österreich 

Wie schon oben erwähnt wurde, war Thomas Bernhard ein ständiger Nörgler und 

kaum ein System oder eine Institution blieben von seiner grenzenlosen hämischen und 

hasserfüllten, niedermachenden Kritik verschont. Für die Repräsentanten der katholischen 

Kirche galt solche Regel doppelt. (z. B. Ursache von 1975) Die eigene Autors Kritik 

konzentriert sich vor allem auf die Machtansprüche der „frommen“ und „gutherzigen“ 

katholischen Kirche, die sich im Wesentlichen mit dem Machtstreben der 

nationalsozialistischen Herrschaft  ganz gut vergleichen könnten. Denn Thomas Bernhards 

Schlussfolgerungen hinsichtlich seiner autobiographischen Lebenserfahrung sind sehr trist 

und er selbst behauptet allen Ernstens: „Diese Leute als Bevölkerung haben aus der Erfahrung 

nichts gelernt, im Gegenteil. Über Nacht kann, den Katholizismus ablösend, hier wieder der 

Nationalsozialismus in beherrschende Erscheinung treten.“45 Ebenso die kritische Ansicht auf 

die katholische Kirche von Werner Schwab wurde von seiner streng religiösen Mutter 

geprägt. (vgl. Kap. 3. 7) 

4. die besondere Art der Sprache und Auswahl an Figuren, bzw. die Künstlichkeit 

Eine weitere Parallele besteht in der Auswahl der Sprache. Thomas Bernhard - ebenso 

wie später Werner Schwab (vgl. Kap. 3. 3) - erfand eine besondere Art der Sprache, die in 

verschiedenen Variationen fast in allen seinen Werken vorkommt. Sie wurde später in der 

Literaturgeschichte als die sogenannte „Bernhardsche Sprache“46 bezeichnet. Bernhard 

kreierte mit seinen Assoziationen nachempfundenen Texten eine außergewöhnliche Sprache  

43 
Bentz, Oliver: Thomas Bernhard, a. a. O., S. 6 

44 
Weinzierl, Ulrich (1989): Hallende Einsamkeit. T.B. – ein großer Schriftsteller des Jahrhunderts ist tot.  

  In: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 17. 2. 1989, S. 29 
45

  Schößler, Franziska; Villinger, Ingeborg: Politik und Medien bei Thomas Bernhard, a. a. O., S. 254  
46 

Huber, Martin; Schmidt-Dengler, Wendelin (2002): Wissenschaft als Finsternis? Wien:  Böhlau Verlag, S. 83
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des Unbewussten, die man auch als Alp–Traumsprache nennen könnte; dadurch wird ein 

besonderer Effekt erzielt, der zusätzlich zum Inhalt der Texte einer Verschränkung von 

Pathologie und Normalität bis hin zu ihrer Ununterscheidbarkeit führt. Ein Ergebnis dieser 

Spracharbeit ist die Bewusstmachung von Erinnerungspathologien, die zugleich ein Teil der 

Normalität sind, indem sich der Zuhörer oder Leser in seinen ganz „normalen“, chaotischen 

Assoziationen wiedererkennt. 

In Auswahl ihrer Figuren kommen beide Autoren nahe: Denn die typischen Bernhards 

Werke bestehen zum Großteil oder zur Gänze ebenso aus dem Monolog eines Einzelgängers, 

Selbstmörders, Kranken, angeblich Verrückten oder auch Philosophen – denn die 

menschliche Existenz ist für ihn sehr eng mit dem Leiden und dem Tod verbunden, sogar er 

geht soweit, dass er das eigentliche Wesen der Existenz im Tod sieht - in dem dieser einem 

stummen oder beinahe stummen Zuhörer anlässlich einer konkreten Situation seine Sicht der 

Dinge darlegt. Im Gegensatz zu Bernhard aber Schwab sollte nicht mit den Aussagen seiner 

Figuren identifiziert werden, wie das bei Bernhard teilweise der Fall ist, z. B. seine Aussagen 

zum Sozialismus, Nationalismus u. s. w.    

Was die „Künstlichkeit“ angeht, die ihm die umgebende Welt  vorgehalten hat, war sie 

ganz einfach sein erklärtes Ziel und mit teilweise schamlosen Übertreibungen erreichte er dies 

nachhaltig. Denn Thomas Bernhard – wie ein paar Jahre später Werner Schwab - ging es vor 

allem darum, ein Bewusstsein für das ungewöhnliche Verhältnis von eindringlichem 

Realismus und sprachlicher Künstlichkeit zu erwecken. 

 

1. 2. 2  Parallelen zu Elfriede Jelinek 47 

 
 Konzentration auf die Sprache und deren Behandlung, Thematisierung und Auswahl 

an tabuisierten Themen bringt ihn in die Nähe jener Autorin, zu derer Arbeit die Werner 

Schwabs, meiner Meinung nach, tatsächlich Parallelen aufweist: Elfriede Jelinek.  

Diese skandalöse und kontroverse Autorin geht nicht auf Werner Schwab mit ihrer 

eigenen Lebenslaufbahn wie Thomas Bernhard zu, sondern – neben den schon erwähnten 

tabuisierten Themenkreisen - mit ihrer unglaublichen Fähigkeit, um jeden Preis die 

österreichische Öffentlichkeit zu schockieren.48 

47 
Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien, a .a. O., S. 446-460 

Caduff, Corina: Elfriede Jelinek, a. a. O., S. 764-777 
 Bartsch, Kurt; Höfler ,Günther A. (1991): Elfriede Jelinek. Graz: Verlag Droschl. 
48 

sie erhielt trotz solchen Gegebenheiten, oder gerade infolgedessen, im Jahre 2004 den Literaturnobelpreis  
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Diese, meiner Ansicht nach, höchst kontroverse lebende österreichische 

Schriftstellerin in der Gegenwart hat mit dem literarischen Schaffen von Werner Schwab 

folgende Stichpunkte gemeinsam: 

 

Übersicht: Parallelen zu Elfriede Jelinek 

  1. „Künstlichkeit“ – Figuren - Sprache 
       2.  Entmythologisierung – Kritik – Skandale 

       3.  „Die Ästhetik des Hässlichen“ - Aufhebung der Tabus – kontroverse sexuelle Themen 

 

1. „Künstlichkeit“ – Figuren - Sprache 

Die Figuren in Werken von Elfriede Jelinek sollen nicht nur absichtlich Kunstprodukte  

sein, jedoch sie sollen auch Konstruktionen bleiben. Es handelt sich um eine Konstruktion, 

die eben bewusst aus Sprache entstanden ist. In diesen Stilfiguren, die einem 

Rhetorikhandbuch als Musterbeispiele (z. B. Was geschah, nachdem Nora ihren Mann 

verlassen hatte oder Stützen der Gesellschaften 1977,  Clara S. 1981) dienen könnten, zeigt 

sich die bewusste Konstruiertheit dieser Figuren.49 Das Prinzip dieser Konstruktion scheint 

nicht nur für Jelinek ein konstitutives Merkmal zu sein, sondern etwas, das sich gerade für 

literarische Werke der 80er und Anfang der 90er Jahre fruchtbar machen lässt. Einige 

Autoren, unter ihnen auch Werner Schwab, begnügen sich nun nicht mehr mit einfachen 

Abschilderungen, sondern greifen zu Metaphern, die auch „die Künstlichkeit ihrer 

Darstellungsweise fatieren.“50 (vgl. Kap. 3. 3) 

 Obwohl die schriftstellerischen Anfänge Jelineks eindeutig mit der Wiener Gruppe 

verbunden sind, ist sie vor allem durch die Erfindung ihrer eigenen Art der Sprache, der so 

genannten Kunstsprache bekannt geworden. Ihre Kunstsprache entstand als eine Mischung 

aus Wiener Dialekts und Burgtheater. (vgl. Kap.3. 3) Sie wird im Theatertext phonetisch 

umgeschrieben und die einzelnen Wörter sind in sich verformt, Buchstaben vertauscht. 

Dadurch entstehen Wortverzzerungen bzw. –verfremdungen und Wortschöpfungen. Die 

montierten Wortfetzen und –zerstückelungen, Neologismen, Buchstabenrepetitionen und 

Polyphonien reißen die darunter verborgene Herrschaft– und Gewaltideologie auf. Der eigene 

49
Typische Darstellerinnen der Jelineks Figuren, denen das Leben ausgetrieben ist, sind Figuren ohne 

Innerlichkeit und ohne verlässliche Authentizität, unverletzbare, als bloße Sprachträger fungierende Figuren, die 
sich mit jeder Replik neu konstituieren und danach wieder auflösen. (Caduff, Corina: Elfriede Jelinek, a. a. O., 
S. 765 f.) 
50 

Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien, a. a. O., S. 448 
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Text ist aus verschiedenen Textsorten montiert.51 Es bleibt noch zu bemerken, dass man die 

selbst erfundene Jelineks Sprache als eine Art der „Kunstsprache“ heutzutage bezeichnen 

kann, obwohl sie nicht – im Gegensatz zu der literarischen Sprache von Werner Schwab und 

Thomas Bernhard – in die Literaturgeschichte unter der Bezeichnung „Jelineks Sprache“  

eingetreten war.  

2.  Entmythologisierung – Kritik – Skandale 

Das literarische Schaffen von Elfriede Jelinek ist vor allem gegen Missstände im 

öffentlichen, politischen aber auch im privaten Leben der österreichischen Gesellschaft 

gerichtet. Sie benutzt dabei einen sarkastischen, provokanten Stil, der von ihren Gegnern, aber 

auch von ihr selbst mitunter als obszön, blasphemisch, vulgär oder höhnisch beschrieben 

wird.  (vgl. Kap. 3. 7)  

 Fast jede ihre Werkausgabe wurde von einem größeren oder kleineren Skandal 

begleitet und das sowohl auf dem kulturellen und öffentlichen, als auch auf dem politischen 

Feld. (z.B. Burgtheater 1985) Von der Autorin wurde hier an den Pranger der Prototyp des 

österreichischen Publikumslieblings – „angeblich unpolitisch, jedem Mächtigen dienstbar, 

charakterlos, ebenso begeistert nazifizierbar wie problemlos entnazifizierbar“52, gestellt. 

Selbst Elfriede Jelinek äußerte sich dazu folgendermaßen: „Schauspieler sind Monstren, die 

nur aus der Summe der jemals auswendig gelernten Sätze bestehen.“53 Diese provokative 

Einstellung unterstützte mit den folgendem Mitteln der Sprache, mit der sie versuchte, zu 

zeigen, wie wenig sich die Propagandasprache der Blut–Boden–Mythologie in der Nazikunst 

vom Kitsch der Heimatfilmsprache in den fünfziger Jahren unterscheidet. 

Ebenso in ihrem Theaterstück Totenauberg von 1991 versucht sie Tabu zu brechen, 

indem sie das Bild der Natur zerstört, denn sie entlarvt sich als Mythos. Elfriede Jelinek zeigt 

hier die Künstlichkeit des Mythos, in dem sie über ihn spricht und infolgedessen tritt sie zur 

Entmythologisierung der alpenländischen Natur. Wieder die Anspielung auf die Zeit des 

Nazi-Regime in Österreich, die sehr stark von dem Mythos der Alpen geprägt wurde. Die 

Autorin versucht in diesem Werk die Ideologie der Volksgemeinschaft zu zeigen, die sich aus 

dem Geborgenheitsgefühl speist und damit alles Fremde als volksschädlich ausgrenzt 

(vgl.Kap.3.7) Mit Schwabs Volksvernichtung kann man Jelineks Theaterspiel Präsident 

Abendwind  von   1987   vergleichen,  denn  auch  hier  steht  das  Kanibalismus-Motiv  im  

51
Sander, Margarete (1996): Textherstellungsverfahren bei Elfriede Jelinek. Das Beispiel „Totenauberg“. 

Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann, S. 44 
52 

Ebenda, S. 44-45 
53 

Ebenda, S. 45 
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Vordergrund. Jedoch dieser veranschaulicht hier – im Gegensatz zu Schwabs eucharistischer 

Auffassung - die nationalsozialistischen Verbrechen und die Vergesslichkeit Abendwinds54 

für die Leugnung der Mitschuld Österreichs an solchen Verbrechen.  

 3. „Die Ästhetik des Hässlichen“ - Aufhebung der Tabus – kontroverse sexuelle Themen 

Die Schriften Elfriede Jelineks markieren ein Menschenbild, das keine 

Beschönigung55 zulässt, da der Körper nur sein Recht verlangt. Hier schlägt ein roher 

Realismus (vgl. Kap. 3. 2. 3) durch, der alle vergessen macht, mit deren Hilfe man dem 

Geistigen eine Dominanz über das Körperliche bescheinigen möchte. Es ist keineswegs „eine 

antiidealistische oder antimetaphysische Pique, die sich gegen den Menschen kehrt, sondern 

einfach eine Feststellung, die den Untergang des schönen Bildes vom Menschen fatiert“.56 

Aber Autorin – genauso wie Schwab - geht es nicht darum, nur etwas „Hässliches“ 

zwecklos herauszustellen, sondern sie geht draufgängerisch in ihrem literarischen Schaffen 

noch weiter. Sie bemüht sich, ganz absichtlich, die Tabus der verschiedensten Art 

aufzuheben, um sie offen, unverblümt zu veranschaulichen. 

Vor allem in ihrem zum wesentlichen Teil des autobiographischen Romans von 1983  

unter dem Titel Klavierspielerin  greift Elfriede Jelinek zur Enttabuisierung fast aller Bereiche 

des Modus vivendi, möge es um die eheliche Lebensgemeinschaft, möge es um das 

gemeinsame Zusammenleben zwischen Tochter und Mutter handeln, oder um eine eigentliche 

Koexistenz, Dasein der Hauptgestallt -  Klavierspielerin Erica Kohut. Also die kontroversen 

Themen wie Herrverhältnis zwischen Mutter und Tochter und Knechtverhältnis zwischen 

Lehrerin und Schüler werden hier unverschämt in Zusammenhang mit der obszönen 

Sexualität und die daraus resultierenden sexuellen Obsessionen der Protagonistin 

versinnbildlicht.  

 Also beide Autoren sowohl Elfriede Jelinek als auch Werner Schwab sich nicht 

scheuen, die anderen heiklen Themen, vor allem die Familienverhältnisse betreffend, 

aufzumachen. Mit kontroversen Stichpunkten wie Inzesttabu, Vergewaltigung, sexuelle  

54
Jelinek bezieht sich in Präsident Abendwind auf die Wahl Kurt Waldheims zum österreichischen 

Bundespräsidenten 1986. Diese Wahl hatte aufgrund von Waldheims Umgang mit seiner Vergangenheit als 
Offizier der deutschen Wehrmacht zu großen Protesten geführt und war Auslöser einer grundsätzlichen 
Diskussion über die Verantwortung Österreichs für den Nationalsozialismus.  
55 

Diese so genannte „Ästhetik des Hässlichen“ kennt auch ihre Tradition; Rilke erinnert in den Aufzeichnungen 
des Malte Laurids Brigge  an Baudelaires berühmtes Gedicht vom Aas Une Charogne, das gewissermaßen die 
Gabe der Wahrnehmung neu befördert habe; durch das Hässliche sehend werden. (Schmidt-Dengler, Wendelin: 
Bruchlinien, a. a. O., S. 450) 
56 

Ebenda, a. a. O., S. 446 
 

 



 22 

Erniedrigung, aber auch Unfähigkeit (vgl. Kap. 3. 7) sexuelle Lust überhaupt zu empfinden, 

sich das ganze Werk nur wimmelt.  

    Schließlich möchte ich noch bemerken, dass Elfriede Jelinek mit der Persönlichkeit 

Werner Schwabs nicht nur die schon oben erwähnten Themenbereiche gemeinsam hat, aber 

auch  - interessanterweise – die künstlerische Seite, denn auch sie sich in ihrem ersten damals 

nicht unrealisierbaren Werk „rotwäsche“  von 1969 um eine „Performance – Kunst“ 

bemühte.57 

 

1. 2. 3  Andere Schwabs Vorläufer58  

 

 Neben Autoren Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek gibt es noch eine Reihe von 

österreichischen Autoren die, meiner Meinung nach, noch zu den Schwabs Vorläufern in 

Bezug auf seine einzelnen grundlegenden Themenbereiche gerechnet sein können. Es handelt 

sich vor allem um die folgenden Stichpunkte wie:  

Übersicht: gemeinsame Themenbereiche mit Werner Schwab 

a. Gesellschaftskritik Österreichs 
b. Kritik an der nazistischen Vergangenheit Österreichs 
c. Kritik an der katholischen Kirche 
d. Gefühl „unerwünscht zu sein“   

 

a) Gesellschaftskritik Österreichs 

1. Werner Kofler (*1947):  ein österreichischer Schriftsteller  

Romane: Am Schreibtisch 1988,  Hotel Mordschein 1989  

- Techniken der Collage und Montage als Mittel der Sprach- und Gesellschaftskritik einsetzt 

2. Wolfgang Bauer (1941 – 2005): ein österreichischer Dichter, Dramatiker, ein Skandalautor 

Theaterstücke:  Party for Six 1964 (im Untertitel: ein Volksstück), Magic Afternoon 1967  

- Autor des absurden Dramas, das als ordinär, bzw. pornografisch bezeichnet wurde 

- er benutzte absichtlich einen Jargon, um die „Grazer Banalität“ zu schildern   

b. Kritik an der nazistischen Vergangenheit Österreichs 

1.  Helmut Gustav Friedrich Qualtinger (1928 – 1986):  

- ein österreichischer Schauspieler, Schriftsteller, Kabarettist und Rezitator  

das  Ein-Personen-Stück : Der Herr Karl 1961 

57 2008 kam es im Rahmen der Eröffnung der Wiener Bezirksfestwochen unter der Leitung von Eva Brenner 
erstmals zu einer Aufführung der „Performance“ rotwäsche.  
58 

vgl. Schmidt-Dengler, Wendelin: Bruchlinien, a. a. O. 
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- der bissige Einakter, der den vermeintlich gemütlichen Wiener als schleimigen, 

unverbesserlichen, opportunistischen Mitläufer demaskierte 

- er benutzte eine Art des Dialekts  

- er parodierte auch Adolf Hitlers Mein Kampf  

2. Gerhard Roth (*1942): ein österreichischer Schriftsteller 

- er beschäftigte sich in seinem literarischen Werk mit dem Begriff „Heimat“ 

- alle seine Romane das Kriminalschema haben, dessen Grundlage ein Verbrechen ist, das 

während des Nazi – Regimes vorfiel, und das die jeweilige Gegenwart noch sehr stark 

belastet.    

c. Kritik an der katholischen Kirche 

 1. Josef Winkler (*1953): ein österreichischer Schriftsteller 

Werk: Blitzlichter aus dem Dorfe K 1979, Menschenkind aus 1979, der Ackermann aus 

Kärnten 1980  - kirchliche Problematik steht im Vordergrund 

- Enttabuisierung der folgenden Themen in der Kirche: Religion und Sexualität, bzw. 

Homosexualität 

- er nimmt den Katholizismus als Steinbruch für sein Bildmaterial 

d. Gefühl „unerwünscht zu sein“   

1. Franz Innerhofer (1944 – 2002): ein österreichischer Schriftsteller 

Trilogie: Schöne Tage 1974, Schattseite 1975 und Die großen Wörter 1977 

 - Gefühl „unerwünscht zu sein“  mit Werner Schwab und Thomas Bernhard gemeinsam 

-  was sich als das Positive an Österreich zeigt, wird hier als das Negative demonstriert 

- der an Thomas Bernhard erinnernde Sprachstil 
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2   Werner Schwab 59  

 
2. 1  Seine Kindheit 
 
 
 Werner Schwab wurde am 4. Februar 1958 in Graz als Sohn einer Haushälterin und 

eines Maurers geboren. Seine Mutter, Aloisia Konrad, wurde im Jahre 1924 als zweites von 

vier Kindern in Pöllauberg bei Jagerberg in der Oststeiermark geboren.60 

 Sie arbeitete nach dem frühzeitigen Tod beider Eltern zuerst als Wärterin im 

Krankenhaus und dann als Haushälterin im Privathaushalt eines Primararztes, wo sie im Alter 

schon Mitte dreißig ihren ersten Mann und zugleich den zukünftigen Schwabs Vater, 61 der 

hier als Maurer auf dem Umbau der Villa arbeitete,  kennen lernte. Die beiden heirateten im 

Jahre 1957 in Graz.  

 Bereits ein Jahr später, im Jahre 1959, ließ sich der Vater scheiden und seitdem hielt er  

keinen weiteren Kontakt mit seinem eigenen Sohn mehr. Da der Schwabs Vater keine 

Alimente bezahlt hat, musste sie gleich wieder beginnen zu arbeiten.62  

 Ihre Arbeitsstellen waren aber sehr schlecht bezahlt und mit der Unterkunft für sich 

selbst und den kleinen Werner sah es nicht besser aus. Obwohl sie schließlich besser bezahlte  

59
vgl.

 
Höfer, Bernd: Werner Schwab 1989-1991, a. a. O. 

vgl. Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O. 
vgl. Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O. 
Orthofer, Ingeborg; Stefan Schwar: „Werner Schwab“. In: Allkemper, Alo; Eke, Norbert Otto (2000): Deutsche  
Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt Verlag, S. 884-899 
60 

Sie besuchte nur eine sechsklassige Volksschule in Jagerberg, wo sie einen Ruf als eine sehr gute Schülerin 
erworben hatte. Ihre Eltern starben sehr früh, die Mutter schon im August 1937, bevor sie sechs Jahre gelähmt 
war und der Vater hatte trotz der schweren Arbeit auf dem Bauernhof kein Geld seiner Tochter eine Ausbildung 
zu bezahlen. Nach dem Vaters Tod im September 1952 übernahm eine von den Schwestern durch die Heirat den 
Elternhof und Aloisia wurde gezwungen nach Graz zu übersiedeln. (Schödel, Helmut (1994): „Ich bin der Dreck 
dieser Erde.“ In: Die Zeit (Hamburg) Nr. 45, 4.11.1994, S. 1)                              
61 

Sein Vater, Erwin Schwab, wurde im Jahre 1919 in Abtissendorf bei Graz geboren. Er war vom Beruf ein 
Handwerker, hauptsächlich Maurer und Bienenzüchter. Gerade nach diesem hatte Werner Schwab seine 
außergewöhnliche, kann man sagen eine typisch germanische Äußerung geerbt. Denn Erwin Schwab machte zur 
Zeit des Dritten Reichs als Mitglied des von der SS getragener, staatlich geförderter Vereins – Lebensborn e. V. 
– einen nazistischen Plan der Zeugung einer verbesserten, ausgewählten, arischen Rasse mit. (Schödel, Helmut: 
Seele brennt, a. a. O., S. 19) 
62 

Sie ist Haushälterin bei einem Hofrat geworden, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihr Kind in Pflege 
gibt. Obwohl die Pflegeeltern, genauso wie Hofrat diese Villa bewohnten, kümmerten sich um den kleinen 
Werner nicht. Diese so genannte „Pflege“ ging so weiter, dass sie eines Tages den Kinderwagen mit dem 
Kleinen in der Sonne stehen ließen, bis dem Werner die Haut verbrannt war. Zu dieser Zeit beschloss sie sich, 
dass es nicht so weiter geht und suchte sich eine neue Stelle aus. Dann bekam Aloisia Schwab eine neue Stelle 
bei einer alten Gräfin in einem alten verwahrlosten und fast unbewohnten Schloss mit dicken Mauern in der 
Steiermark. Ihre Wohnung war damals nur ein einziger Zimmer im Keller dieses Schlosses, das unendlich feucht 
und kalt gewesen war, sogar an der Wand sind die Wassertropfen gestanden. Das Personal habe oftmals zu ihr 
gesagt: „Frau Schwab, wenns da bleibn, wird ihr Kind a Krüppel.“ (Schödel, Helmut: „Ich bin der Dreck dieser 
Erde“, a. a. O., S. 1)                            
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Stelle als Hausmeisterin in Graz fand, wurde sie wieder im Keller untergebracht.63Aus dieser 

wirklich trostlosen Situation half Aloisia ihre ältere Schwester, die inzwischen als 

Haushälterin bei einem Grazer  Lateinprofessor namens Dr. Simmchen arbeitete und besorgte 

ihr ein Einzimmerwohnung, die zwar nur dreißig Quadratmeter klein war, aber nicht feucht 

und kalt, und vor allem befand sich nicht mehr irgendwo im Keller, aber schon in einer 

Hochparterre. Damals beschloss sie sich ernst, trotz eines Stundenlohns von nur l zwanzig 

Schilling, eisern zu sparen. Dieser Wunsch gelang ihr schließlich im Jahre 1970, als sie sich 

die Eigentumswohnung in der Dr.–Robert–Graf Straße kaufte. 

 In demselben Grazer Bürgerhaus im zweiten Stock wohnte Professor Simmchen, 

Junggeselle, ein angesehener Herr, mit dem die Schwabs Tante, die hier als Haushälterin tätig 

war, ein Dienstbotenzimmer in seiner weitläufigen Wohnung bewohnte. Also hier ein Stock 

höher, in der „Bél Etage“, wo die schöne und alte Professors Bibliothek stand, sah die Welt 

anders aus. Der Professor, zu dieser Zeit schon Mitte achtzig, längst pensioniert, ein Mann der 

alten Ordnung und nicht ohne Standesbewusstsein, lobte den kleinen Jungen und nahm ihn 

auf seinen langen täglichen Spaziergängen fast immer mit. Da er ihn ansonsten als Kind einer 

„untergeordneten“ Hausmeisterin sah, kam der Jugendliche in Berührung mit der ganzen 

Reihe der Weltliteratur. Die großen Autoren wie Dostojewskij, Tschechow, Gogol, 

Gontscharow, Flaubert, Ibsen, Strindberg, Hamsun und d´Annunzio gab der Professor dem 

Interessierten aus seiner umfangreichen Bibliothek als Lektüre mit ins Untergeschoß. 

 

 

2. 2 Seine Schulbildung  

 

 

Seit dem Jahre 1964 besuchte Werner Schwab eine öffentliche Volksschule für 

Knaben in Graz in der Nibelungengasse. Im Jahre 1968 übertrat er in eine Hauptschule für 

Knaben in Graz in der Elisabethstraße und im Jahre 1973 studierte er ein Jahr in der Handels- 

63
„ Es sei zwar nicht feucht, aber kalt gewesen. Auch wieder nicht gut, “ erinnerte Frau Schwab. An dieser Stelle 

ist nötig zu betonen, dass gerade zu dieser Zeit der kleine Schwab seine Umgebung und diese ganze untröstliche 
Situation und Not, in der sich er und seine Mutter gerieten, ganz klar begann wahrzunehmen, denn er lag  den 
ganzen Tag allein im Keller, sah durch das Fenster nur die Füße der Passanten und wartete auf die späteren 
Rückkehren seiner Mutter, die eine praktizierende Katholikin. (Schödel, Helmut: „Ich bin der Dreck dieser 
Erde“, a. a. O., S. 1)                              
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schule in Graz in der Grazbachstraße.64  

Schwab, der zu dieser Zeit eine Vorstellung nahm, sich mit Hilfe von Kunst 

auszudrücken und zu positionieren, Gestalt an, wollte schon längst ein Künstler werden. Aus 

diesem Grund begann er seit dem Jahre 1974 die Grazer Kunstgewerbeschule am 

Ortweinplatz bei Josef Pillhofer zu besuchen, wo er gleichzeitig auch ein junges Mädchen, 

Ingeborg Orthofer, seine spätere Ehefrau kennen lernte.  

Aber schon drei Jahre später, im Jahre 1977 verließ Schwab die Schule, nachdem er 

sich weigerte, eine Kunstgeschichte abzulegen und versuchte stattdessen, an der Akademie 

der Bildenden Künste in Wien aufgenommen zu werden. Das war aber zuerst erfolglos und 

Schwab begann mittellos die elektroakustischen Vorlesungen von Dieter Kaufmann in Wien 

zu besuchen. Daneben engagierte er sich unter anderem zusammen mit Erwin Wurm und 

Janos Erdödy in dessen Galerie in Graz, wo sich seine ersten künstlerischen Produktionen und 

Aktionen stattfanden. 

Zu diesem Zeitpunkt ist Bildhauerei sein gewähltes Fach geworden ist und seine 

Theorie bald das bevorzugte Werkzeug. Arbeiten dieser Zeit waren neben der des Schreibens 

Kunstprojekte, die in der so genannten Produzentengalerie „cool tour“ seines schon oben 

erwähnten Freundes Janos Erdödy realisiert und ausgestellt wurden und oftmals Happening, 

bzw. Enviromentcharakter hatten, sowie die regelmäßigen Fertigstellungen von Projekten für 

den jährlichen „ Steirischen Kunstpreis“ der Neuen Galerie in Graz.  

Im Herbst 1978 wurde Schwab schließlich doch von Bruno Gironcoli gemeinsam mit 

drei Freunden an der Akademie in Wien angenommen und bekam Waisenrente – über den 

Vaters Tod erhielt er eine Nachricht per Zeitungsinserat - und Höchststipendien 

zugesprochen, wodurch sich seine finanzielle Situation erheblich verbesserte. Alltagsleben 

und Kunst griffen als Gruppenproduktionen ineinander, das Leben selbst wurde zur 

Materialisation und Installation des Willens zur Kunst-Spurensuche und private Archäologie 

im Trivialen des Lebensumfeldes zwischen Boulevardzeitungen aus Altpapiercontainern, 

Fundstücken aus Streifzügen durch die Stadt und Aktionen im Akademiebetrieb selbst 

bestimmten jegliche Aktivität. 

64
An diese Hauptschulzeit blieb dem „rotg`schädelten Hausmeisterbuben“ eine grausige Erinnerung und 

verbrachte eine so genannte Verteidigungsgemeinschaft mit seinem Freund Harry Kostmann, denn für beide 
Jungen war die alltägliche Beschäftigung mit der Musik sehr wichtig. In demselben Jahr starb Professor Simchen 
im gesehnten Alter von 94 Jahren daheim im Bürgerhaus am Ruckerlberggürtel. Interessant ist, dass Werner 
Schwab nach dem Tod Professor Simchens den Mantel des Verstorbenen trug und seine handgenähten 
Maßhemden zog er noch als Erwachsener an. Seine Tante Resi Konrad hieß inzwischen Resi Simchen, denn 
Professor hat seine „Perle“ als Tochter adoptiert. (Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O.,  S. 21) 
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Zu dieser Zeit bezog er zusammen mit seiner Freundin Ingeborg Orthofer eine 

Wohnung in Graz und pendelte weiterhin nach Wien. Am 1. Januar 1982 übersiedelten beide 

nach Kohlberg in der Oststeiermark, wo sie eine Landwirtschaft erworben und begannen  die 

so genannten „verwesenden Skulpturen“ zu erschaffen. An dieser Stelle ist nötig zu 

konstatieren, dass das Leben in Kohlberg die Fahrten nach Wien kaum zuließ und weswegen 

wurde auch Schwab aus der Akademie im Jahre 1982 ausgeschieden. Kurz danach wendete er 

sich heftig dem Schreiben zu.  

 
 

2. 3  Sein privates Leben und frühzeitiger Tod  
 
 

Am 1. Januar 1981 zogen Ingeborg Orthofer und Werner Schwab in das ausgesuchte 

Haus in den Münzengraben von Kohlberg, in ein enges Tal „des Todes“ in die Schattenseite 

hin.65  Dieser Umbruch mit der urbanen Lebensweise, der durch die Übersiedlung auf einen 

entlegenen oststeirischen Kleinhäusler Hof erfolgt wurde, bestimmte seine Lebens – und 

künstlerische Produktionsweise wechselseitig. Der Alltag war geprägt von Schreiben und 

subsistenzwirtschaftlicher  Arbeit. Der intensive Austausch mit den Menschen der Gegend, 

besonders die Freundschaft mit einem der Nachbarn, wirkte auf Inhalt, Sprachgebrauch und 

Arbeitsweise und trieb diese in eine neue Richtung. Metaphorisch gesprochen ließ sich das 

von Schwab endlich durch mühsames Abschaben „gereinigte“ Gerippe der Sprache neuerlich 

mit Fleisch bestücken. Zunächst schrieb er kurze experimentelle Texte, in denen sich Figuren 

für seine späteren Stücke entwickelten. Also in den zu dieser Zeit entstandenen Prosaarbeiten 

traten nun erstmals Figuren auf, es gab Handlungsverlauf und Erzählmuster. 

 Bereits damals versuchte Schwab seine Texte  an verschiedene Literaturzeitschriften 

zu schicken, jedoch ohne Erfolg. Ebenso seine Bewertungen für Literatur– und 

Nachwuchsdramatikerstipendien wurden ausgeschlagen und er musste sich den 

Lebensunterhalt mit Holzfällen und anderen Gelegenheitsarbeiten verdienen. 
 Am 12. Oktober  im Jahre 1981 wurde ihm der einzige Sohn Vinzenz, auf den er sehr 

stolz war und den er sehr viel liebte, geboren und in einem halben Jahr heiratete Schwab seine 

langjährige Freundin, Partnerin und die Mutter seines Sohnes Ingeborg Orthofer. Zwei Jahre 

später wurde er gezwungen, den Zivildienst in Söding und Bad Radkersburg anzutreten.  

65 Es handelte sich um ein baufälliges Haus, „eine Keusche“ mit Wald und  Äckern, Ostbäumen und Wiesen, für 
die einen Barvorschuss Schwabs Mutter und seine Tante Resi Resi bezahlt haben. (Höfer, Bernd: Werner 
Schwab 1989-1991, a. a. O.,  S. 10-12)  
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Infolge solcher schweren Lebensbedingungen begann Schwab weidlich Alkohol zu 

trinken und  die Beziehung mit Ingeborg Orthofer ging bald in die Brüche, obwohl beide 

zusammen noch in den Jahren 1987 und 1988 einen gemeinsamen Aufenthalt in der  Form des 

Auslandsstipendiums für „europäische Ethnologie“(für Orthofer) in Dänemark verbrachten. 

Aber im Jahre 1990 in dieser schweren Zeit kam es bei Schwab endlich zu einem 

Wandel. Er lernte seine neue Lebensgefährtin Lisa Pirker kennen und übersiedelte wieder 

zurück nach Graz, wo er plötzlich mehrere Lesungen führte. Im Februar desselben Jahres 

wurde seine erste Inszenierung eines Theaterstücks unter dem Titel Die Präsidentinnen in 

Wien uraufgeführt und im Dezember wurde er für den Literaturförderpreis der Stadt Graz 

nominiert.    

Im Jahre 1991, als Hans Gretzer schließlich die Regie für ÜBERGEWICHT, 

unwichtig: UNFORM übernahm und das Stück in Wien aufgeführt wurde, erregte Schwab mit 

seiner „Schwabisch“ in die Literaturgeschichte eingegangenen Sprache, auch in Deutschland 

Aufmerksamkeit. Er wurde von der Fachzeitschrift „Theater heute“ als Nachwuchsdramatiker 

des Jahres und ein Jahr später zum Dramatiker des Jahres gewählt. Auch für sein im Jahre 

1991 in München uraufgeführtes Drama Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos  wird 

Schwab mit dem Mülheimer Dramatikerpreis geehrt. 

In demselben Jahr wurde Schwab geschieden und infolge seiner Erfolge auf dem 

Gebiet des Theaters zog er nach Wien um. Zu dieser Zeit kam es zu dem Vertrag mit Thomas 

Sessler Verlag, auch Bühnenverlag, weiter zu den Buchveröffentlichungen bei dem 

Literaturverlag Droschl in Graz und Residenzverlag in Salzburg und Schwab wird innerhalb 

kürzester Zeit zu einem der meistgespielten Dramatiker deutscher Sprache. An dieser Stelle 

möchte ich konstatieren, dass auch die gemeinsamen Projekte und künstlerische Arbeiten mit 

den „Einstürzenden Neubauten“, „F. M. Einheit“ und Jennifer Minetti u. a. zu diesem 

künstlerisch fruchtbaren Zeitgebiet gehören. 

 Nachdem Schwab zwei wirklich heftige Jahre in der österreichischen Metropole erlebt 

hatte, kehrte er im Jahre 1993 nach Graz zurück und führte im Rahmen des steirischen Herbst 

am 3. Oktober das Stück Pornogeographie. Sieben Gerüchte auf. 

 Hier verliebte er sich in seine Wohnungsvermieterin, Elisabeth Krenn, damals eine 

Studentin der Germanistik und beschloss sich in Zukunft verstärkt Prosa zu schreiben. Auch 

infolgedessen begann Schwab gemeinsam mit Jörg Schlick einen Briefroman zu schreiben 

und überreichte ihm vier Tage vor Weihnachten den ersten Brief, der aber auch der letzte 

bleiben sollte.   
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 Am 1. Januar 1994 fand man Schwab mit 4,1 Promille tot in seiner Wohnung, 

gestorben an einer durch eine Alkoholvergiftung hervorgerufen Atemlähmung. 

 

2. 4    Seine Kunstperiode 

2. 4. 1  Die künstlerische66 

 

 Im Jahre 1977 drängte Schwab János Erdödy, die geplante Produzentengalerie, einer 

Kombination aus Galerie und Atelier, mit einer Ausstellung seiner Arbeiten zu eröffnen. Dass 

die aufgelassene „Kleiderreinigung Exakt“ in der Elisabethstraße, die Erdödy angemietet 

hatte, noch nicht einmal ausgemalt war, störte Schwab nicht. Er hängte seine drei Sternblätter  

über die alten halbheruntergerissenen Tapeten und nannte diesen formlos an die Wände 

geklebten Zyklus „Veraenderung“, mit dem am 10. März 1978 gemeinsam mit anderen 

Projekten die Galerie eröffnet wurde. An dieser Stelle bleibt noch zu bemerken, dass gerade 

zu dieser Zeit der Name Schwab zum ersten Mal in Kritiken vorkommt.  

 Erdödy ließ, weil er in seiner Galerie, „COOLTOUR“ getauft, auch zu leben gedachte, 

seine Wohnung in der Schmiedgasse auf. Interessant und gleichzeitig merkwürdig ist die 

Tatsache, dass Schwab knapp vor der Übersiedlung die Wände der Küche mit allen den 

Materialien, die er finden konnte, sogar mit Senf und Ketchup beschmierte und schließlich 

beschmierte er auch sich selbst. Das waren Anfänge Schwabs Performance Kunst, die er noch 

in den späteren Jahren weiterentwickelte.  

 Die Produzentengalerie wurde alsbald Schwabs Heimstatt. Dort trieb er mit Erwin 

Wurm Schabernack, dort beteiligte er sich an einem 72stündigen Lesehappening des Mannes 

ohne Eigenschaften, dort veranstaltete er im Mai 1979 mit Kostmann den Rezitationsabend 

Der Teufel und der liebe Gott..  

 Im Jahre 1981 haben Schwab und Orthofer einen Bauernhof, schon oben erwähnte  

„Keusche“ in der Oststeiermark gekauft und lernten gemeinsam Unkraut zu jäten, Vieh zu 

halten, Most zu pressen und Tiere abzustechen. Übrig blieben die Krallen und Kämme, die 

Häute der Hasen, die nicht verrotten wollten. „Das Zeug ist herumgelegen. Dadurch haben 

wir beobachten können, wie sich das Material verändert“, erinnerte in einem Interview 

Orthofer. „Die Ameisen ziehen drüber und  fressen das Zeug. Im Sommer werden die 

Knochen ganz weiß und spröd, im Winter rinnt das Wasser in die Kammern der Knochen, und  

66 
Weibel, Peter (1996): „SCHWABFleisch. Fleischstücke mit Text, Textstücke mit Fleisch.“ S. 33-46 In: 

Orthofer, Ingeborg; Weibel, Peter: Über SCHWABTexte. Graz, Wien: Verlag Droschl. 
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das Eis sprengt sie. Die Knochen schauen dann aus wie Holz. Dann leben irgendwelche 

Viecher drin und treiben dieses Material noch weiter auseinander. Das wird immer 

spannender und spannender. Mit der Zeit haben wir angefangen, das Material aus der 

Fleischerei zu holen. Schädelknochen zum Beispiel. Der Unterkiefer des Schweins eignete 

sich dank der glatten Oberfläche ganz besonders, um mit Tinte darauf zu malen. Wir wollten 

Künstler sein – ohne die Spielregeln eines Kunstmarks akzeptieren zu müssen. Wir wollten 

keine Kompromisse eingehen.“67 schließt sie die Rede ab. Gerade so ist eine originale Idee  

von Schwabs „verwesenden Skulpturen“68 entstanden. 

Also in den 80er Jahren versuchte Werner Schwab auf diesem Bauernhof in Kohlberg 

aus verderblichen Materialien wie Fleisch, Knochen und Tierkadaver die so genannten 

„verwesenden Skulpturen“ zu erschaffen. Diese obskure Performance Kunst wurde erst nach 

seinem vorzeitigen Tod geschätzt und bewundert. Zu den bedeutenden Ausstellungen gehörte 

die Ausstellung in der Neuen Galerie Graz unter dem Titel „SCHWABFleisch“ aus dem Jahre 

1996, die mit Hilfe seiner ehemaligen Ehefrau Ingeborg Orthofer veranstaltet wurde. Hier 

wurde Werner Schwab als bildender Künstler vorgestellt und zwar mit Rekonstruktionen 

seiner in den 80er Jahren entstandenen so genannten  „Verwesenden Plastik“. Er war als der 

so genannte Archäologe seines Alltags tätig. Zusammen mit seiner Frau „gruben“ sie, 

sammelten und verwerteten, was sie fanden und gruppierten „Gerümpel“ im Zusammenhang 

mit gerissenen Schlagzeilen, Zeitungsfotos, Zigarettenschachteln und Zugfahrten.  

 Seine künstlerische Auseinandersetzung mit Skeletten, Kadavern, Gedärmen, 

Innereien, Knochen und Prozessen der Verwesung ist als begleitender visueller Code für die 

„eigentliche“ Arbeit von Schwab zu lesen, als bildender Anteil seines literarischen Werks. Er 

zeigt die Gesellschaft als geöffnete Leiche. Seine Skulpturen mit Knochen, mit Fleisch, mit 

Tierköpfen, sind der bildnerische Ausdruck der umfassenden Anatomie der Gesellschaft, die 

er in seinen Theaterstücken leistet. Schwab verwendet Kadaver als Skulpturen, er schneidet 

die Skulpturen auf, um die Kultur aufzuschneiden.  

 In seiner Performance Kunst geht nicht um das Fleisch des Leibes, sondern um das 

Fleisch der Gesellschaft. Und deswegen montierte Schwab Texte aus den Massenmedien, aus 

der Textproduktion der Gesellschaft selbst auf das Fleisch. Das ist ein wichtiger Aspekt, ein 

Schlüssel zur Decodierung dieser Werke, denn dadurch werden die Skulpturen zum 

Schauplatz der Begegnung von Natur–Fleisch und Kultur–Text. Erst die Text–Zitate, Text-  

67
Trenkler, Thomas (1995): „Ich bin der Dreck und das Gute.“ S. 271-272 In: Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul 

(2000): Werner Schwab. Graz: Literaturverlag Droschl. Ursprünglich erschienen in: Der Standard/Album 6.1. 
1995, S. 2-4 
68 

Ebenda, S. 272 
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Montagen, geplündert vom Plunder der Zivilisation, zeigen, woher der Leichengeruch der 

Pesthauch eigentlich weht, nämlich von der „societé morte“. Durch die Texte werden die 

Verwesungsskulpturen mehr als bloße Schaustellungen von Naturprozessen, sondern im 

Gegenteil von Sozialprozessen, zum Symptom der Chronik eines angekündigten sozialen 

Todes. Die Schwabschen Skulpturen sind also Fleischstücke mit Text, so wie Schwabs 

Theater Textstücke mit Fleisch sind.  

 Im Verschnitt von beiden, von Sprache und Fleisch, gelingt es Schwab, die 

Gesellschaft aufzuschneiden. Bei Schwab ist der Todestrieb nicht der Natur zugeordnet, 

sondern der Kultur. Bei der Begegnung von Fleisch und Sprache, von Natur und Zivilisation, 

sind der Aggressor und die Dekonstruktion auf Seiten der Sprache.  

 Motive und Merkmale des spätren literarischen Schwabs–Schaffens finden sich in 

diesen frühen Text–Bildkompositionen und Bilder–Texten. Die traditionell den einzelnen 

Materialien zugeordneten (Kunst) Sparten und (Kunst) Techniken verlieren bei solcher 

Verwendung naturgemäß ihre Definitionskraft. 

 Die anti- hierarchische Verwendung von „Werkstoffen“, wie Sprache, vorgefundenem 

Bild– und Textmaterial, Zeichnung und Malerei oder tierischen Kadaverteilen, wie z.B. 

getrocknete Haut oder Luftröhren, führt direkt zur starken, sinnlichen Sprache, die aus seinen 

Theaterstücken bekannt ist. 

 Schwabs bildnerisches Werk ist also nicht zu marginalisieren, sondern gibt uns, da es 

aus der gleichen Quelle stammt, enorm hilfreiche und wertvolle Hinweise auf die Schwabsche 

Methode.    

 

2. 4. 2  Die literarische69 

 

Werner Schwab schrieb zwischen Jahren 1989 und 1993 sechzehn Stücke, die ihn zum 

begehrten Bühnenautor, zum Skandal und zum Idol, zum Erfinder einer seitdem viel 

kopierten eigenen und unverwechselbaren Sprache gemacht haben. An dieser Stelle ist nötig 

zu betonen, dass alles, was er in den drei, vier Jahren, die er nur – leider – zur Verfügung 

hatte, geschrieben hat, ist von den Theatern und auch von der Literatur nicht mehr 

wegzudenken. Das hässliche Portrait der hässlichen Verhältnisse, das er zeichnete, ihre 

groteske Übersteigerung, die Erkenntnis-Funken, die aus seiner parodistisch und zugleich 

qualvoll verdrehten Sprache sprühen, sind Argumente genug, sein Werk zu studieren – oder  

69 
Orthofer, Ingeborg; Schwar, Stefan: „Werner Schwab“, a. a. O., S. 884-899 
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einfach zu lesen. 

 

Schwabs Dramen: Übersicht 

Der Titel:          Die Uraufführung :          Das Jahr: 

Das Lebendige ist das Leblose der Musik.   UA: „Bronx“ Graz    1989  

Die Präsidentinnen.      UA: Künstlerhaus Wien   1990  

ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM   UA: Schauspielhaus Wien    1991  

Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos.  UA: Münchner Kammerspiele   1991  

Mein Hundemund.      UA: Schauspielhaus Wien    1992  

Offene Gruben und offene Fenster. Ein Fall von Ersprechen. UA: Donaufestival Krems  1992  

Mesalliance aber wir ficken uns prächtig. UA: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst)  1992  

Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute.  UA: Staatstheater Stuttgart   1992  

Pornogeographie. Sieben Gerüchte.  UA: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst)  1993  

Endlich tot, endlich keine Luft mehr.   UA: Saarländisches Staatstheater  1994  

Faust :: Mein Brustkorb :: Mein Helm.   UA: Hans Otto Theater Potsdam  1994  

DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR 
SCHNITZLER.     UA: Schauspielhaus Zürich   1995  

Eskalation ordinär. Ein Schwitzkastenschwank in sieben Affekten. UA: Deutsches 
Schauspielhaus Hamburg           1995  

Troilluswahn und Cressidatheater.   UA: Schauspielhaus Graz    1995  

Antiklimax.      UA: Kampnagel Hamburg    1994  

Hochschwab: Das Lebendige ist das Leblose und die Musik. UA: Schauspielhaus Wien  1996  
 

Schwabs Hörspiele: Übersicht 
 
Der Titel:               Das Jahr der Uraufführung: 
Niemandsland Eine akustische Bestandsaufnahme von Christian Marczik. In Zusammenarbeit 
mit Werner Schwab u. a. (ORF Landesstudio Steiermark)      1989 

Hundemund (Regie: Götz Fritsch, ORF Ö1)        1991 

Die Präsidentinnen (Regie: Norbert Schaeffer, SDR/RB)     1992 
 
Schwabs Auszeichnungen: Übersicht 
 
1992 Mülheimer Dramatikerpreis  

1992 Dramatiker des Jahres der Zeitschrift  „Theater heute“  

1992 Förderpreis des Schiller-Gedächtnispreises 
 

Für Schwab wurde in der Einsicht zunehmend das Schreiben wichtig. „Nach dem 

Aufstehen hat er geschrieben. Wenn das nicht gegangen ist, war er den weiteren Tag 

ungenießbar, absolut ungenießbar“, schilderte Orthofer und folgte, „ohne Schreiben war er 

undenkbar. Durchs Schreiben hat er sich seine Welt konstruiert, hat seine Welt geordnet. Er 
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 hat eigentlich erst die Wirklichkeit hergestellt durchs Schreiben.“70 Zuerst schrieb er 

experimentelle Texte, dann abstruse Erzählungen, in denen er einen Teil jener Figuren 

entwickelte, die später in seinen Dramen auftauchen sollten, es ging vor allem um jede der 

drei „Präsidentinnen“ und ganz besonders um den Hundsmaulsepp.  

Seit 1982 schickte Schwab seine Texte an die „protokolle“ und andere 

Literaturzeitschriften, reichte sie ein bei der Abteilung Hörspiel des ORF, bewarb sich für 

Literatur- und Nachwuchsdramatikerstipendien. Der Dramaturgie des Burgtheaters sandte 

Schwab, seiner Meinung nach, „ein funktionstüchtiges Stück geschrieben zu haben“71, im 

Juni 1988 sein Stück Die Präsidentinnen. Eineinhalb Jahre später erhielt Schwab die lapidare 

Antwort, das Stück komme „für unseren Spielplan nicht in Frage. Primitive realistische 

Dialoge mit bayrischem Sprachklang, durchbrochen von bemerkenswert obszöner Phantasie. 

Durch mangelndes Sprachvermögen des Autors vieles unfreiwillig komisch. Eine 

surrealistische Farce, die im Chaos endet. Nicht aufführbar!“72 „Er wurde überall 

abgeblitzt“,73 kommentiert heute die ganze Situation Orthofer. Ironischerweise wurden  

gerade Präsidentinnen zu einem der meistgespielten Stücke Schwabs, und das nicht nur im 

deutschsprachigen Raum. 

Einzig Christian Marczik, ein Bekannter aus den „cool tour“  Zeiten, gab Schwab eine 

Chance. Zusammen mit Wolfgang Gärber gründeten sie 1989 den Verein „Intro Graz 

Spection“, der seine Aktivitäten mit dem Minifestival „Die Vorstadt schlägt zurück“ startete. 

 Als Teil dieser Reihe wurde am 22. April 1989 in der „Bronx“ Werner Schwabs 

„Kadaverstück“ Das Lebendige ist das Leblose und die Musik uraufgeführt. Als Requisit 

verwendete er einen Stierschädel. An dieser Stelle ist nötig zu konstatieren, dass die einzige, 

aber recht ratlose Kritik in den „Salzburger Nachrichten“ erschien. Ich zitiere: „Die schwarz 

gekleidete Darstellerin tobt, reißt das Publikum mit Verbalattacken aus der Lethargie.“74 An 

dieser Stelle möchte ich noch bemerken, dass der Text Das Lebendige ist das Leblose und die 

Musik, der im Wiener Schauspielhaus am 9. Juni 1996 uraufgeführt wurde, später 

auszugsweise in Hochschwab wieder auftauchen sollte und zwar in jenen Szenen, die von den 

Figuren des „genialen Komponisten“ und der „genialen Pianistin“ dominiert sind. 

70
Trenkler, Thomas: „Ich bin der Dreck und das Gute“, a. a. O., S. 272  

71 
Ebenda, S. 274 

72 
In: Das Programmbuch zu Werner Schwabs Die Präsidentinnen im Akademietheater, 21.5. 1994, S. 90f.   

73 
Trenkler, Thomas: „Ich bin der Dreck und das Gute“, a. a. O., S. 274  

74
Behr, Martin: „Die Vorstadt schlug zurück. Vielfältiger Kulturpark an der Grazer Peripherie.“ In: 

Salzburgernachrichten, 24. 4. 1989, S. 7 
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In folge seines Ehebruchs hat sich Werner Schwab am Ende des Jahres 1989 

entschieden, vom seinem „Tal des Todes“ in die Stadt zurückzuziehen. Doch in dieser Zeit 

der Rückkehr ging es plötzlich mit seiner literarischen Schaffung Schlag auf Schlag. Schwab 

führte mehrere Lesungen in Graz und am 13. Februar 1990 wurden seine Präsidentinnen  im 

Wiener Künstlerhaustheater uraufgeführt. Folgendes erscheint im Juni 1990 in den 

„manuskripten“ der erste Teil von Abfall, Bergland, Cäsar. Eine Menschensammlung. Und im 

Dezember erhält Schwab den Literaturförderungspreis der Stadt Graz zugesprochen. 

Interessant ist, dass Werner Schwab nicht in Graz, sondern in Wien75  - ausgenommen 

einer Zwischenaufenthalt in Graz – eine Einzimmer Wohnung am Ottaring bewohnte. Dabei 

hatte er ein paar Souvenirs,76 die er mochte, denn sie erinnerten  an die Zeit, die er in der 

„Kohlberger Keusche“ mit seiner Familie verbracht hatte. 

Im Jahre 1990 stößt der aus den USA zurückgekehrte Regisseur Hans Gratzer  zufällig 

auf Schwabs Drama ÜBERWICHTICHT, unwichtig: UNFORM und eröffnet mit diesem 

„europäischen Abendmahl“ am 12. Januar 1991 die zweite Phase seines Schauspielhauses in 

der Wiener Porzellangasse. Das groteske Stück, das ein weiteres Schwabsches Generalthema 

– neben Bezug – und Sinnlosigkeit auch Kommunikationslosigkeit – bzw. Unfähigkeit – auf 

die Szene bringt, schlägt ein und wird zu den Müllheimer Theatertagen eingeladen. Die 

Fachzeitschrift „Theater heute“ wählt Schwab zum Nachwuchsdramatiker des Jahres 1992 

und neben George Tabori zum interessantesten Dramatiker.  

Auch für das nächste die verzerrten und inzestuösen Strukturen eines Familienlebens 

entdeckende Drama unter dem Titel Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos, das am 

25. November 1991 im Werkraum der Münchner Kammerspiele uraufgeführt wurde und an 

Canettis Hochzeit erinnert, erntete Schwab den Mülheimer Dramatikerpreis. Ein Jahr später, 

genau am 6. November 1992, wurde im Stuttgarter Staatstheater die Fortsetzung der 

Volksvernichtung uraufgeführt und zwar unter dem Titel Der Himmel mein Lieb meine 

sterbende Beute. 

 Schwabs skandalöse Variationskomödie Mesaliance, aber wir ficken uns prächtig, die 

im Grazer Schauspielhaus am 4. Oktober 1992 uraufgeführt wurde, lässt  bereits  anhand  der  

75 
Die Heavy–Metal–Musik, die er beim Schreiben hörte, übertönte noch den Fernseher seiner schwerhörigen 

Nachbarin, und der billige Schnaps, den er trank, stammte aus dem Supermarkt an der Ecke. Zum Kaffeetrinken 
ging er ins „Berger“ auf  der gegenüberliegenden Seite des Marktplatzes. (Höfer, Bernd: Werner Schwab 1989-
1991, a. a. O., S. 178) 
76 

z.B. ein mumifiziertes Rehkitz, weiter einen Knochenkorb und eine Art Dreschflegel, den ihm Herr Trink 
geschenkt hatte. (Ebenda, S. 173) 

 



 35 

Namensgebung der Figuren, z.B. Herr und Frau Haider, spezifisch österreichische 

Bezugspunkte erkennen. In diesem Stück, das wiederum in der Nähe von Graz angesiedelt ist, 

entlädt sich eine, an Thomas Bernhard erinnernde Charakterisierung österreichischer 

Befindlichkeit.  

Am Anfang 1993 verließ Schwab Wien und ging wieder zurück nach Graz. Er brachte 

beim „steirischen herbst“- unterstützt von seinem Freund FM Einheit, dem Schlagwerker der 

„Einstürzenden Neubauten“- die Pornogeographie zur Uraufführung, verliebte sich kurz 

darauf in Elisabeth Krenn, die ihm die Wohnung in der Parkstraße vermietet hatte und schrieb 

an seinem Mariedl-Stück, das wahrscheinlich Antiklima(x) heißen sollte. Er wollte sich wieder 

verstärkt der Prosa zuwenden und schmiedete Pläne. 

Mit Jörg Schlick erdachte er sich einen Briefroman über zwei Jugendliche, 

Kleinkriminelle auf einer Siedlung, die Geld auftreiben wollen, um eine Band zu gründen. 

Den ersten Brief überreichte Schwab seinem Freund am 20. Dezember 1993. Dieser blieb 

leider der letzte.      

Zum Schluss dieses Subkapitels bleibt noch zu bemerken, dass Schwabs Stücke in 

wenigen Jahren zum festen Repertoire-Bestandteil deutschsprachiger Bühnen geworden sind. 

Stadt- und Landestheater plagten sich mit seiner jahrelang verhinderten Schnitzler-Adaption 

DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR 

SCHNITZLER, Keller- und Off-Bühnen versuchten sich mit unterschiedlichem Erfolg an 

seinen Die Präsidentinnen, in den Seminaren fing man an, die philosophischen Quellen, die 

Intertextualität seines Spätwerks Faust:: Mein Brustkorb: Mein Helm zu ergründen. 

Übersetzungen ins Englische, Französische, Niederländische, Norwegische, Schwedische, 

Dänische, Ungarische, Russische, Spanische, Polnische, Bulgarische, Portugiesische, 

Rumänische und Tschechische bewiesen die Sprachkraft und den Rang seines Werks über 

jedes allfällige Sprachspiel hinaus.  
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3      Werner Schwabs Dramen 

3. 1   Panorama der Theaterlandschaft der 1990er Jahren77 

 

 

 Das zwanzigste Jahrhundert begann mit der Forderung nach einer 

„Retheatralisierung“78 der Bühne und endete mit einer programmatischen 

„Redramatisierung“79 des Theaters. Hier ist nötig zu bemerken, dass das zwanzigste 

Jahrhundert mit seinen technischen Innovationen „dem alten Medium“ Theater permanente 

Grenzüberschreitungen und Neuverortungen abverlangte. Das Theater hat in der digitalen 

Medienkonkurrenz nicht nur seinen gesellschaftlichen Ort und seine angestammte Funktion 

verloren, sondern auch wandert das traditionelle illusionistische Drama ins „lebensechtere“ 

Fernsehspiel ab. Interessanterweise wird Theater zum so genannten „ästhetischen Zuschauer–

Labor“80: gerade hier werden neue Wahrnehmungsweisen erprobt, TV–Formate und Diskurse 

ausgestellt,  artifizielle Bühnenidiome und intermediale Räume entwickelt. Gegenüber den 

audiovisuellen Medien gerät das Theater zum Medium des Widerstands, zum Stutzpfeiler der 

Wirklichkeit von Raum und Zeit und wird als eine der letzten Quellen und Bastionen von 

physikalischer Wirklichkeit81 betrachtet. 

Während die Neo–Avantgarde der 1950/60er die „Entliterarisierug“82 und 

„Entdramatisierung“83 weiter vorangetrieben und zu einer Dekonstruktion der dramatischen 

Parameter geführt hat, infolgedessen das Ende des Dramas in der Postmoderne der 1980er 

diagnostiziert wurde, erschienen auf den deutschsprachigen Bühnen ab Mitte der 1990er Jahre 

wieder konservativ gearbeitete Dramen, verbunden mit der Forderung nach der   

77
vgl. Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, a. a. O. 

    vgl. Poschmann, Gerda: Der nicht mehr dramatische Theatertext, a. a. O. 
    vgl. Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O. 
78

Hasche, Christa; Kalisch, Eleonore; Kuhla, Holger und  Mühl-Benninghaus, Wolfgang (Hrsg.) (2002): Theater 
    an der  Schwelle zum 21. Jahrhundert. Berlin: Berliner Theaterwissenschaft Verlag, S. 8  
79

Ebenda, S. 8 
80 

Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 11 
81

Kerckhove de, Derrick: „Theater zur Verinnerlichung einer digitalisierten Existenz.“ S. 37- 40 In: Leeker,  
     Martina (2001): Maschinen, Medien, Performances-Theater an der Schnittstelle zu digitalen Welten. Berlin: 
     Alexander Verlag, S. 37 f. 
82

Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 12 
83

Ebenda, S. 12 
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Rückkehr zu einem „Neuen Realismus“84. Also in der Zeit der Postmoderne - in den 

sogenannten „Klassiker–Zertrümmerungen“85 befreite sich das Regietheater seit den 1960er 

Jahren vom Primat des Textes, feierte seine originellen inszenatorischen Einfälle und sein 

uneingeschränktes Destruktionspotential. Oftmals wurde die Kommentararbeit der 

Inszenierung derart komplex, dass sie in Publikumsgesprächen diskutiert werden musste, um 

verstanden oder überhaupt erst entwickelt zu werden. Inzwischen wurden in den 1980er 

Jahren vor allem politisierte Diskurse über Sexualität, Rasse, Geschlecht und Identität, also 

ein „Theater der Themen“86 hervorgerufen. Aber im Gegensatz dazu setzte sich im Folge der 

Ereignisse im Verlauf der 1990er Jahre wieder „ein narratives, nicht selten autobiographisch 

gefüttertes“87 Muster durch. Also die Sehnsucht vieler Autoren der 1990er geht zum Drama 

zurück, das das Schicksal des einzelnen zum Träger von Geschichten macht. Statt Auflösung 

der Sprache in fragmentarisches Textmaterial ist der Wunsch nach Einbindung in eine 

Stückstruktur erkennbar. 

Interessanterweise taucht im Zusammenhang mit nicht  dramatischen Theatertexten – 

von Gertrude Steins „Landscape Plays“88 über Müller, Jelinek und Schwab – gehäuft die 

„Leitmetapher der Sprecher-, Text- oder Klanglandschaft“89 auf. Der Text ist neben 

Beleuchtung, Geräusch und Bewegung eine entgrenzte Schicht im intermedialen Prozess der 

theatralen Zeichensysteme. Die ausufernden postmodernen Diskurs–Collagen setzen sich 

bezeichnenderweise in den 1990ern einem Boom von Monologen fort, die den entgrenzten 

Sprachraum wieder an einen einzigen, mit sich selbst identischen Sprecher rückzubinden 

versuchen. Ausgerechnet Autor und Text scheinen den gesuchten Ausweg aus der Krise zu 

bieten. 

Die 1990er begannen mit der Ausrufung einer „Krise des Theaters“90 und endeten mit 

einer niemals da gewesenen Fülle an unterschiedlichsten Textformen. Gegen ein  

84
vgl. Ostermeier, Thomas: „Das Theater im Zeitalter seiner Beschleunigung“, S. 202-214 In: Jäger, Joachim;   

Schuster, Peter-Klaus (2000): Das Ende des XX. Jahrhunderts. Standpunkte zur Kunst in Deutschland. Köln: 
Verlag DuMont. 
85

Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 13 
86

Marranca, Bonnie: „Nachdenken über Performancegeschichte“, S. 175-191 In: Erika Fischer–Lichte; Kolesch, 
Doris; Weiler, Christel (1999): Transformationen-Theater der neunziger  Jahre. Berlin: Verlag Theater der Zeit, 
S. 179  
87 

Ebenda, S. 179 
88 

Balme, Christopher; Fischer, Erika; Grätzel, Stephan (2003): Theater als Paradigma Moderne? Tübingen: 
Verlag Francke, S. 91 
89

Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 15 
90

Haas, Birgit (2005): Macht, Performativität, Performanz und Polittheater seit 1990. Würzburg: Verlag 
Königshausen & Neumann,  S. 260 
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performatives Körpertheater, das weitgehend auf Sprache verzichtet, wird der dramatische 

Text rehabilitiert – oft mit mehr oder weniger bemüht originellen „Markenzeichen“, durch die 

der Autor sich einen Marktwert sichert. Es handelt sich beispielsweise um so etwa „quasi  

dialektale“91 Kunstsprachen in Schwabs Dramen am Anfang der 1990er Jahre und in  Werken 

seiner Nachfolger wie Thomas Jonigk92 und Oliver Bukowski93, bei denen vor allem um eine 

Lyrisierung des Nebentextes und ein verstärktes Beiseitesprechen bis hin zur epischen 

Kommentarebene geht. Denn solche emphatische Wiederbehauptung von individueller 

Sprache antwortet auf die metaphernschwere Ortlosigkeit der postmodernen „Diskurs-

Maschinen“.94 

Trotz oder vielleicht gerade wegen der Dekonstruktionsarbeit der Postmoderne ist der 

Fiktionscharakter, das „Als–ob“95 des Theaters nicht geschwunden. Während die Performance 

der 1970/80er Jahre durch „wahrhafte“ Körperpräsenz die „scheinhafte“ mediale96 

Vermittlung unterlaufen wollten, erzeugt die „Performance Art“97 der Jahrhundertwende 

ambivalente Wirklichkeitseffekte und Fiktionalisierungen. In diesem neuen „Performance 

Theater“98 werden Zitate und Ausschnitte der alltäglichen Lebenswelt mit dem Bewusstsein 

ausgestellt, dass sie selbst schon inszeniert sind. Insofern handelt es sich auch bei der 

Alltagswirklichkeit um eine graduelle Abstufung von „Theatralität“.99 Als einzig mögliche 

Form der „Authentizität“ erscheint das allgegenwärtige Maskenspiel. Theater wird zum 

reflektierenden Meta–Medium unterschiedlichster Theatralitätsebenen. Implizit verbirgt sich 

allerdings hinter solchen Inszenierungs-Zitaten der Wunsch nach einer eindeutigen 

Unterscheidbarkeit von Realität und Fiktion.  

Also die Performance Art – ursprünglich angetreten als Antagonist des dramatischen  

91 
Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 16 

92 
vgl. Jonigk, Thomas (1999): Du sollst mir Enkel schenken. Drama in zwei Akten. Weinheim: Bloch. 

93
vgl.Bukowski, Oliver (1994): Inszenierung eines Kusses. Berlin: Verlag Kiepenheuer-Bühnenvertriebs-GmbH. 

94
Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 16 

Fischer-Lichte, Erika (1988): Semiotik des Theaters. Das System der theatralischen Zeichen. Band 1. Tübingen: 
Gunther Narr Verlag, S. 79  
95

Dreher, Thomas (2001): Performance Art nach 1945. Aktionstheater und Intermedia. München: Verlag W. 
Fink, S. 298f. 
96

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, a. a. O. 
97

Breuer, Ingo (2004): Theatralität und Gedächtnis. Deutschsprachiges Geschichtsdrama seit Brecht. Köln: 
Böhlau Verlag., S. 120 ff. 
98

vgl. Schreiber, Daniel: „Sehnsucht nach Alltag.“ In: Theater der Zeit. Verlag Theater der Zeit. Berlin. Heft 
03/2004., S. 40-43 
99

vgl. Dünne, Jörg; Friedrich, Sabine; Kramer, Kirsten (2008): Theatralität und Räumlichkeit. Raumordnungen 
und Raumpraktiken im theatralen Mediendispositiv. Würzburg: Verlag Königshausen & Neumann. 
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Theaters – wendet sich heute verstärkt dramatischer Mimesis und Fiktionalisierung zu. 

Spätestens Mitte der 1990er hat sich herausgestellt, dass ihre Verweigerungshaltung an die 

Negation und De(kon)struktion dramatischer Parameter gebunden blieb. An dieser Stelle 

bleibt nur zu bemerken, dass ohne diese ambivalente Spannung heutzutage die Performance 

leider an Innovations- und Effektpotential100 einfach verliert. 
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Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 19 
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3. 2     Postdramatisches Theater101 

3. 2. 1  Charakterisierung des Begriffs und postdramatische Theaterzeichen 

  

 

Werner Schwabs Dramen wurden als „postmoderne“ bezeichnet und sein ganzes Werk 

in das so genannte „postdramatische Theater“, dessen Begriff Frankfurter 

Theaterwissenschaftler Hans Thies Lehman in seiner Tendenzen und Stilmittel von Theater 

seit den 1960er Jahren zusammenfassenden Schrift unter dem Titel Postdramatisches Theater 

definierte, eingeordnet. 

 Als „postdramatisch“102 bezeichnet Lehmann ein Theater, das sich nicht mehr 

vorrangig an das Primat des Dramas, also des literarischen Dramentextes hält, sondern eine 

Ästhetik entwickelt, die in der Aufführungssituation eine Möglichkeit aufbaut, den 

Dramentext in ein spezielles Verhältnis zum materiellen Bühnengeschehen zu setzen, um 

hierdurch eine entsprechende Wahrnehmung beim Zuschauer zu erzwingen. An dieser Stelle 

ist nötig, hervorzuheben, dass Postdramatisches Theater somit weniger darauf abzielt, ein 

Drama „textgetreu“103 zu inszenieren, als durch räumliche, visuelle und lautliche Zeichen eine 

entsprechende Wirkung beim Zuschauer zu erzielen. Aber, und das möchte ich betonen, es 

darf allerdings nicht etwa mit Brechts Konzept des Epischen Theaters verwechselt werden, da 

Brecht nachweislich an der Fabel festhält und so, trotz aller Verfremdung, einen dramatischen 

Theaterbegriff vorzieht. Denn im Gegensatz dazu kennt Postdramatisches Theater keinen 

Illusionismus mehr und konzentriert sich darauf, die Aufführung zu zentralisieren und den 

Kommunikationsprozess zwischen Schauspieler und Publikum  herauszustellen. 

Zusammengefasst meint das postdramatische Theater solche Arbeiten, in denen der 

literarische Text, also das eigentliche Drama, nicht länger zentraler Gegenstand im 

Aufführungsprozess ist, sondern andere theatrale Zeichen wurden absichtlich und auffällig 

akzentuiert. Das postdramatische Theater stellt so seine phänomenologische Weise104 aus, um 

in ein spezielles Verhältnis zum Text zu geraten. Die Definition des Begriffes ist umfassend 

und daher nur bedingt einheitlich definierbar. Die Frage, ob bereits in der historischen 

Avantgarde Anzeichen von Postdramatik vorhanden sind, wird von Lehmann damit  

101
vgl. Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, a. a. O.

 

102 
Ebenda, S. 30 

103 
Ebenda, S. 32 

104
vgl. Roselt, Jens (2008): Phänomenologie des Theaters. Paderborn: Verlag Wilhelm Fink.  
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beantwortet, dass auch die Vertreter der anti-bürgerlichen Avantgarde noch das Drama als 

zentrale Referenz im Auge behielten. 

Zum Schluss dieses Subkapitels bleibt noch zu konstatieren, dass während 

Inszenierungen der 1990er Jahre ihren Fokus weitestgehend auf ihre Materialität und die 

Produktionsweisen richtete, haben sich seit der Jahrtausendwende Tendenzen gezeigt, die eine 

starke Neuorientierung am literarischen Text unter postdramatischen Paradigmen 

befürworten, so dass sich vom „postdramatischen Theater der neunziger Jahre“105 - dessen 

Hauptvertreter neben Jelinek106 und Bernhard107 gerade Werner Schwab gewesen war - 

einerseits und vom „gegenwärtigen postdramatischen Theater“ - dessen Repräsentanten 

beispielsweise Thomas Jonigk108 und Oliver Bukowski109 heutzutage sind - andererseits 

sprechen lässt. 

 
 
Übersicht der Postdramatischen Theaterzeichen nach Hans-Thies Lehmann110  
 
 

1. Entzug der Synthesis: 
 

- offenkundige Forderung auf  eine offene und zersplitterte Perzeption                       
-  Freiheit vom Zwang zur Vollendung                                            

 2. Traumbilder: 
 

 

     -  der Traum: das Modell der non-hierarchischen Theaterästhetik, ein Erbe des     
Surrealismus                                                                                                                

 - Traumgedanken bilden: eine Textur, die Collage, Montage und Fragment ähnelt    
 3. Synästhesie: 

 
 

 

     -  die Bühnendiskurse nähern sich einer Traumstruktur an 
 - immanent dem szenischen Gedicht, seit Wagner Hauptthema der Moderne             
 - Stilzüge aus der manierischen Tradition: Widerwille gegen  organische  
Geschlossenheit                   

     - Neigung zu Extrem, Verzerrung, Verunsicherung und  Paradoxie 

                                                                                               
 
 
 
 
 
105 

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, a. a. O.,  S. 32 ff.
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Performance Text nach Hans Thies Lehmann111 

 
 
1. Parataxis / Non – Hierarchie: - entspricht einem durchgängigen Prinzip des postdram. Theaters:  

                                            der Enthierarchisierung der Theatermittel 
2. Simultaneität:  - Zersetzung des klassischen ästhetischen Ideals einer organischen Verknüpfung  in Artefakt 
                               - der Ausfall des Totalen: kein Defizit X sondern befreiende Möglichkeit der Fortschreibung,  
                                Phantasie und Rekombination  
3. Spiel mit der Dichte der Zeichen: -   Reaktion des Theaters auf die Medienkultur: Kultur der Überfülle 
          -   Verletzung der „Norm der Zeichen Dichte“:  Zuviel X  Zuwenig 
4. Überfülle: - der Verzicht auf konventionalisierte Gestaltwahrnehmung der Bühne in ein von Gegenständen
            Schriften und Zeichen übersätes Spielfeld   
5. Musikalisierung: - die eigene Aussprache des Textes wird durch die verschiedenen auditiven 
                                    Eigentümlichkeiten zur Quelle einer eigenständigen Musikalität 
                                 -  Gebrauch von Pop–Musik 
6. Szenographie, visuelle Dramaturgie: - eine nicht dem Text unterordnete Dramaturgie, die ihre eigene Logik 
                                                                     frei entfalten kann 
       -durch die Begriffe aus der bildenden Kunst und modernen Musik  gekennzeichnet 
7. Wärme und Kälte: - das klassische Theater zeigt gewisse „Wärme“ X das postdram. Theater manifestiert 
                                        gewisse Kälte und wirkt besonders befremdlich 
8. Körperlichkeit:  - Anwesenheit des „devianten Körpers“, der durch Krankheit, Behinderung, Entstellung  
                                  von der Norm abweicht und „unmoralische“ Faszination, Unbehagen, Angst auslöst 
      - Form des Themas wurde verkörperlicht: z.B. Liebe kommt als sexuelle Präsenz vor,  
                                 Tod als Aids 

9. Konkretes Theater: -  „Theater der Wahrnehmbarkeit“: Eintritt einer sinnlich intensivierten  
                                                                                               Wahrnehmbarkeit  
10. Einbruch des Realen: - das Reale wird zum theatralen Gestaltung, die ästhetische Distanz des Zuschauers  

11. Ereignis/ Situation:   -  die Umwendung des Theaterwerks zu einem Prozess (Debatte, öffentliche Aktion,    
                                               politische Manifestation)  
                  -  Theater wird zu einer „sozialen Situation“    
  

 
 
 
3. 2. 2  Hypernaturalismus112 in Schwabs Dramen 
 
 
 Wie ich schon in vorangehenden Kapiteln  erwähnt habe, das „postdramatische 

Theater“113 ist keine Definition einer ganz prägnant nach den Regeln festlegten 

Theatervorstellung, sondern umfasst verschiedensten Tendenzen und Richtungen, die auf der 

Theaterbühne seit dem Ende der sechziger Jahre herrschten und bis zu heute noch einen guten 

Ruf beim Publikum haben. Der „Hypernaturalismus“  ist eine der Richtungen, dessen 

Hauptvertreter gerade Werner Schwab mit seinem, meiner Meinung nach, originellen Werk 

gewesen war. 
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Zuerst aber möchte ich kurz und zusammenfassend Entstehung und 

Begriffsbestimmung „Hypernaturalismus“ erläutern. Durch die Erfindung und die 

Aufschwung der ökonomischen und ideologischen Macht der filmischen und elektronischen 

Bildindustrie herrschte – leider – die platteste aller Vorstellungen darüber, was Kunst sein 

könnte und sollte: nämlich perfekte Abbildung oder „Simulation“114, also die Fixierung auf 

den trivialen Reiz, der von illusionierten Realitäten ausgeht. Gegen diese Verkümmerungen 

suchte sich Kunst mit betonten Abgrenzungsmanövern wie Esoterik, Provokation, 

Verweigerung oder auch „Negativität“ zu wehren.115 

 Interessanterweise haben die Medien als Photographie seit seiner massenhaften 

Verbreitung die naturalistische Ideologie als gleichsam das Selbstverständliche befördert, 

während das Interesse am Eigengewicht der Kunstformen als denkender Gestaltung schwand. 

An dieser Stelle kann man konstatieren, dass es in Hinsicht auf die naturalistische Abbildung 

ein grundlegender Unterschied zwischen dem Film einerseits, und dem Theater und der 

Literatur andererseits besteht. Also entscheidend fürs Theater wird ein charakteristischer Zug, 

den es mit der Literatur teilt: es bildet nicht ab, sondern bezeichnet. Im postdramatischen 

Theater kam es zu einer Wiederkehr von naturalistischen Stilzügen, denen man nach 

epischem, absurdem, poetischem und formalistischem Theater116 am allerwenigsten eine 

Zukunftschance eingeträumt hätte. Naturalismus findet sich in Theaterformen, wo auf den 

ersten Blick nicht mehr, als eine mehr oder minder unterhaltsame Wiedergabe von Alltag 

geboten wird. Man muss aber die neuen Formen des übersteigerten und reflektierten 

Naturalismus vom „Pseudorealismus oder Kulturindustrie“117 unterscheiden. 

 Der Terminus „Hypernaturalismus“ entstand vor allem in Anlehnung an Baudrillards 

Begriff  „Hyperrealismus“118, der mit diesem eine referenzlose, übersteigerte Ähnlichkeit der 

Dinge mit sich selbst bezeichnet, also nicht die Adäquatheit der Bilder an Reales. Gerade der 

Umschlag aus Alltäglichkeit ins „Absurde“ stellt sich in diesem mehr als naturalistischen 

Theaterformen häufig ein: die erzählten Erlebnisse oder Ereignisse werden immer 

unwahrscheinlicher und sind von grotesker Komik; aus alltäglichen Szenen entwickeln sich  

114 
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bizarre Vorkommnisse.119 Ebenso überraschend wirkt die Tatsache, dass in diesem theatralen 

Hypernaturalismus ohne Dramatik das unter der Oberfläche Gelegene nicht durch eine 

Enthüllungsdramaturgie ans Licht gehoben wird und sozial gedeutet, sondern offenbart sich in 

lyrischen und bildhaften Ekstasen der Imagination.120 Sogar die Forderung nach Mitleiden, 

Miterleben und Mitfreuen mit dem Schicksal der Gestalten einfach fehlt, denn an die Stelle 

einer tragischen oder grotesk–tragikomischen Dramaturgie, wie sie Dürrenmatt und Frisch 

noch praktizieren mochten, tritt ein erstaunliches Defizit von Pathos und Mitgefühl.  

 Der Dramatiker Werner Schwab, Hauptvertreter des Hypernaturalismus der neunziger 

Jahre in Österreich, produzierte jeweilig solche Theaterstücke, in denen aus dem Milieu der 

Verkommenheit, Engstirnigkeit und Spießigkeit im karikaturhaft genau geschilderten Alltag 

sinnleere Gewalt als rituell abrollender Schrecken geboren wird.121 Gerade Schwab gelang es,  

mittels des „groben Naturalismus“ den scheinbar ereignislosen Alltag und  das eintönige 

Leben sowohl der Spießbürger als auch der unteren Schichten in seiner Nacktheit zu 

entdecken. Es bleibt zu konstatieren, dass dieser „neue Naturalismus“122 der achtziger und 

neunziger Jahre Werner Schwab wirklich heikle Situationen aus dem alltäglichen Leben bot, 

die grotesken Verfall und Absurdität der potmodernen Gesellschaft skrupellos aufweisen. Es 

wird zwar allgemein auch in den neuen Theaterarbeiten der anderen Dramatiker eine 

Steigerung nach Realität betrieben, aber Schwab erfolgte die so genannte „Steigerung nach 

unten“123: Wo die Toiletten sind, der ekelhafte Abschaum, also alles was dem Menschen 

Geschmack unterbietet, dort begegnet man in Schwabs Dramen, meiner Meinung nach, 

überraschenderweise einer verborgenen Figur des vermeintlichen Sündebocks. Gerade hier 

findet man in  diesem  Untersten,  was  die  Gesellschaft  bietet, meiner  Ansicht  nach, 

„schockierend“ – im Gegensatz zu der gewöhnlichen Erwartung der meisten Population unter 

dem Einfluss und in Anlehnung an den „literarischen Naturalismus“124 des neunzehnten 

Jahrhunderts – kein Pöbel der Gesellschaft, der verdrängt sein musste, sondern etwas Neues, 

Unverdorbenes, Keusches, Heiliges, also etwas, was die eigentliche sozusagen „göttliche“ 

Wahrheit darstellt.            
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3. 2. 3  Schwabs Textinstallationen  

  

In seinen Theatertexten hat Werner Schwab Elemente des Wiener Aktionismus mit 

den sprachkritischen Verfahren der Wiener Gruppe zusammengefügt. Vom Wiener 

Aktionismus übernimmt er die Dekonstruktion der Bühnendekoration durch das „fliegende 

Requisit“, das Verschütten von Ekel erregenden Substanzen sowie das Beschmieren und 

Ausstopfen des menschlichen Körpers.125 

 

 Übersicht Schwabs Textinstallationen nach Achim Stricker126 

1. Materialaktion am Sprachkörper   
2. Rauminstallation als Textualisierung von Raum    
3. Raum als Hauptdarsteller 
4. Relief und Sprachtopographie im Text 
5. Figuration als Verräumlichung 

 

In Schwabs Theatertexten wird der dramatische Verlauf oft aufgebrochen in serielle 

Variationen und aktionistische Handlungssequenzen, die zumeist in einer recht willkürlichen 

Verbindung zum Sprechtext stehen. In materialästhetischer Hinsicht jedoch handelt es sich 

um konsistente „Materialaktionen“127, die auch das sprachliche Material zentrieren. Diese 

Materialaktionen gehören konstitutiv zur Genese der Texte, standen an ihrem Anfang. So 

handelt es sich gewissermaßen um einen nonverbalen Bildkern, der in serieller Entfaltung 

entwickelt wird. Auch lassen sich sprachliche und aktionistische Gewalt nicht trennen, denn 

hier steckt schon im Gebrauch von Sprache die Gewalt.128 

Die Materialaktion geht der Sprache voraus, ist Bildspender, vermag Sprache durch 

ihre nonverbale Totalität sogar zu überwölben und bündelt Metaphern wieder im Bild.129 Die 

eigentliche ästhetische Innovation und dramaturgische Leistung Schwabs besteht nicht darin, 

das theatrale Handlungsgefüge für Happening und Aktion zu öffnen, sondern in der 

schreibenden Übernahme dieser bildkünstlerischen Verfahren. Hier möchte ich betonen, dass 

Schwabs Stücke in der zeitgenössischen Dramatik die bisher radikalste Verbindung von 

Körperlichkeit und Sprache darstellt, denn Redeklang, Schrift und Text präsentieren sich  

125 
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a O.  

126
Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 223-266 

127
Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O., S. 42

 

128
Herzog, Andreas (2000): „Werner Schwab und die Gewalt der Sprache in der neusten österreichischen 

Literatur.“ In: Ders. (Hg.): Gewalt der Sprache-Sprache der Gewalt. Beispiele aus philologischer Sicht. 
Hildesheim: Georg Olms Verlag, S. 267 
129

Preece, Julian (1999): „Form, Structure, and Poetry in the Varied Plays of Werner Schwab.” S. 15-30  
In: Ders. (Hg.): Centre Stage-Contemporary Drama in Austria. Amsterdam, S. 19 



 46 

durch materialmimetische Annäherung an Körperfunktionen als „materialisierte 

Sprachkörper“130, um eine möglichst große Kongruenz von Literarität und Körperlichkeit zu 

erreichen.   

Schwab hat sich ebenso als Bildhauer begriffen und bezeichnete seine Stücke und 

Figuren als „Sprachskulpturen“, sogar als theatrale „Bildhauerei“.131 Seine Dramen sind 

Resultat einer langjährigen bildkünstlerischen Arbeit mit Objekten, Bild und Text.Von 

Anfang an sind Schwabs ästhetische Konzeptionen orientiert an der Installation von Text in 

räumlichen Kontexten. Also Installationen von Text im Raum waren der Ausgangspunkt für 

Schwabs Theaterarbeit, zu der er über eine Auseinandersetzung mit dem Hörspiel, unter 

anderem mit Ilse Aichinger und Günther Eich, gefunden hatte.  

 Werner Schwab beschäftigte sich schon während des Studiums mit der räumlichen 

Verbindung von Text und bildnerischer Installation. So entstanden in Gironcolis 

Meisterklasse zwischen Jahren 1980 und 1981 Rauminstallationen wie brack komma 

ein132und schlagen da zwei.133 Im „Ausstellungsraum“ von brack komma ein installiert 

Schwab Alltagsgegenstände und hebt sie durch isolierende Scheinwerferspots hervor. In 

diesem durch weiße Farbe „neutralisierten Kunstraum“ bewegt sich das Publikum wie in einer 

Ausstellung, kann sich annähern und entfernen, die Distanz zu den Objekten bestimmen. Aus 

zwei Lautsprechern werden Geräusche und ein hermetischer, fragmentierter Text 

eingespiegelt, der die anwesenden Gegenstände „versprachlicht“134 und den Raum 

textualisiert, d. h. im Text versammelt. 

Schwabs Idee des „installierten“ Textes ist die einer räumlich aufgesprengten und 

somit begehbaren Sprache, in der man sich bewegen kann wie in einer Rauminstallation. 

Entscheidende Kategorien dieser Installation sind die Zerstreuung audio-visueller 

Wahrnehmungsdaten im Raum und die anschließende Synthese in der Rezeption.135 

Gesprochener Text und installierter Raum treffen aufeinander. Dem optischen 

„Richtungsraum“ steht der homogenisierte Klangraum mit seiner akustischen Streuung 

entgegen; also Schall hat „Raumcharakter“ und Klangraum ist präsentischer Raum. Schwabs 

Text zu seinen Objektinstallationen soll nicht verkörpert, also in den Raum integriert, sondern  
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mit dem physischen Raum und den Objekten konfrontiert, also installiert werden. Der 

optische Raum wird durch den akustischen überblendet und überlagert.136 Ebenso seine 

späteren Theatertexte wurden zunächst als Performance in installierten Räumen konzipiert, 

und zwar mit präsentierten „Objekten“ statt repräsentierenden „Requisiten“.137 Gerade hier 

begann der lebendige, agierende Körper vermittelnd zwischen Raum und Sprache zu treten – 

ohne jedoch in der Repräsentation einer Figur aufgehoben zu werden.  

Interessanterweise sind Raum und Sprache in Schwabs Theatertexten quasi–figurale 

Antagonisten, die gesondert im Personenverzeichnis angeführt werden. Zwischen ihnen 

erscheint der geworfene und gesprochene Schauspielerkörper eingespannt. Nicht selten hat 

man es sogar mit einem „räumlichen Hauptdarsteller“138 zu tun. Manchmal erinnern die 

Räume an Vorbilder aus der Raum– oder Lichtinstallation wie beispielsweise die 

Bühnenanweisung zum dritten Akt von Schwabs Stück Mesalliance, gerade hier ist er 

schwarz-weiß wie Schrift auf Papier. Ich zitiere: „Ein geräumiges Badezimmer, schwarze 

Kacheln, weiße Einrichtung, Johannes und Johanna stehen einander gegenüber und bedienen 

abwechselnd jeder einen Lichtschalter [...]“139 Im Gegensatz dazu  fehlt – 

überraschenderweise - bei Schwabs letztem, unvollendetem Stück Antiklima(x) im 

Personenverzeichnis die sonst übliche Angabe zu den Protagonisten Raum und Sprache. 

Dafür präsentieren sich hier Raum und Sprache gewissermaßen programmatisch selbst, bevor 

nach und nach die Figuren Mariedl (Szenen Zwei, Drei), ihr Bruder (Szene Vier), Vater 

(Szene Fünf) und Mutter  (Szene Sechs) eingeführt wurden und mit ihnen die Energetik des 

Stücks (in einer Anti-Klimax) abfällt. In ähnlicher Weise ist  in dem Stück Pornogeographie  

Raum als quasi-organischer Körper gedacht - wie umgekehrt Sprache zur Körperfunktion 

wird: denn sie kann immer nur den Körper zum  Ausdruck bringen.       

 Man kann nicht vergessen, dass die Schreibweise von Schwab vor allem von einer 

Anschauung und Methode gekennzeichnet ist, die von bildkünstlerischen Operationen 

abgeleitet und beeinflusst sind. Nicht nur in Schwabs Texten, auch in den bild– und 

objektkünstlerischen Arbeiten spielt der Prozess der Aneignung und Transformation von 

„nicht kunstfähigem“140 (Abfall-)Material eine wesentliche Rolle auf der Suche nach einem 

neuen sprachlichen und visuellen Code. Nach seinen ersten Rauminstallationen  
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experimentiert Schwab 1981-89 mit der Kombination von Prosatext und Objektkunst. Um 

1984 entsteht eine Serie von Objekten aus verderblichen Materialien, prozessuale Plastiken, 

die an nichtumkehrbare organische Verfallprozesse gekoppelt sind. Damit begibt sich der 

Bildkünstler die Fähigkeit, den Transformationsprozess von „Leben“ in „Kunst“ beherrschen 

zu können. Und gerade Fotos solcher „verderblichen Plastiken“141 sind auf zahlreichen 

Einbänden von Schwabs Texten, auf Programmheften und Werbeplakaten zu sehen. 

  In den 1980/90er Jahren war Werner Schwab keineswegs isoliert da gewesen. Nein, 

seine Werke kann man als Teil der so genannten „Abjekt Art“142 beobachten, unter derer 

Einfluss er an seinen prozessualen Plastiken entlang geschrieben hat, infolgedessen ist 

möglich festzustellen, dass in seinen Körper–Räumen alles nur „vektorial“ verlief. Also 

Schwabs Sprache war dabei das „bloße Relief“; losgelöste Sprachtopographie143, derer Teil 

später als Sprachtext in seine Dramen eingegangen ist. Parallel zu diesen „Materialrelief-

Texten“144 entstehen nun auch Prosaarbeiten mit Handlungsverlauf und immer 

wiederkehrenden Figuren, etwa die „Präsident“ Figur, Josef Thierschädel oder Joe McVie.145 

In einem nächsten Schritt transzendiert Schwab seine eigene Beschäftigung mit „Abjekt Art“ 

und karikiert sie von der Metaebene146 aus, erstmals im Theatertext unter dem Titel Der 

Himmel mein Lieb meine sterbende Beute. 

Während Historische Avantgarde und Wiener Gruppe Sprache kubistisch aufbrechen 

und bis auf Buchstabenebene zerlegen, bricht Schwab auch die Wortgrenzen auf, aber er 

lagert vielmehr „von Außen“ weiteres Sprachmaterial an, so dass es auch zu Überlagerungen  

141
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kommt.147 In der Collage wie auch beim „Cut-up“148 Verfahren werden Veratzstücke neben- 

und nacheinander montiert. Nach dem Vorbild seiner Materialreliefs entwickelt Schwab 

sprachliche „Assemblagen“149: Überlagerungen, die sich räumlich voneinander abheben und 

eine plastische „Wortoberfläche“ suggerieren sollen. Also teilweise verwendet Werner 

Schwab unterschiedlich große Schrifttypen, um eine fortschreitende Reduktion 

„materialmimetisch“150 auszudrücken. Schwabs Fortentwicklung der Konkreten Poesie ist der 

Versuch, Räumlichkeit und Dynamik in die Schrift einzuschreiben. Als „Sprach–Relief“ 

gedacht, verfolgt Schwab hier die Strategie, im zweidimensionalen Schriftbild räumliche 

Tiefe zu suggerieren: erstens „graphisch“ durch eine individuelle Typographie von Groß- und 

Kleinschreibung und Interpunktion, zweitens „syntaktisch“ durch Ineinanderblendung 

verschiedener Wortebenen und drittens „paradigmatisch“ durch Changieren des stilistischen 

Niveaus (Reliefs).151 Dafür entwickelt er ein eigenes semiotisches System mit verdoppelten 

und abgerückten Doppelpunkten als gestalterischen, dynamischen und räumlichen Zeichen 

wie im Titel des Theatertextes, beispielsweise FAUST:: MEIN BRUSTKORB: MEIN HELM. 

In seiner Sukzession stellt der Titel eine räumliche Verschachtelung dar, die sich nicht nur 

zweidimensional-linear (dynamisch) von oben nach unten oder links nach rechts, sondern 

plastisch von Außen nach Innen bewegt: FAUST (das Äußere, der Körper):: MEIN 

BRUSTKORB  (das Herz, die Seele, das Innere): MEIN HELM (Geist).152 

Schwabs Figuren lassen sich verstehen als „Text–Installationen“, in denen jede Figur 

ein Ensemble aus distinkten abgrenzbaren Vokabeln, um die sich Sprache wie um eine Plastik 

herumbewegt, ist. Seine Figuren sind Effekte und Funktionen in einem „Theater der 

Schrift“.153 In Anknüpfung an Artaud,154 mit dem sich Schwab teils identifiziert haben mag, 

konfrontiert Schwab Bühnenhandlung und Sprache mit einer Metaphysik des Leibes, um 

einen Aktionsraum zu konstituieren, in dem die Subjekte auf die Erfahrung ihres elementaren  

Lebens zurückgeworfen werden.   

147
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Bei der „Befleischung“ seiner Theatertexte nutzt Schwab die „metaphorische 

Mechanik“ der „Theatermaschine“155, die zur Identifikation von Text- und Schauspielerkörper 

verführt. Einem identifikatorisch glatten Sprechen setzt Schwab jedoch mit seiner 

idiosykratischen Sprache schon materiellen Widerstand entgegen. Statt individueller Figuren 

zwingt Schwab Schauspieler dazu, ihre spezifische Eigenkörperlichkeit in den gesprochenen 

Text hineinzutragen, als Anstrengung, den widerstrebenden Textkörper aus dem 

Schauspielerkörper „herauszubekommen“.156 

Im Zentrum dieser theatralischen Signifikationsprozesse steht der Schauspielerkörper, 

der – zugleich Signifikant und Interpret des Textkörpers – unlösbar an physische Präsenz 

gebunden ist. Man unterscheidet hierbei zwischen dem sinnlich-phänomenalen Körper des 

Darstellers und einem semiotischen Zeichenkörper der Figur, in den sich der Darsteller 

transformiert, gedacht als „Entkörperlichung des Schauspielers“157. Dabei kommt es nicht zu 

einem Verschwinden des phänomenal-sinnlichen Leibs, sondern zu seiner „Verwandlung“: 

„Eine Verkörperung gibt ihren Körper her für etwas, das sie nicht selber ist. Indem das 

Verkörperte sich an die Verkörperung entäußert, ist es schon nicht mehr es selbst, ist es ein 

anderes – nämlich die dramatische Figur“158. Also im Gegensatz zur dramatischen 

„Verkörperung“ geht es hier um „eine Materialisation“ des Darstellerkörpers im Sinn des 

Wiener Aktionismus, um seine sogenannte „Verkörperlichung“159, in der der Darstellerkörper 

zum Raumkörper wird und sich als „Körper-Raum“160 im umgebenden Raum situiert.  
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3. 2. 4  Werner Schwab und „das Volksstück“161 

 

 

Problematisch bei einem Autor wie Werner Schwab scheint immer wieder eine 

Einordnung seines Werkes zu sein, wobei besonders gerne und häufig „Vorbilder“ und 

„wegweisende Einflüsse“ genannt werden. Hier ist nötig zu bemerken, dass fast alle 

Theatertexte von Schwab zwischen 1990 und 1993 entstanden sind, so dass es auf keinen Fall 

erstaunlich ist, dass sein Werk so sehr homogen auswirkt. Die wohl auffälligste 

Gemeinsamkeit ist das so genannte „Schwabisch“, ein komischer, verstümmelter 

österreichischer Kleinbürgerjargon162, der allen Figuren gleichermaßen aufgedrückt wird und 

dessen sich der Autor im Übrigen auch in epischen und poetologischen Texten bedient. 

Weiters folgen die Stückhandlungen einem auf wenige Punkte reduzierbaren Muster: Einige 

irgendwie zusammen gekommene Leute streiten sich in eine Situation hinein, die zum 

Totschlag einer Person führt. Gerade Helmut Schödel fasst es in seiner Schwab-Biographie 

sehr prägnant. Ich zitiere: „Es beginnt wie ein Kleinbürgeralltag. Dann eskaliert es. Dann ist 

es aus.“163 

 Werner Schwab diente dieses bereits oben erwähnte Grundmuster nach eigener 

Aussage zur Initiation des Schreibprozesses, was er lässig im Vorwort der Fäkaliendramen 

beschrieb: „Theater ist so eine Art metaphysisches Bodenturnen. Man braucht bloß einen 

möglichst einfachen Sachverhalt, zum Beispiel man versitzt seine Zeit in einer Gastwirtschaft, 

solange ins Kreuz [zu] treten, bis der anwesenden Bedeutung Brechdurchfall zustößt und [sie] 

sich gezwungen sehen muss, möglichst viele Subzusammenhänge zu übergeben.“164 Die 

einfachen Sachverhalte stecken den Rahmen ab, in dem das konkrete Geschehen – als 

Denksportübung des Autors – variiert werden kann. Die Handlung der Stücke ist, so macht 

das Zitat deutlich, Vehikel für die Sprache, die anscheinend nur mit einem Brechmittel 

ausgeschieden werden kann. Das Handlungsmuster und die einheitliche Figuren-Sprache 

machen Schwabs Theatertexte nicht nur untereinander sehr ähnlich, sondern sie arbeiten im 

literarischen Diskurs auch – was bislang von der Forschung nicht genügend beachtet wurde – 

alle am gleichen Thema: an einer Kommunikations- und Sprachkritik. Andererseits werden 

161
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die sich angleichenden Handlungen und Stoffe dadurch, dass in einigen Stücken die 

Handlungslogik aufgehoben wird (indem eigentlich Tote wieder auftreten können), als 

konkreter Plot und im Kontext eines ethisch–moralischen Anliegens in den Hintergrund 

gestellt. Es muss also auch nach dem Muster und seiner Funktion gefragt werden, das aber 

erst aus der Gesamtheit der Stücke hervorgeht.  

Immer wieder wurden Schwabs Stücke als „Volksstücke“ bezeichnet und man 

bemühte sich seine Vorbilder zu nennen. In diesem Kapitel soll gezeigt werden, dass die 

Intention des Autors in eine andere Richtung ging, und dass diese Einordnung für das Werk 

Werner Schwabs nicht zutreffend ist. Hier möchte ich konstatieren, dass es wirklich teilweise, 

wie später detaillierter ausgeführt wird, offensichtliche Parallelen zum Volksstück gibt, denn 

ebenso wie in diesem Genre werden in Schwabs Texten die Außenseiter, die Schweigenden 

bzw. sich Verweigernden als so bedrohlich empfunden, dass sie die Gesellschaft verlassen 

müssen. Das sozialkritische Moment des Volksstücks allerdings ist nur mit Einschränkungen 

auf Schwabs Texte beziehbar. Interessanterweise bekennt sich selbst Werner Schwab zu 

Nestroy165, vor allem zu seinem Umgang mit der Sprache und Wortschöpfungen à la 

„Witzboldungen“166 und „herablassende Blickflimmerung“167, die in Abwandlungen auch im 

„Schwabischen“ wieder zu finden sind.  

Wie ich schon früher angedeutet habe, kann man in den Handlungen von Schwabs 

Dramen nicht einmal vom Geschehen im Sinne einer Situationsveränderung sprechen, da es 

gar keinen dramatischen Konflikt gibt, der etwa durch den Tod gelöst würde. Stattdessen gibt 

es fortlaufend Spannungen zwischen den Figuren, die mit den Dialogen immer nur weiter 

getrieben und mit dem Mord für kurze Zeit entladen werden. Die Taten sind vor allem 

„psychopatologisch“168 motiviert. Vor allem nach dem Mord, dem vermeintlichen Ende des 

Dramas, kommt es in Schwabs Stücken immer zu einem harten Bruch, der diese drastischen 

Sozialdramen in Frage stellt. Die, denen gerade eben brutal das Leben genommen wurde, 

treten aber plötzlich im letzten Akt wieder auf. Beispielweise die Gestallt  Mariedl, die auch 

den eigenen Tod gut überlebt hat.169 Das ist nicht nur ein, vor allem im Theater gut wirksamer 

komischer Effekt: das bedeutet auch, dass Schwabs Texte nicht unbedingt auf eine moralisch-

ethische Bewertung zielen, folglich der konkrete Fall scheint irrelevant. Die Bedeutung liegt  

165 
vgl. Schmitz, Thomas (1990): Das Volksstück. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, S. 26 ff.  
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nicht in den Figuren und ihren psychischen Befindlichkeiten oder in ihren Handlungen, 

sondern lässt sich erst – wie gesagt, wenn überhaupt – auf einer abstrakten, symbolischen 

Ebene anlegen. Jedes einzelne Stück ist nur ein variierter „Fall von Ersprechen“170, ein 

Konversationsstück also, in dem sich die Figuren ausschließlich mit ihren Dialogen in die 

lebensgefährlichen Situationen bringen, und in dem der witzige pointierte Dialog wichtiger ist 

als die meist schablonenhafte Fabel und die ebenso oberflächlich gezeichneten Charaktere. 

Mit dem drastischen Ende aller Konversationen wird das „Stückoeuvre“171 Schwabs als 

generelle Kommunikationskritik lesbar.  

Zu diesem Zeitpunkt kann man Schwabs Werke für eine Art des Volksstücks halten, 

denn auch der Autor selbst äußerte sich in einem Interview zu seinen Fäkaliendramen, dass es 

sich um (so) eine Art Volksstücks handle. Allerdings unmittelbar daraus setzte er nach: 

„Wobei mich die soziale Dimension dieser Gattung nicht interessiert.“172 Schwabs Stücke 

leisten sich ähnlich derbe Späße wie die Altwiener Volkskomödie.173 Die Drastik als 

Übertreibung distanziert hier jedoch auch von dem Vorgeführten und zeigt auf das eigentliche 

Zentrum der Texte, denn die Morde sind vor allem als Diskursunterbrechung verstehbar. Die 

Sozialkritik der ersten Akte verschiebt sich durch den Bruch am Ende zu einer umfassenden 

Kommunikations- und Sprachkritik.174 Mit den Aspekten der Sozial- und Sprachkritik öffnen 

sich Schwabs Stücke für eine Lektüre als Volksstücke, die für Schwab selbst „das Absurdeste 

in der Literatur“175 sind, weshalb er sie nach eigener Aussage „zu sprengen versucht“176 habe. 

Aber gerade hier möchte ich hervorheben, dass das neue oder auch kritische 

Volksstück für politische und soziale Anliegen als „littérature engagée“177 im Sinne Sartres 

eintritt und nach Brecht wirklichkeitsnah ist ohne jedoch tagespolitisch zu sein. Dabei ist der 

Vergleich der fiktiven mit der realen Welt untendiert – mit dem Ziel des Erkennens und 

eventuell Verbesserns der Realität. Und gerade ohne solche soziale Dimension scheint der 

170
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Terminus „Volksstück“ für Schwabs Theaterspiele wenig zutreffend zu sein. In Schwabs 

Stücken wird jedoch die Zeit-, Ort- und Bio-Logik von Handlungsabläufen so gestört, dass die  

Identifikation mit dem, was auf der Bühne gezeigt wird, nachhaltig gebrochen wird. Schon 

die verfremdete Figurensprache verhindert während des gesamten Rezeptionsprozesses das 

mimetische Theaterkonzept des kritischen Volksstücks, aber der nachhaltigste Eingriff in die 

Handlungslogik ist das Wiederauftreten von gerade getöteten Figuren.178 Freilich kennen auch  

andere Volksstücke übernatürliche Instanzen, zum Beispiel Raimunds Zauberstück179 oder 

Nestroys Lumpazivagabundus180, doch diese phantastischen Elemente sind strukturell in das 

realistische Umfeld integriert. In Schwabs Stücken müsste also irgendeine Figur oder sich 

zumindest darüber wundern, dass jemand plötzlich wieder am Leben ist. Vom Verlauf der 

Rezeption her betrachtet fällt die Bewertung hingegen etwas anders aus, denn da der Bruch 

erst ganz zum Schluss kommt, kann die vorangegangene Handlung durchaus als realistisch 

erlebt werden. Am Ende zeigt der Autor „eine lange Nase“181 und die Stücke sind auf einen 

sozialkritischen Impetus kaum festzulegen. „Theater ist für direkte Gesellschaftskritik nicht 

zuständig“182, meint er, und ein Aufruf zu Veränderungen welcher Art auch immer, ist der 

letzte Anspruch, den er an sein Werk stellen würde. Schwab selbst bestätigt dies: „Moral hat 

in der Kunst nichts verloren.“183 Die Frage ist allerdings, ob nicht doch, quasi durch „die 

Kleistsche Hintertür“184, die Moral wieder Eingang findet.  

Dazu bleibt noch zu bemerken, dass ein Sprachfanatiker wie Schwab sich nur für 

Einzelschicksal interessiert und „das Volk“, mit dem die Charakteristik dieser Gattung vor 

allem gekennzeichnet wird, ist ihm wohl letztlich ganz egal, denn vielmehr schaut er auf den 

Menschen als Sprachkörper. Also sein Theater ist weder Kritik an herrschenden Systemen, 

noch eine Milieustudie, noch eine Thematisierung irgendwelcher Aktualitäten, noch eine 

Milieustudie, noch eine Thematisierung irgendwelcher Aktualitäten, noch eine 

Auseinandersetzung mit real existierenden Menschen und Meinungen. Sein Theater will 

nichts bewirken. Werner Schwabs Theater ist einfach nur „die Sprache, sonst nichts, gar 

178
Meurer, Petra: Theatrale Räume, a. a. O., S. 75  

179
vgl. Hassel, Ursula (2002): Familie als Drama. Studien zu einer Thematik im bürgerlichen Trauerspiel, 

Wiener Volkstheater und kritischen Volksstück. Bielefeld: Verlag Aisthesis, S. 133 ff.  
180

vgl. Hein, Jürgen; Johann Nestroy, Johann (1979): Johann Nestroy, Der böse Geist Lumpazivagabundus. 
Oder Das liederliche Kleeblatt. Stuttgart: Verlag Reclam. 
181

Meurer, Petra: Theatrale Räume, a. a. O., S. 75 
182

Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O., S. 52 
183

Meurer, Petra: Theatrale Räume, a. a. O., S. 75 
184

Ebenda, S. 75 
 

 



 55 

nichts.“185 Im Gegensatz zu den Vertretern des kritischen Volksstücks thematisiert er nicht die  

Sprache als Problem des Menschen, sondern den Menschen als Problem der Sprache. Und 

folgendermaßen ist bei Schwab grundsätzlich, ohne Unterscheidung diverser Schichten, der 

Mensch ein Opfer der Sprache. 

Zum Schluss möchte ich nun konstatieren, dass es sich, meiner Meinung nach, bei 

Schwab um keine Art der Volksstücke handelt, sondern – und hier muss ich nur mit Petra 

Meurers186 Ansicht einverstanden sein - um eine Textlektüre, die vor allem aber durch die 

Schwabschen Bilder geprägt ist. Und da während der Lektüre sowohl die groteske – diese 

Problematik versuche ich in dem folgenden Subkapitel näher zu erläutern - und daher sehr 

eindringliche Handlung als auch die Metaphorik imaginiert wird, sind Schwabs Theatertexte 

durchaus, meinem Erachten nach,  als „Lesedramen“ zu bezeichnen.  

 

3. 2. 5  „Das groteske Theater der Grausamkeit“187 von Werner Schwab 

  

 

 Schwabs Theaterverständnis, das ganz grundlegend von den theoretischen Schriften 

Antonin Artauds beeinflusst ist, beruht auf der Idee, das Publikum auf der Gefühlsebene zu 

fesseln. Im Gegensatz zum „Epischen Theater“ Bertold Brechts188, das mit dem Mittel der 

Verfremdung arbeitet und an die Rationalität des Zuschauers appelliert, gilt Artauds 

Bestreben dem Versuch, den Zuschauer in das Theater einzubeziehen und unter Zuhilfenahme 

aller verfügbaren Mittel einen physischen Schock zu erzielen, der dem Menschen einen neuen 

Zugang zu den Dingen ermöglichen soll und gerade „Metaphysische Grausamkeit“189 soll, 

durchaus ähnlich dem aristotelischen Schrecken, zur Katharsis führen. Ebenso verfährt 

Schwab, der, über den Dokumentarcharakter seiner Stücke hinaus, in denen sich seine 

Verachtung, sein Hass und sein Weltekel widerspiegeln, zumindest die Illusion hatte, mit 

seinem Theater bei den Zuschauern etwas bewirken zu können. Der von Artaud gehegte 

Traum, ein neues Menschenbild zu schaffen, hatte sich bei Schwab längst in einen Alptraum 

verkehrt, dennoch verursachte er, der Welt zumindest einen Spiegel vorzuhalten. 
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 In einem Essay für die Fachzeitschrift „Theater heute“ beschreibt Werner Schwab 

unter dem Titel Das Grauenvollste – einfach wundervoll190 die Reaktion einer älteren Dame, 

die sich in der Pause von Übergewicht  über das Stück folgenderweise geäußert hat: „Es ist 

das Grauenvollste, was ich jemals zu Gemüte bekam. Es war aber einfach wundervoll“191. 

Diese Reaktion entspricht genau der Intention Schwabs, der der Meinung war, dass „man nur 

mit der Übertreibung ein bißl etwas erklären kann“192. Und Übertreibungen gibt es in den mit 

der Übertreibung ein bißl etwas erklären kann“193. Und Übertreibungen gibt es in den Stücken 

Schwabs wirklich genug. Und war das niemand anderer als Helmut Schödel, der erste Autor 

Schwabs Biographie, der seine Texte sogar zu „Endsiegen über den guten Geschmack“, da 

jeder von ihnen „eine Überdosis Mord und Totschlag, Kannibalismus, Alkoholismus, 

Despotismus“194 enthält, ganz prägnant, meiner Meinung nach, erklärte.  

Schwabs Texte erzeugen wirklich genug Übelkeit, wenn man beispielsweise an die 

Figur der Mariedl aus dem Theaterspiel unter dem Titel Die Präsidentinnen denkt, die „den 

ganzen Arm in die Muschel bis zu den Achselhaaren hineinsteckt“195. Werner Schwab einfach 

beschreibt das Leben als eine Aneinanderreihung von Mord und Totschlag, ihm graust nur vor  

dem „Pathos der verletzten Seelen“196 und das lässt er deshalb in seinen Stücken erst gar nicht 

aufkommen. Es gibt kein Mitleid für die Figuren in seinen Stücken, man muss das Leben und 

damit „die Wahrheit aushalten können“197, wie sie sind. 

Das wichtigste ist, dass Schwab tatsächlich faszinierte, die Möglichkeit, dem Theater 

neue Impulse zu geben. Aber, er war nicht der erste, wie Jutta Landa198 in ihrem Schwab– 

Essay zutreffend bemerkte, der mit einem dualistischen Wirkungskonzept arbeitete, das ein 

auf den Reiz des Skandals setzendes Publikum anlockt, um es letztlich doch zu provozieren 

und anzustoßen. Denn Bahnbrecher und Gründer dieser Idee war lange vorher ein 

französischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur, Zeichner, Dichter und Theater-Theoretiker 

Antonin Artaud (1896–1948), der für diese Art des Theaters den eigenen Begriff „Theater der  
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Grausamkeit“199 ausdachte und definierte. Hier bleibt es zu bemerken, dass Artaud mit diesem 

Begriff eine praktisch nicht umsetzbare Form des Theaters bezeichnete, die nicht klassischen 

Regeln folgt, sondern eine abstrakte und metaphysische Darstellung von Unterdrückung und 

Schmerz fordert.  

Werner Schwab beeinflusste diese Konzeption Artauds, die heute durch seine 

Loslösung vom dramatischen Text als Vorläufer der Idee der Performance angesehen wird,  

insoweit, dass er ein Theater forderte, „in dem körperliche, gewaltsame Bilder die Sensibilität 

des Zuschauers, der im Theater wie in einem Wirbelsturm höherer Kräfte gefangen ist, 

zermalmen und hypnotisieren“200, also ein Theater, das das Publikum nicht zum Voyeur 

macht, sondern Herz und Nerven wachrüttelt, zu verwirklichen versuchte, genau wie Artaud 

in seinen Schriften schrieb und äußerte sich dazu folgendermaßen: „Ohne ein Element von 

Grausamkeit, das jedem Schauspieler zugrunde liegt, ist Theater nicht möglich.“201 

Unter diesem Blickwinkel sind wohl auch die in fast jedem Stück Schwabs existenten 

Szenen zu sehen, in denen körperliche Gewalt, ritualisiertes Töten oder ritualisierter Selbst 

mord, Kannibalismus, Masturbation, Geschlechtsakte und ähnliches dargestellt werden. Man 

kann konstatieren, dass solche Exzesse von Schwab wohl deshalb in die Handlung eingebaut 

wurden, weil sie dazu geeignet sind, die schmerzlichen Widersprüche von Körper, Sprache, 

Welt und Gesellschaft metaphysisch zu vereinen. Denn Werner Schwab benutzte diese Art 

der Darstellungen, die oft in überaus komische Dialoge eingebettet sind, um beim Publikum 

die von ihm gewünschte Wirkung zu erzielen, ich zitiere: „ Die Zuschauer sollen sich vor 

Lachen auf die Schenkel schlagen und plötzlich das darunterliegende Grauen 

wahrnehmen.“202 

Die Schwabsche Welt trägt offensichtlich absurde, bisweilen paradoxe Züge. Gerade 

zuvor Getötete treten in der nächsten Szene unverletzt wieder auf und niemand scheint von 

den grausigen Taten etwas zu wissen. Die symbolische Deutung versuchte, die Tötungen trotz 

ihrer Aufhebung ernst zu nehmen, wobei ein sprach- und kommunikationskritischer Gestus in 

Schwabs Texten herausgearbeitet werden konnten. Diese Brüche, die sich  jedoch dadurch 

nicht zufrieden stellend erklären lassen, sind genau allerdings strukturbildend und werden mit 

199 
vgl. Artaud, Antonin (1993): Schluss mit dem Gottesgericht, a. a. O. 

200
Artaud, Antonin (1983): Das Theater und sein Double. Das Théâtre dé Séraphin. 3. Aufl. Frankfurt am Main: 

Fischer tbv,  S. 88 
201  

Ebenda, S. 85  
202

Dermutz, Klaus (1992): „Die Geburt der Komedie aus dem Grazer Stumpfsinn. Ein Porträt des 
österreichischen Dramatikers Werner Schwab.“ In: Freitag [Berlin] 2 (1992) Nr. 22 v. 22.05. 1992, S. 11 
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der Ästhetik des Grotesken203 fassbar. Also die Form des Grotesken spielt vielmehr mit dem 

jeweiligen Erwartungshorizont des Rezipienten, wobei die gezielte, meist überraschende 

Frustration maßgeblich ist. Das Groteske ist die Struktur, in der die Erwartung, ein 

Sachverhalt in einer bereits bekannten Weise gedeutet und enttäuscht wird, ohne dass eine 

weitere, angemessene Deutungsweise bereitsteht. Erwartung und Enttäuschung müssen 

gleichgewichtet bleiben, um die Erwartung nie vollständig zu destruieren.  

Werner Schwabs Texte bieten gleichermaßen Deutungserfüllung und Frustration. 

Literarische Erwartungen, die mit der Grundstruktur der Art „Schwabs Volksstück“ geweckt 

werden, beispielsweise eine Drei-Generationen-Hausgemeinschaft, werden zunächst bestätigt. 

Diesen „Deutungsaufforderungen“204 arbeitet während des ganzen Rezeptionsprozesses das 

Schwabische entgegen, weil es vor allem eine eigene Bildrealität aufbaut und nur bedingt die 

einzelne Figur charakterisiert. Hinter der Schwabschen Kunstsprache ist grundlegend das 

Standarddeutsche zu erkennen. Es ist jedoch in einem solch hohen Maß verändert, dass es 

nicht mehr sicher scheint, „dass es dieselben Dinge sind“205, die die Rezipienten aus ihrer 

Welt kennen. 

 Über Schwabs Stücke ist möglich zu sagen, dass sie „karnevalesk“206 angelegt sind. 

Die Schwabsche Welt ist ausschließlich von Komödienfiguren bevölkert, so dass eben keine 

Vergleichsmöglichkeit zum Tragischen gegeben ist, was der Grundsituation „des 

Karnevals“207 entspricht. Vor allem die Metaphern aus dem materiell–leiblichen Bereich sind 

ebenfalls typisch für die Ausnahmestruktur des Karnevals, denn sie dienen der 

profanisierenden Materialisierung von abstrakten Begriffen und psychischen Vorgängen, also  

der Erfassung der eigenen Existenz. Gerade im Karneval ist das Zusammenkommen zum 

Festmahl das Zeichen des Sieges über die Welt, wobei Essen und Trinken vor allem die 

Erneuerung symbolisieren.    

Solche besondere Zeit des Karnevals wurde von Michail Michailowitsch Bachtin 

(1895-1975), einem russischen Literaturwissenschaftler und Kunsttheoretiker in seinem Werk  

203
vgl. Jehl, Dominique (1994): „Ethik und Ästhetik des Grotesken.“ In: Wulf, Christoph; Kamper, Dietmar; 

Gumbrecht, Hans Ulrich: Ethik der Ästhetik. Berlin: Akademie Verlag. 
204

vgl. Althaus, Thomas (Hg.) (2001): Kleinbürger. Zur Kulturgeschichte des begrenzten Bewusstseins. 
Tübingen: Verlag Attempto. 
205

Canetti, Elias (1993): „Die Provinz des Menschen.“ In: Werke. Bd. 4: Aufzeichnungen 1942-1985. Wien: 
Verlag Hanser, S. 18 
206 

Hornig, Dieter (2002): „Werner Schwab: Groteske Körper, obszöne Stimmen.“ In: Banoun, Bernard; Hartl, 
Lydia A.; Hoffmann, Yasmin: Aug' um Ohr. Medienkämpfe in der österreichischen Literatur des 20. 
Jahrhunderts. Berlin: Verlag Schmidt, S. 118 
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Bachtin, Michail (2000): „Der Karneval und die Karnevalisierung der Literatur.“ In: Ders.: Literatur und 
Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. München: Verlag Fischer-TB, S. 47-60. 
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unter dem Titel „Literatur  und Karneval“208 folgenderweise definiert: „Grundlage aller 

grotesken Motive ist die besondere Vorstellung vom Körpergrenzen und den Grenzen dieses 

Ganzen. Die Grenzen zwischen Körper und Welt und zwischen verschiedenen Körpern 

verlaufen ganz anders als in klassischen oder naturalistischen Motiven.“209 

 Ebenso das Bild des Körpers, das in der Kunstsprache Schwabs entsteht, ist nicht mit 

naturalistischen oder realistischen Vorstellungen zu erfassen. Schwabs Figuren entwerfen in 

ihrer Sprache einen beschädigten, strapazierten Körper210, der dem grotesken Körper, den 

Michail Bachtin in seiner Arbeit beschrieben hat, verwandt ist. Bachtins Konzept des 

grotesken Körpers ist in seinem Verständnis vor allem des Karnevals verankert. Also für 

Schwabs Figuren allerdings die Grenze nicht zwischen Körper und Welt verläuft, sondern vor 

allem zwischen Außen und Innen. Dieses Außen ist die materielle Hülle, die meist 

berechenbar und zumindest beobachtbar ist. Also sie ist ein Teil der Außenwelt. Das Innen 

dagegen ist „etwas Dämonisches“211, nicht sichtbar, aber spürbar und mächtig. Dieses 

verdeckte Innere wird zu den „Innereien“212, die sowohl das Psychische wie auch die inneren 

Organe bezeichnen. In der Rede der Figuren können, wie bereits dargestellt, metaphorisch 

einzelne Eigenschaften eines Charakters vom eigenen Körper getrennt werden. Psychische 

Vorgänge werden als sichtbare beschrieben: gerade Nahrungsaufnahme, Verdauung, 

Ausscheidung, aber auch Geburt und Tod werden in der Figurenrede benutzt, um psychischen 

Vorgängen bildlichen Ausdruck zu verleihen, sie fassbar zu machen und sich so von ihnen zu 

distanzieren. 

Hier muss man bemerken, dass es im eigenen Karneval213 allerdings um die 

Erneuerung des Volkskörpers geht und nicht um den Einzelnen. Daher „wird im grotesken 

Körper durch den Tod nichts Wesentliches beendet“214. Auch in Schwabs Stücken kommt es 

letztlich auf den Tod des Einzelnen nicht an. Dies gilt vor allem für die Rezipienten, weil das 

Groteske alles in der Schwebe hält. Der groteske Körper ähnelt einem „Comic–Körper“215,  

208 
vgl. Bachtin, Michail M. (2000): Literatur und Karneval. Zur Romantheorie und Lachkultur. München: 

Verlag Fischer-TB. 
209 

Bachtin, Michail M.; Lachmann, Renate (1995): Rabelais und seine Welt. Volkskultur als Gegenkultur. 
Frankfurt a. M.: Verlag  Suhrkamp, S. 357 
210 

Meurer, Petra: Theatrale Räume, a. a. O., S. 91 
211  

Ebenda, S. 92 
212 Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 127 
213 vgl. Bachtin, Michail M.: Literatur und Karneval, a. a. O. 
214  Michail M. Bachtin; Lachmann, Renate: Rabelais und seine Welt, a. a. O., S. 363 
215 
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dem alles zuzumuten ist, der ungeachtet aller Verletzungen wiederauf(er)steht. Das wird 

allerdings mit dem Effekt der nachhaltigen Verunsicherung durch die vermeintlichen 

Sinnangebote relativiert. Da aber der Körper seiner utopischen Dimension beraubt ist, greifen 

hier diese Deutungsmuster nicht mehr. Die Karnevalsutopie der Erneuerung216 ist einfach in 

Schwabs Texten entwertet. 

  Logischerweise wird mit „der Welt des Grotesken“217 keine Aussage über Welt 

gemacht, sondern über Erfahrbarkeit von Welt, sogar über „Weltbegegnung“218 und die 

Erfahrung des Grotesken wird dabei zur Erfahrung des Scheiterns. Und gerade diese 

missglückte Begegnung zwischen fiktiver Welt und Zuschauer produzieren Schwabs Texte 

auf hervorragende Weise. Natürlich sind die Erfahrungen der Rezipienten sehr 

unterschiedlich, aber eben nur von ihnen wird es abhängen, wie zum Beispiel die drei Frauen 

in dem Theaterspiel Die Präsidentinnen bewertet werden. Also ob sie als „grotesk“ 

verstanden werden oder ob alles nur als „ein klamaukiger Spaß“219 bewertet wird.  

Zusammenfassend ergibt sich aus der Interpretation des literarischen Diskurses in 

Schwabs Theatertexten folgendes Ergebnis: Schwabs Hauptthema ist die Sprache. Für ihn ist 

die Erkenntnis der unendlichen Signifikantenkette quasi „virulent“220 geblieben, infolgedessen 

ordnen sich seine Texte zunächst einmal nur in die inzwischen meist selbstverständlich 

mitgedachte sprachskeptische Haltung des 20. Jahrhunderts ein. Sein moralischer Anspruch 

liegt in der Demonstration dieses Dilemmas mit einer komischen und, wie noch zu zeigen sein 

wird, theatertauglichen „Versuchsanordnung“221. Verschärft und gleichzeitig in Frage gestellt 

wird der moralische Gestus durch das groteske Moment. Andererseits scheint „das groteske 

Lesedrama“222, bzw. „das groteske Volksstück“223 wie man das Schwabsche Genre auch 

bezeichnen könnte, der postmodernen Skepsis gegenüber festlegbarer Bedeutung wiederum 

recht angemessen. Schließlich, meiner Meinung nach, darf man die Sozialkritik in Schwabs 

Texten doch durchaus ernst nehmen.        

  

216 
Michail M. Bachtin, Lachmann, Renate:  Rabelais und seine Welt, a. a. O., S. 355 

217
vgl. Schlüter, Sabine (2007): „Absurden und Groteskes im modernistischen und postmodernistischen Drama.“  
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3. 3      Schwabs Sprache 
 

3. 3. 1  „Das Schwabische“224 

 

 

Das Unwechselbare in den Werken Werner Schwabs ist sicherlich die Sprache, die 

schnell mit der Bezeichnung „das Schwabische“ versehen wurde. Es war zweifellos die von 

Werner Schwab kreierte besondere Sprachform, die seinen Erfolg förderte und schließlich 

auch den nachhaltigen Ruhm des Autors begründete. Die Theaterkritik erkannte „das 

Schwabische“ sehr bald schon als ingeniöse und höchst originäre Leistung des 

österreichischen Dramatikers.225 Schwabs Bühnendeutsch elektrisiert die Kritiker wie die 

Theaterbesucher nach wie vor gleichermaßen, wobei sich Faszination und Irritation wohl die 

Waage halten. Schwabs Sprache, der eine kaum zu überschätzende Bedeutung für sein 

literarisches Werk zukommt, findet ihre Bewunderer, aber ebenso reagieren viele mit 

Befremden und sogar mit heftigster Ablehnung. Insofern gehört der Radikaldramatiker 

Schwab gewiss zu jenen Autoren, welche die theaterinteressierte Öffentlichkeit226 extrem 

polarisieren.     

 Das ganz eigene Idiom des Autors reflektiert vielmehr Funktionen, die der Sprache  in 

der Philosophie seit Jahrhunderten zugeschrieben werden, und negiert diese Funktionen vor 

dem Hintergrund der besonders in der österreichischen Literatur vehement auftretenden 

Sprachkrise im 20. Jahrhundert.227 Schließlich, und das ist wohl ein besonderes Faszinosum 

seiner Texte, kann die Sprache von Werner Schwab, nachdem sie durch „die Schrottpresse“228 

gegangen ist, einige dieser Funktionen wenigstens punktuell wieder übernehmen. Vor allem 

in dem großen Sprachwitz liegt zum Teil diese Faszination begründet, die der Rezipient von 

Schwabs Werken entgegenbringen kann. Schwabs Bühnenwirksamkeit speist sich unter 

anderem aus der sprachlich erzeugten Komik, die in der Theaterlandschaft der neunziger 

Jahre ihresgleichen suchte. So weisen denn Schwabs Texte vor allem auch die essayistisch– 

theoretischen Aussagen zum eigenen Schreiben, einen großen Prozentsatz an dadaistisch 

224
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 97 ff. 

225
vgl. Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O. 

226 Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 241 
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Streich, Nicole (2007): Sprachkrise und Sprachkritik mit Schwerpunkt auf der Sprachentwicklung 
zwischen 1900 und 2000. Das Verhältnis des Schriftstellers zur Sprache an der Jahrhundert- und 
Jahrtausendwende. München: GRIN Verlag. 
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Schmiedel, Barbara: Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit, a. a. O., S. 52 ff. 
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produziertem Unsinn, leerer Sprachspielerei, Provokation und Selbststilisierung229 auf. Der 

Leser  bzw.  Zuschauer  hält  sich  dabei  an  die  von  Schwab  bewusst  eingebauten, 

bedeutungsschwer klingenden Phrasen oder Zitate, versucht sie in einen sinnvollen Bezug 

zum Ganzen zu setzen, ja bemüht sich überhaupt um eine stringente Entschlüsselung des 

„Schwabschen Codes“230 – und wird zumeist keinem traditionell befriedigenden Ergebnis 

kommen. An dieser Stelle ist nötig noch zu bemerken, dass bedauerlicherweise solche  

Enttäuschung der meisten Leseerwartungen Schwabs Texten inhärent ist. 

 Dieses „Schwabische“ changiert im Ton sowohl zwischen Aggression und 

Melancholie, als auch zwischen satirischem Wortwitz und Kalauern. Hinzu kommen groteske 

Neologismen. Ebenso syntaktische und morphologische Strukturen werden bewusst 

ausgehebelt und zwar durch: Zusammenziehungen, Verdoppelungen, Inversionen oder falsch 

zugeordnete Suffixe und Präfixe. Die Wirkung auf den Leser respektive Hörer ist kalkulierte 

Irritation durch Paradoxa, Redundanzen, Tautologie und ad absurdum geführte 

Verkomplizierungen231; also in Schwabs Werk treten wirklich „Versprecher aller Art“ auf. 

Interessantenweise liegen nicht – literarische Einflüsse Werner Schwabs im Beamtendeutsch, 

in der Sprache der Kinder, in dem parodistisch verfremdeten Jargon der Medien – und 

Warenwelt sowie im österreichischen Dialekt. Aber auch an sprachphilosophischen Werken 

zeigte Schwab beachtliches Interesse, die er sich zwar in großer Breite, jedoch punktuell 

aneignete. Gerade hier reicht der Bogen von Heidegger und Jaspers bis zu Derrida und 

Lacan.232 

 Einen weiteren wichtigen Einfluß auf Schwabs spezifischen Umgang mit Sprache in 

diesem Kontext stellt die Tradition der Sprachkrise und der experimentellen 

Sprachzertrümmerung233 dar, die ein zentrales Moment der österreichischen Literatur im 

zwanzigsten Jahrhundert gewesen war. Schwab las vor allem spätere Werke des 

Schriftstellers, Kritikers und Sprachphilosophen, Fritz Mauthners234 und des Schriftstellers,  

229
Knobloch, Hans-Jörg; Koopmann, Helmut; Misch, Manfréd (2002): Grenzgänge. Studien zur Literatur der 

Moderne. Paderborn: Verlag Mentis, S. 302 
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Krenn, Elizabeth: Gewalt und Aggression in den Dramen von Werner Schwab, a. a. O., S. 19 
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Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 97 ff. 
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Knobloch, Hans-Jörg; Koopmann, Helmut; Misch, Manfréd: Grenzgänge, a. a. O., S. 304 
233

vgl. Hartl, Lydia Andrea (2002): „Die zerklüftete Sprachwelt. Sprachexperimente-Sprachzertrümmerung-
Sprachmontage.“ S. 151-189 In: Banoun, Bernard; Hartl, Lydia A.; Hoffmann, Yasmin: Aug' um Ohr. 
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Kybernetikers und Sprachtheoretikers, Oswald Wieners235; besonders dessen sprachskeptische  

Werke.  

Schwab erhebt den kalkulierten Bruch jeder grammatischen Regel zu artistischen 

Technik und die Sprache wird als  „buntes Material in Massen“236 gesehen, mit dem Werner 

Schwab arbeitet, das er zerlegt und kreativ montiert. Dazu wird das Material Schwabscher 

Wort–Plastiken in enge Beziehung zu organischen „Werkstoffen“, wie Teilen des 

menschlichen Körpers und auch dessen Ausscheidungen, gesetzt. Somit benutzt Schwab nicht 

nur die Methode der Wiener Gruppe237, Sprache in ihre materiellen Einzelteile zu zertrennen 

und diese neu zu kombinieren, sondern in übertragenem Sinn auch Techniken aus seiner 

eigenen Arbeit als bildender Künstler.  

 Sprache ist für Schwab in dieser Hinsicht Material, organisch, daher verfaulend, daher 

eigendynamisch.238 Damit geht das Bild einher, das Schwab stereotyp für die von ihm 

benutzten Materialien, oft als Synonym für Sprache, gebraucht: Abfall, Dreck, Schrott.239 

Schwab montiert auch in literarischer Hinsicht: in den zahllosen verballhornten oder mitunter 

transkribierten Zitaten aus den Werken Goethes, Schnitzlers und anderer, aus Songtexten, 

Werbesprüchen etc. – Konsummüll, den es zu recyceln gilt, allerdings nicht in dem Sinne, 

dass daraus ein neues funktionstüchtiges und konsumtaugliches Objekt würde. Sprach–Müll 

wird für Schwab Material und Werkstoff, dessen Verwesung eine erwünschte Eigendynamik 

in das damit montierte Kunstwerk bringt; auch der bildende Künstler Werner Schwab 

arbeitete zumeist mit organischem Abfall.Schwabs Plastiken aus tatsächlichem Unrat und 

seine Plastiken aus sprachlichem Unrat sind Fäulnisskulpturen. An dieser Stelle kann man 

konstatieren, dass infolgedessen Schwabs Dichtung einfach zur sogenannten „Speisekammer 

der Verwesung“240 wird.  

 Dabei gibt sich die Sprache selbst als handwerklich bearbeitbares Material zu 

erkennen; alles natürlich Gewachsene, alles Idealisierte oder Höhere an ihr wird als Illusion 

entlarvt. Die Beziehung zwischen Signifikant und Signifikat241 sowie grammatische 

Strukturen werden als beliebig veränderbar vorgeführt. Diese Partikularisierung kann als 

235
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programmatisch angesehen werden. Die Sprache ist bei Schwab „ein gewaltsam isoliertes 

Medium“.242 Die Verbindung zwischen Sprache und Sprecher ist ebenso zerrissen wie die 

zwischen Sprecher und Hörer.  

Sprache ist ebenfalls bei Werner Schwab ein Indikator für die Soziabilität der Sprecher 

und den freiheitlichen Zustand der Gesellschaft.243 In diesem Sinne erweist sich 

seinSprachverständnis tatsächlich als traditionell. Diese deformierte Sprache verweist auf - 

und das ist ein Grundthema Schwabscher Werke - existentiell gestörte zwischenmenschliche 

wie soziale Bindungen. Des Weiteren zeigen sich in „Schwabischem“ große 

Entindividualisierung und Verdinglichung der Sprecher. Die Individuen sucht man in einer 

vom Autor mit beträchtlicher Aggression „sezierten“244 Gesellschaft vergebens und die 

eigenen Figuren sind einfach „austauschbar“, eben  geht es nur – Schwabs Ansicht nach – um 

das sogenannte „Menschenmaterial“245. An dieser Stelle kann man einen Einwand machen, 

dass einzige der Figuren einfach ihren Eigennamen haben. Das stimmt, aber nur teilweise, 

denn diese in ihrer Form an liebevoll neckende Spitznamen erinnernden Namen – wie 

Schwendi246, Fotzi247 – aber denunzieren satirisch die Unmenschlichkeit oder 

Identitätslosigkeit der Figuren.  

Alle diese Strategien dienen nicht unbedingt dazu, dass sich der Leser mit Schwabs 

Texten leicht tut; ein rasches und eindeutiges Verstehen–Können bleibt bewusst auf der 

Strecke, die kommunikative Funktion der Sprache wird untergraben. Die Ursache dafür liegt 

nicht in billiger Provokation oder Unfähigkeit begründet. Im Gegenteil, denn diese Art der 

Sprache spiegelt vielmehr die bis ins Innerste zerrissenen zwischenmenschlichen 

Beziehungen, infolgedessen die eigene Kommunikation zielt bei Schwab nicht nach außen auf 

konstruktive Verständigung mit einem Partner, sondern zeigt monologische, den einzelnen 

von jeder Sprachgemeinschaft ausschließende Tendenzen. Zugleich verliert Sprache somit zu 

einem großen Teil ihre Funktion, auf eine außersprachliche Objektwelt zu verweisen, und 

bezieht sich „in tautologischen Zirkeln“248 nur mehr auf sich selbst. Die Sprache gehört in 

Schwabs Stücken dadurch am ehesten zu den auf der Bühne präsentierten Objekten.  

242
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Schwabs Sprache ist somit als Verweigerungshaltung zu verstehen als Destruktion der 

Illusion, alles ist in Worten klar und wahr mitteilbar, die Sprache schafft und spiegelt eine 

vernünftige Ordnung. Alle rationalen Systematisierungs- und Ordnungsraster der Sprache 

schlagen in Schwabs Idiom um in eine die Sprecher beengende Überreglementierung, in eine 

Scheinlogik, deren übersteigerte Argumentationsketten die Figuren weiter umschlingen, mit 

dem finalen Ziel: „Endlich aus / endlich keine Luft mehr“249. Jede Idealisierung der Sprache, 

wie sie spätestens seit der Aufklärung versucht und spätestens seit avantgardistischen Texten 

des zwanzigsten Jahrhunderts verworfen wurde, wird angesichts der Schwabschen Werke 

lächerlich. Die kognitive, kommunikative sowie gemeinschafts– und identitätsstiftende 

Funktion der Sprache wird im „Schwabisch“250 ad absurdum geführt. 

Schwabs missgestaltete und gleichsam wild gewordene Sprache fungiert somit trotz 

allem als Zerrspiegel einer chaotischen Wirklichkeit, einer sozialen Realität, die ihre 

Teilnehmer zu einem identitätslosen, verdinglichten Bündel von Rollenerwartungen sowie 

Verhaltensmustern degradiert. Zugleich ist jedoch eine moralistische Position außerhalb 

dieser sozialen Verhaltensmuster und außerhalb dieser Sprache unmöglich. Jedes Gefühl der 

Überlegenheit den Monstren in Schwabs Stücken gegenüber ist auch für die Zuschauer eine 

Illusion. Derjenige, der sich überlegen fühlt, steht bei Schwab folgerichtig zum Schluss auf 

derselben Stufe wie die als inhuman gegeißelten anderen; das ist das Grundschema der 

meisten Stücke. 

Werner Schwab destruiert jede Idealisierung des Mediums Sprache: weder schafft 

oder spiegelt es eine harmonische Weltordnung, noch stiftet es Gemeinschaft und Identität. 

Schwab benutzt Sprache allein als ein organisch-verlaufendes Material, das er willkürlich 

zerlegen und zu Schrott–Skulpturen251 neu montieren kann. Sprachkritisch bricht er zudem 

dogmatisch erstarrte Formeln auf und macht sie sich zum Werkstoff dadaistischer 

Experimente.252 Das geschieht nicht ohne jede sozialkritische Haltung. Schwab verneint indes 

eine moralistische Position außerhalb der gezeigten Verhältnisse und vor allem außerhalb der 

gezeigten Sprache. 

  Die entlarvende Qualität des „Schwabischen“, seine selbstreferenziellen wie 

autodestruktiven Tendenzen, aber auch seine Stärke kann man in eine Maxime, die für den 

249
Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O., S.141 
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Schriftsteller und bildenden Künstler Werner Schwab typisch ist, folgenderweise 

zusammenfassen: „Wie widerlich die Sprache sich durch sich verdeutlicht, verteidigt und 

schließlich vernichtet.“253                              

 

 

3. 3. 2   Künstliche Sprache der Figuren Schwabs 

 

 

Werner Schwab hat sich vermittels einer durchgängig verwendeten künstlichen 

Theatersprache gegen eine ideologie– und gesellschaftskritische Funktionalisierung der 

Sprache immun gemacht. Seine künstliche Art diente - anders als in den Stücken Horváths254 

und Turrinis255 - nicht zur Verkörperung eines bestimmten sozialen Milieus oder 

Manifestation gesellschaftlich deformierter Individualitäten. Ganz im Gegensatz: durch den 

Sprachgebrauch wurden die vermeintlichen Milieus jedoch eingeebnet und ins Unbestimmte 

verschoben. Denn solche konstruierte Sprache nicht nur die individuelle und soziale 

Physiognomie der Figuren maskiert256, sondern auch die des Autors und seiner Werke. Also 

diese allen Figuren gleichermaßen „überzogene“ künstliche Theatersprache liefert einen 

Schlüssel zum Verständnis seiner Werke.  

Die Figuren in Schwabs Stücken - interessanterweise bildet Schwabs Sprache ebenso 

eine von Bühnenfiguren vollkommen unabhängige „Figur“, die neben den Personen und dem 

Bühnenraum stets gesondert vorgestellt wird - sind Gefangenen der Sprache, ihr Verhalten 

sowie die marginalen Reste ihrer Persönlichkeit sind sprachlich konditioniert.257 Die Sprecher 

sind bei Schwab nicht Herren ihrer Sprache, sondern werden wie Bauchrednerpuppen von der 

Sprache gesprochen; Sprecher und Besprochenes vermischen sich dann überdeutlich und 

wirken dadurch unrein, infolgedessen Schwabs Sprache dominiert und kontrolliert ihre 

Verwender. Ihre eigene Identität oder ein selbstständiges Leben außerhalb der Sprache ist  

253 
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nicht denkbar, denn „man kann eben nichts als die Sprache“258, die sich selbst zwischen den 

Zuschauer und die agierende Figur stellt, so dass jede Einführung von vornherein unmöglich 

wird. Auch das „berichtete“ tritt in den Hintergrund; die Schwabsche Sprache schafft einen 

verfremdeten Code, den der Leser auf eine Botschaft hin zu entschlüsseln sucht. 

Die Sprache in Schwabs Stücken ist nicht nur körperlich, sondern auch von Vokabular 

und Metaphorik aus diesem Bereich bestimmt. Also sie ist folglich eng mit Körperfunktionen, 

besonders mit Sexualität und „Fäkalausscheidungen“, verbunden. Schwabs Figuren sind jeder 

idealistischen Stilisierung entkleidet und auf ihren Körper sowie dessen Bedürfnisse und 

Exkremente reduziert. Diese Rückführung zeigt sich in der Sprache, zugleich wird sie durch 

die Sprache vorgenommen. Solche ungehemmte Wortfluten den Figuren, die sich bei dem 

österreichischen Autor durch ihre Tiraden „fäkalisch entleeren“ und „auskotzen“259, erinnern 

sehr stark an die Sprache von Thomas Bernhard.260 Bei Werner Schwab wird der Akt des 

Sprechers beinahe stereotyp mit diesen beiden Bereichen menschlicher „Ausscheidung“ sowie 

mit körperlichen Vorgängen wie Essen und Ejakulation verbunden. In dieser Hinsicht sind 

zahlreiche seiner sprachlichen Kunstwerke als grotesk zu bezeichnen. Nun bleibt zu 

bemerken, dass die Verbindung von Sprache und Körper für Schwabs Texte ganz sicher 

absichtlich grundlegend ist.  

 Interessanterweise leben Schwabs Figuren ihre eigenen Aggressionen an der und 

durch die Sprache aus; sogar schließlich wurden sie von der Sprache vernichtet. Gerade hier 

wird ein für Schwabs Sprachauffassung charakteristisches Wechselverhältnis sichtbar, denn 

der Mensch ist von der Sprache konditioniert; sie wird somit zur Bedrohung und zum 

identitäts-zerstörenden Faktor. Schwabs Texte stellen die inzwischen traditionelle Frage nach 

der Determinierung des Individuums durch Sprache, wie sie etwa in den sechziger Jahren 

zentrales Thema in Peter Handkes Kaspar261 war, neu. Zwischen Sprache und Sprecher 

besteht ein Abhängigkeitsverhältnis, das der Sprache die mächtigere Position einräumt. 

Solche Unfreiheit schürt im Sprecher gefährliche „Angriffslüste“, die zunächst nur durch die 

Sprache, später durch Taten – beispielsweise in der brutalen Ermordung Mariedls262 – 

ausgelebt werden. Hier muss man konstatieren, dass wann immer Schwabs Sprache die 
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Funktion übernimmt, den Sprecher und dessen verdrängte Bestialität oder gesellschaftliche 

Missstände, wie etwa die Bildungsborniertheit263 des Theaterpublikums zu entlarven, erreicht 

sie hohes satirisches Potential. Also diese Art der Sprache wird zum Indikator: sie entlarvt 

dem Figurenpersonal zugrunde liegende Geisteshaltung, obwohl zahlreiche Personen bemüht 

sind, diese sprachlich zu verschleiern.  

 Das exemplarische Beispiel dieser satirischen Entlarvung durch Sprache ist die bigotte 

Gestallt von Erna aus dem Theaterstück Präsidentinnen, deren Monologe auf dogmatische 

Phrasen  aus  dem  Bereich  des Katholizismus  fixiert264  sind.  Also  Erna  – eine  typisch 

Schwabsche Figur – die Sprache wie eine Maske aufsetzt, um die dahinterliegende, ganz 

unchristliche Brutalität zu verbergen. An dieser Stelle ist nötig zu bemerken, dass sie ihre 

Rede aber zu keiner Zeit wirklich kontrollieren kann und wird so das Opfer der eigenen 

Sprache, denn die Starrheit, die Erna in ihrem Umfeld errichtet, korrespondiert mit den von 

ihr ständig reproduzierten Floskeln. Mit der Sprache von Figuren wie Erna entlarvt und 

destruiert Schwab starre Formeln, die eine inhaltliche Verhärtung nach sich ziehen und in 

Folge den Sprecher in dem Versuch, die Welt gedanklich und sprachlich zu handhaben, 

einschränken. Die Sprache wird als beengendes Gefängnis erlebt und als solches ausgewiesen. 

Sie drückt nicht nur die dadurch entstandene Qual der Figuren aus, sondern vergrößert mit 

jedem Satz die Unfreiheit und verursacht neuen Schmerz. Sprechen ist für keine Figur nur 

eine befreiende oder leichte Tätigkeit, im Gegensatz: es bedeutet „Arbeit“, „Widerstand“ und 

„Anstrengung“.  

Schwabs Dialoge changieren zwischen die derer Gemütlichkeit und ätzender Bosheit 

Genretraditionen, die in der Verwendung sprechender Namen wie Wurm265, Grollfeuer266 oder 

Hundsmaulsepp267 erscheinen. Ja, durch die Rede verraten Schwabs Figuren ihre Brutalität, 

latent faschistoide268 Gesinnung oder die Art, wie sie sich gegenseitig zu heteronomen 

Objekten degradieren. Darüber hinaus fallen eine ganze Reihe weiterer Charakteristika auf, 

die über die Volksstücke Horváths269 bis zu den satirischen Possen des Wieners 

Volkstheaters270 zurückreichen.  
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Zum Schluss dieses Subkapitels möchte ich noch konstatieren, dass Schwabs Sprache 

somit dennoch zum Indikator für die Soziabilität der Sprecher und den Zustand der 

Gesellschaft wird, denn sie macht das Fehlen zwischenmenschlicher Bindungen und sozialer 

Solidarität sichtbar.  
 

 

3. 3. 3  Schwabsche Grammatik 
 
 
 
 Das Schwabische weist auf der grammatikalisch–syntaktischen Ebene zunächst einmal 

deutliche Verfremdungserscheinungen auf. Deswegen sprachen bereits die ersten 

Zeitungskritiken etwa von einem verqueren, verbogenen, seltsamen, so fremd – wie eigenartig 

anmutenden Sprachgebrauch.271  

 Den höchsten Originalitäts- oder Sonderbarkeitsgrad weist die Sprache Schwabs in der 

satzgrammatischen Struktur auf, denn gerade dort realisierte sich in seiner hybriden, 

dissoziativen und katachrestischen Form272 das Schwabische, das im Folgenden vorgeführt 

und analysiert werden soll. Man kann dazu bemerken, dass Schwabs grammatische 

Eigenarten bisweilen nicht ohne Konsequenzen für die Semantik bleiben. 

Also in dieser ganz besonderen Vermischung realisiert sich das sogenannte 

Schwabische, in dem sich wortgrammatische, syntaktische, lexikalische und semantische 

Kuriosa untrennbar einander durchdringen.   
 

 

a) Gebrauch der Modalverben273 und Passivs274 

 

 Schon bei einem ersten kurzen Blick auf die Schwabsche Syntax fällt der so 

exzenssive wie „falsche“ Gebrauch der Modalverben auf. Es handelt sich um einen Einsatz 

eines Modalverbs auf die finite Verbstruktur, wo es regelgrammatisch völlig unnotwendig ist. 

Für diesen irritierenden gleichzeitigen Einsatz zweier  Modalverben gibt es gleichwohl eine 

mögliche Erklärung: erstens meint er etwas sagen zu müssen, gleichzeitig will er sich als 

höflich erweisen. In der sonderbaren Diktion des Sprechers sind einfach beide Intentionen  
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gewissermaßen unterschwellig kontaminiert, denn die Schwabfiguren erhoffen sich bei 

solchem Gebrauch des Modalverbs „müssen“275 einen Dispens von jeder Verantwortung. 

 Bisweilen kommt es bei Schwab auch zu der sonderbaren „Verdoppelung“ nicht nur 

eines desselben Modalverbs, aber auch Hilfsverbs. Hier ist nötig zu konstatieren, dass gerade 

im süddeutschen Sprachgebiet, aus dem Autor stammte, mit seiner Neigung zum Perfekt 

solche Konstruktionen gleichwohl durchaus üblich sind.  

Interessant ist, dass Schwab aber des öfteren der finiten Verbstruktur nicht nur ein 

zusätzliches unnotwendiges Modalverb hinzusetzt, sondern gleich weitere zwei, drei oder gar 

vier Verben dieser grammatikalischen Klasse in agglomerativer Reihe. Solche regelrechte 

Modalverborgien276 finden sich vor allem im Schauspiel Mein Hundemund oder in Eskalation 

ordinär.  

 Diese agglomerative Modalverbstruktur ist ein syntaktischer „Schwabismus“277 par 

excellence, auf alle Fälle hat dieser besondere Gebrauch der Modalverben Signalwirkung für 

Schwabs Dramensprache, die bei der Kritik als eine Art des sogenannten 

„Sprachmanierismus“278 bezeichnet wurde. Außerdem erfüllen die Modalverben bei Schwab 

im Wesentlichen bis zuletzt einen streng funktionalen Zweck, da sie für den Autor einmal ein 

probates sprachliches Mittel zur Verdeutlichung der sprachlichen Fremdbestimmtheit, auch 

der Determinismusgläubigkeit der Figuren darstellen. Zum anderen erweckt auch den 

Anschein, als wollten die Schwabmenschen die verschiedenen Modalverben quasi 

durchprobieren, wobei dies nicht immer möglich ist, es bei allen gedanklich zu erfolgen.  

 

Schwabs Gebrauch der Modalverben – Übersicht:  Beispiele: 

1. Modalverb an die finite Verbstruktur angehängt wird Ich muss aber schon auch was sagen können. 
     (= regelgrammatisch völlig unnotwendig)                                                                                         (KK 67) 
2. Verdoppelung Modalverbs im Satz   Das können Sie nicht verstehen können. (KK 150)     
3. Verdoppelung Hilfsverbs im Satz  Das Leben hat keine Ohren angeboren haben 

müssen.                                                     (FD 230) 
4. ein zusätzliches unnotwendiges  Modalverb Immer habe ich schweigsam weinen können  
    in agglomerativer Reihung. dürfen.                                         (D 214) 
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Schwab bedient sich noch anderer sprachlicher Mittel, um den Eindruck „einer 

aufgeblähten, wortüberhäuften, hypertrophen syntaktischen Struktur“279 zu verstärken. Als 

eine weitere Möglichkeit begreift er offenkundig auch das Passiv, das in einem ganz 

auffälligen Maße zur Anwendung kommt, mit der er offensichtlich die gewünschte Wirkung 

einer grotesken Kunstsprachlichkeit erreicht.  

 Also erstens hat die häufige Verwendung des Passivs ganz eindeutig eine Methode, 

nach der es schlichtweg die Strategie der Schwabfiguren sei, „individuelle Taten 

objektivierend als Vorgang“280 erscheinen zu lassen und damit hofften sie, sich aus der 

Verantwortung zu stehlen. Zweitens wird durch die Passiv Verwendung das „individuell 

sprechende Individuum“ verborgen und vielmehr ein Ding in den Rang eines Subjektes bzw. 

eines Menschen erhoben. Drittens kann man die Passivkonstruktionen als die sprachliche 

Entsprechung des fehlenden Selbstwertgefühls, auch des mangelnden Ich–Bewusstseins der 

Figuren erachten.  

 Also es handelt sich um „einen Pseudofatalismus“281, denn etliche Schwabfiguren 

fühlen sich irgendwelchen äußeren wie inneren Mächten, dem Schicksal allgemein, 

ausgeliefert. Hier ist nötig zu bemerken, dass die Schwabmenschen dem Diktat der Sprache 

gänzlich unterworfen sind und von daher schon einmal kaum eine ausgeprägte Ich–Identität 

entwickeln könnten. Auch infolge seiner Überzeugung, dass die Menschen gänzlich unfrei 

gänzlich unterworfen sind und von daher schon einmal kaum eine ausgeprägte Ich–Identität 

entwickeln könnten. Auch infolge seiner Überzeugung, dass die Menschen gänzlich unfrei 

seien282, erklärt sich, warum er so massiv auf passivische Konstruktionen zurückgriff. Es 

bleibt noch zu bemerken, dass das Passiv dem Schwab eben eine zusätzliche grammatische 

Möglichkeit neben den Modalverben bot, sein „Theorem“283 literarisch adäquat umzusetzen, 

und damit auch seine Überzeugung, die Menschen seien in Ketten gefesselt, noch 

hervorzuheben.  

 Schwabs Gebrauch des Passivs – Übersicht: Beispiel:  

Verlängerung der Satzsentenzen durch  Das habe ich doch nicht wollen, dass er  umgebracht wird 
die häufigen Passivkonstruktion   von meiner Aufregung. (FD 144) 
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b) Schwabsche Präfix-284  und Verbzusatzbildungen285 

 

 Zur Verstärkung der sprachwuchernden Wirkung des „Schwabischen“ versteht es der 

Autor, noch andere sprachliche Möglichkeiten zu nützen. In ganz auffälliger, eigenwilliger 

und unverkennbarer Weise, so dass auch hierbei von einem „Schwabismus“ zu sprechen ist, 

versieht Schwab sowohl die finiten als auch infiniten Verbformen mit markanten Präfix- bzw. 

Verbzusatzbildungen, was einmal eine wortgrammatische „Streckung“286 bedeutet und 

letztlich auch die syntaktische Struktur insgesamt „dehnt“.   

 Interessant ist, dass etliche von Schwabs präfigierten Verben aus einem verunglückten  

Schüleraufsatz stammen könnten, so sprachlich unbeholfen zuweilen wirken sie. Also, im 

weitaus den meisten Fällen erzielt Schwab mit seinen Präfixverben einfach eine irritierende 

Wirkung und zwar dadurch, dass sie in einen „falschen“ bzw. unüblichen semantischen 

Kontext eingefügt werden. Sogar gelegentlich scheinen die Schwabfiguren aber durchaus um 

die Hintersinnigkeit des von ihnen verwendeten präfigierten Verbs zu wissen und setzten 

dieses mit Bedacht ein.  

 An dieser Stelle ist nötig zu konstatieren, dass Schwabs sonderbare Präfixbildungen in 

den idiomatischen Gegebenheiten des Österreichischen gründen, etwa wenn es z.B. 

„verlustigen“ statt „belustigen“ heißt, denn diese Schwabs Verbzusätze sind nicht so einmalig 

und sonderbar, da er zum Einsatz Lokaladverbien wie Präpositionen bringt, die untereinander 

etymologisch mit einer Verwandschaft  disponieren. Auch infolgedessen, dass die 

Dramensprache von Werner Schwab einen stark „räumlichen“ Eindruck erweckt, werden 

auch die sogenannten „räumlichen“ Dimensionen287 betont.  
 

Schwabsche Präfix- und Verbzusatzbildungen: Beispiele: 

1. sie wirken sprachlich unbeholfen Ich glaube, ich werde bald eine Hochzeit abhalten mit dem Bubi  
(= als unglückte Schüleraufsatz)      und eine eigene Familie ergründen.                (FD 147) 

  2. Verwendung mit boshafter Absicht Ich verwünsche Ihnen noch einen guten Tag  (KK 270) 

3. österreichischer Wortschatz  „verzählen“ statt hochdeutsch „erzählen“      (FD 189) 
(= mit Bewusstheit benutzt) 

4. doppelte präfigierte Verbbildungen „heranverstehen“, „ herunterverheiligen“       (KK 126, KK 165) 
(= ausgewiesene Schwabismen)  
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c) Schwabs Gebrauch des Artikels288 und der Possessivpronomina289 

 
  

Als eine weitere Auffälligkeit des „Schwabischen“ wäre der höchst eigenartige 

Gebrauch des unbestimmten Artikels anzusehen. Der unbestimmte Artikel nämlich kommt 

wiederholt dort zum Einsatz, wo er allen herkömmlichen grammatischen Konventionen 

zufolge einfach nicht verwendet werden dürfte oder wo der bestimmte angebracht wäre. 

 Nun kann man konstatieren, dass mit dem unbestimmten Artikel nicht nur Abstrakta 

versehen werden, sondern auch substantivierte Verben, was befremdlich anmutet, darüber 

hinaus aber eben auch sprachkomisch wirkt. Wie auch immer – diese so eigenartige 

Verwendung des unbestimmten Artikels in den Stücken Schwabs hat ihre Entsprechung 

jedenfalls im realen Sprachgebrauch. Es handelt sich unbestritten um eine Besonderheit der 

österreichischen Umgangssprache bzw. der Mundart. Äußerungen wie „Ich habe ein Geld 

eingesteckt“290 sind im österreichischen Sprachalltag keineswegs ungewöhnlich. Also Schwab 

hat nur einmal mehr eine artifizielle Umsetzungsmöglichkeit gefunden, die gleichwohl nicht 

einmal so originell ist, findet sie sich doch etwa schon bei Nestroy.291 

Es bleibt noch zu bemerken, dass gerade die kleinbürgerlichen, von 

„Inferioritätsgefühlen gebeutelten“292 und im Grunde schwer verunsicherten 

Schwabmenschen bei der absichtlichen Verwendung des unbestimmten Artikels eine Art der 

Zuflucht suchen könnten, weil ihnen im Wesentlichen gar vieles letztlich fremd bleibt und 

weil sie sich in den verschiedensten „Dingen“ absolut nicht auskennen. 
 Auch was die Anwendung des bestimmten Artikels angeht, verstößt Schwab nicht 

selten gegen die Sprachnorm, zum anderen wird aber eben auch hierbei ein typischer 

sprachlicher Regionalismus nachempfunden. In der österreichischen Mundart oder in der 

ländlichen, auch städtischen Umgangssprache findet sich bisweilen ein bestimmter Artikel, 

wo die Hochsprache eigentlich keinen vorsieht. Es handelt sich vor allem um das so genannte  

„süddeutsche Problem“293 des korrekten Gebrauchs des bestimmten Artikels bei 

geographischen Namen. 

288
Helbig, Gerhard; Buscha, Joachim: Deutsche Grammatik, a. a. O., S. 355 ff. 

289  
Ebenda, S. 262 ff. 

290 
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 279 

291 
vgl. Schmitz, Thomas (1990): Das Volksstück. Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, S. 26 ff.  

292 
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 97 ff.   

293
vgl. Ebner, Jakob (2009): Duden. Wie sagt man in Österreich? Wörterbuch des österreichischen Deutsch. 

Mannheim: Verlag Bibliographisches Institut, S. 477  
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 Also betreffs des „falschen“ Einsatzes des bestimmten Artikels scheinen dem Autor 

als Quelle vorwiegend umgangssprachliche Usancen294 zu dienen, infolge deren Schwab den 

persönlichen Bezug zu den „Dingen“ unterstreichen will. Es bleibt noch zu bemerken, dass 

solche Auffassung des Artikelgebrauchs oft in Verbindung mit „negativ besetzter 

Körperlichkeit“295 eine besondere Anwendung findet. 

Eine Betrachtung wert ist auch der Umgang Schwabs mit den Possessivpronomina, die 

von ihm gelegentlich auch mundartlich überformt werden. Unzweifelhaft handelt es sich 

hierbei wieder um einen ausgewiesenen Austriazismus, denn dort existieren solche Bildungen 

etwa in Form296 von „der/die Meinige“ bzw. „Deinige“, „Seinige“, womit man zumeist 

Ehepartner zu bezeichnen beliebt. 

 

Schwabs Gebrauch des Artikels und der Possessivpronomina:    Beispiele:  

1. ein unbestimmter Artikel vor Abstrakta angelangt  Ich bin am Ende von einer Ruhe.(FD 131) 

2. ein unbestimmter Artikel vor substantivierten Verben  Du hast ein leichtes Reden. (FD 17) 
(= es wirkt befremdlich und sprachkomisch) 
3. eine österreichische mundartliche Verwendung   Wo liegt denn das eigentlich,  
  eines bestimmten Artikels      das Australien. (FD 52) 
(= unkorrekt, vor allem bei den geograph. Namen) 
4. der ausgewiesene Austriazismus bei der Verwendung    „die meinige Stimmungslage“     (D 207) 
der  Possessivpronomina                    „der meinige Nachname“           (R 48)                     
 

 

 

d) Schwabsche Nominalisierungen297
 

 

 

 Als ein weiteres sprachliches Charakteristikum des „Schwabischen“ sind die 

unzähligen Nominalisierungen namentlich in Form von Verbalsubstantiven zu erachten. Im 

Zusammenhang mit dem besonderen Artikelgebrauch der Schwabfiguren ist das eine oder 

andere Beispiel eines substantivierten Verbs schon vorgeführt worden. Im einfachsten Fall 

nominalisiert Schwab Verben in der üblichen Weise, also indem er sie mit dem bestimmten 

Artikel versieht. Allerdings sind es vorwiegend Verben, deren Nominalisierung unüblich ist.  

 An dieser Stelle ist nötig zu konstatieren, dass sich Schwab aber noch anderer 

Nominalisierungsmöglichkeiten bedient. Wenn er beispielweise ausdrücken möchte, dass 

jemand schlichtweg bedanken will, so drückt er dies  mit der verquer–hochtrabenden 

294
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 123 

295 
Wurm, Birgit: Man kann eben nichts als die Sprache.., a. a. O., S. 20  

296
vgl.

 
Wintersberger, Astrid (2008): Wörterbuch Österreichisch–Deutsch. St Pölten, Salzburg: Verlag 

Residenz, S. 95 
297

Helbig, Gerhard; Buscha Joachim: Deutsche Grammatik, a. a. O., S. 544 ff. 
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Formulierung: „Eine einmalige Bedankung muss ich Ihnen überreichen.“298 Bei Schwab geht 

es vor allem um die regelwidrigen Ableitungen mit dem Suffix –ung, die in Anlehnung an 

behördensprachliche Verbalsubstantivierungen kreiert sind. Denn um sich aufwendige 

Paraphrasen zu ersparen, bedient sich das Behördendeutsch sehr gern dieses grammatischen 

Mittels. Bei Schwab dürften sie einen sprachkomischen Zweck erfüllen. Schließlich bleibt es 

bemerken, dass die unzähligen Verbnominalisierungen bzw. substantivierten Infinite 

einerseits als Analogiebildungen amtssprachlichen Jargon erkennbar werden, die darüber 

hinaus einen Zweck als „irritierende Sprachmanierismen“299 mit gelegentlich auch 

sprachkomischer Wirkung erfüllen.     

 

 

Schwabsche Nominalisierungen:   Beispiele: 

Unübliche nominalisierte Verben  Hast du schon wieder das Trinken.  (FD 182) 
Die Ableitung mit dem Suffix –ung  Ich danke über eine Gehorchung      (KK 272) 
(= in Anlehnung an Behördesprache) 

 
 

 

3. 3. 4  Schwabsche Stilistik 

 
a) Schwabsche Rede 

 
Schwabsche Rede weist folgende Elemente auf: amtssprachliche, unbeholfene, 

tautologische und redundante.  

Das Schwabdeutsch hinterlässt wegen der zahllosen Nominalisierungen den Eindruck 

ausgesprochener Amtssprachlichkeit. Bereits die ersten Theaterkritiken betonten die Nähe des 

„Schwabischen“ zum juristisch verklausulierten Amtsdeutsch nachdrücklich. Denn der von 

ihm nachempfundene amtssprachliche Ton trägt unbestritten einen wesentlichen Teil zu 

Komik und Künstlichkeit „des Schwabischen“ bei. Also solche distanzierte Förmlichkeit der 

Amtssprache wird im sprachlichen Alltag sehr oft kopiert und auch Schwab benutzte diese 

Art der Rede, um einen zumeist aus einem eingebildeten Überlegenheitsgefühl folgenden 

Distanzwillen zu signalisieren.300 

298
Schwab, Werner: Fäkaliendramen, a. a. O., S. 168 

299
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 126 

300
 Ebenda, S. 128 
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Wirkliche sowie nur dem Anschein nach sprachliche Unbeholfenheit zeigt sich in den 

Reden der Schwabmenschen in vielerlei Gestalt. Vor allem in den frühen Dramen Schwabs 

unterlaufen den Protagonisten ununterbrochen stilistische und idiomatische Fehler, stürzen 

sie, die allesamt unteren sozialen Milieus angehören, in sprachliche Fallgruben.301 Freilich 

sind vor „Sprachfehlern“ – vornehmlich Katachrese bzw. „Stilblüten“302 – auch die „höheren“ 

Figuren der späteren Stücke keineswegs gefeit. Auch die sprachlichen „Ungereimheiten“ wie 

beispielsweise „eine Bestellung bestellen“303 verstärken zweifellos den Eindruck, dass etliche 

Figuren der Dramen Schwabs der Sprache eben nicht recht mächtig sind. Eher scheint die 

Sprache auf sie „zuzugreifen“, als dass sie die Worte korrekt zu gebrauchen wüssten.  

Von einer gewissen sprachlichen Schwerfälligkeit oder Unbeholfenheit zeugt beispielsweise 

die wiederholte Verwendung von „tun“ in seinen entsprechenden finiten Formen; in dieser 

Hinsicht ist gerade von einem sprachlichen Infantilismus304 zu sprechen. Also die Herkunft 

aus der Kindersprache ist hier offensichtlich, zudem wird das polysame Verb „tun“, wie im 

österreichischen Umgangsdeutsch üblich, von etlichen Schwabfiguren bevorzugt als Ersatz–

Bildungsmittel für den zweiten Konjunktiv verwendet. 

 Ebenso wenig beherrschen etliche der Schwabmenschen die korrekte Genitivbildung und 

sie behelfen sich statt dessen mit Präpositionen, was einmal mehr als ein typischer 

Austriazismus anzusehen ist. Desgleichen findet sich statt eines korrekt gebildeten 

Genitivattributes mehrfach eine hochsprachlich an sich unzulässige präpositionale 

Konstruktion und ferner stößt man hin und wieder auch auf etwas strapaziöse305 doppelte 

Genitive. Her muss man konstatieren, dass im Falle des „falschen“ Gebrauchs der 

Präpositionen ebenfalls mundartliche Usancen als Ausgangspunkt zu vermuten sind. Folglich 

wusste Schwab, auch was den Gebrauch der Präpositionen anlangt, eine Sprachbesonderheit 

vorwiegend des ländlichen Raumes für seine Zwecke zu nutzen. 

Die Schwabfiguren zeigen eine Vorliebe nicht nur für die amtssprachliche und 

unbeholfene Rede, sondern sie neigen auch zum ausgesprochenen tautologischen bzw. 

redundanten Reden. Solcher Art der Wiederholungen bzw. Verdoppelungen sind manchmal 

entbehrlich, gelegentlich auch schlichtweg sinnlos, denn einen Aussagegehalt erhöhen solche  

301
vgl. Landa, Jutta: Königskomödien oder Fäkaliendramen?, a. a. O., S. 215-229 

302
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 97 ff. 

303
vgl.

 
Schwab, Werner: Fäkaliendramen, a. a. O., S. 49 

304
Schmiedel, Barbara: Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit, a. a. O., S. 85 ff. 

305 
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 142 
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tautologische Leerformeln jedenfalls kaum. Äußerungen dieser Art sind im Grunde 

„kommunikative Totgeburten“306, die in der Regel höchstens eine Funktion als 

„Kommunikationsfüllsel“307 erfüllen. Im Grunde handelt es sich um ein völlig leeres und auch 

zumeist bezugsloses Kommunizieren, allein dem Zweck dienend, halt irgend etwas zu sagen, 

damit nur nicht Stille eintritt. Nun bleibt zu bemerken, dass der Eindruck, dass um des bloßen 

Redens willen geredet wird, stellt sich bei etlichen Schwabs–Dialogen jedenfalls ein.  

 

Schwabsche Rede:  Beispiele: 

amtssprachliche   Ich gestatte mir, Ihnen meinen persönlichen Dank zu übermitteln für die 
argumentatorische Hinzufügungen ihrerseits in den Wanzenangelegenheit, 
Frau Wirtin. (FD 81) 

 unbeholfene 
         a) Infantilismus Heulen tut sie ja schon. (FD 69) 
         b) Genitivbildung Dem Wottila seine Stirn ist noch ganz nass vom Weihwasser. (FD 40) 
         c) Präpositionen Filmen hinter dem Krieg (=Nachkriegsfilme) (KK 249) 
  redundante   Man wird halt ein alter Mensch, wenn man lang am Leben ist. (FD 163) 
 
 
 

b) Schwabsche rhetorische Stillmittel 
 
 

Werner Schwab verwendet sehr gern die verschiedensten rhetorischen Stillmittel, um 

die Komik und Absurdität seines dramatischen Werks auf die eindringlichste Weise zu 

erreichen.  

Interessant ist, dass die Sprache der Schwabmenschen befremdlich und gleichzeitig 

komisch erscheint, insbesondere auch wegen ihrer „schwulstigmonströsen Bildhaftigkeit.“308 

Nun entsteht allein schon dadurch der Eindruck einer ungemein überbordenden Sprache. 

Hinzu kommt aber auch, dass sich die Wörter nicht nur gleichsam flächendeckend 

verströmen, sondern dass aus den Wörtern „voluminöse Sprachbilder“309 seltsamer Art 

emporsteigen. Die Schwabschen Tropen weisen in ihrer schrägen und grotesken Ausprägung 

die Protagonisten der Stücke wahrlich als „Poeten“ aus wenngleich, es sich um einen etwas 

absonderlichen „Dichter–Spezies“310 handelt. 

306 
Krause, Thomas (1994): Werner Schwabs Radikalkomödien Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos. 

Düsseldorf: Institut für Germanistik. Diplomarbeit, S. 51 ff.   
307

Ebenda, S. 51 ff. 
308 

Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 148 
309 

Ebenda, S. 148 
310 

Ebenda, S. 148  
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Auch hierbei schöpft Schwab aus dem Fundus der gesprochenen Sprache, denn 

zugrunde liegt den „poetisierten“311 Sprachbildern der Schwabmenschen der sich oftmals 

auch einigermaßen kurios ausnehmende Metaphernreichtum der Alltagsrede. Die 

Alltagsmetaphorik, vornehmlich jene des süddeutschen Sprachraums, wird sodann noch kühn 

verfremdet und formt sich in hyperbolischer Stilisierung312 zur unverkennbaren schwabischen 

Tropen– und Metaphernkunst aus. Also die Metaphern rekurrieren auf die übliche 

Alltagsmetaphorik und erscheinen, wenngleich sie schwabisch überformt sind, durchaus 

nachvollziehbar. Es handelt sich um hochgradig schiefe Bilder; die lateinische Stillehre hat 

für misslungene Metaphorik den Begriff „Küchenlatein“313 geprägt, in Analogie dazu könnte 

man die schwabischen Metaphern wohl ein „Küchendeutsch“314 heißen. 

Immer wieder wechseln die Schwabfiguren zwischendurch von halbwegs konkreter, 

denotativer Rede in eine höchst bildreiche, uneigentliche Sprachform über. Die Metaphorik 

der früheren Stücke, vor allem der Fäkaliendramen, ist trotz der teilweise stilblütenartigen 

bzw. kunstsprachlichen Verformungen eigentlich noch relativ leicht zu entschlüsseln. Im 

Gegensatz dazu weisen eine andere Art der Metaphorik die späteren Schwabs Dramen auf. 

Gerade hier ist zu eruieren, dass sich der Autor einer angedeuteten antithetischen Hell-

Dunkel–Symbolik, einem vagen Oben–Unten–Antagonismus315 bedient.  

Ähnliches wie über die Schwabsche Metaphorik lässt sich deswegen auch über die 

Vergleiche, wie sie sich in den Dramentexten finden, sagen. Zum Teil greifen die 

Schwabfiguren auf die Vergleichsstereotypen der Alltagssprache zurück; das weist sie einmal 

mehr als wenig eigenständige bzw. bewusste Sprachbenützer aus. Überdies sind sie in der 

Anwendung stereotyper, klischeehafter Vergleich nicht recht sattelfest, so dass oftmals die 

eigenartigsten Verbindungen bzw. gänzlich schiefe oder überspannte Vergleichsbilder 

entstehen. Auch die Analogiebildungen zu den üblichen, oft fast sprichwörtlichen Vergleichs-

Topoi sind so platt wie bizarr. Allerdings erfüllen die so kühnen wie misslungenen Kreationen 

unbestritten eine Funktion: Auf diese Weise werden die Schwabfiguren – im Hinblick auf 

ihren Sprachumgang – einmal mehr in entsprechender Weise charakterisiert; die absurden, 

bizarren, „extramanieristischen“316 Vergleiche zeitigen mitunter auch sprachkomische Effekte 

und sind vor allem wesentliches Ingredienz der Schwabschen „Poesie“.  

311
Brunnthaler, Auguste: Werner Schwab, a. a. O., S. 12 f.

 

312
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 112 

313
vgl. Burke, Peter (1989): Küchenlatein. Sprache und Umgangssprache in der frühen Neuzeit. Berlin: Verlag 

Wagenbach. 
314

Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 150 
315

Ebenda, S. 150 
316

Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 102 
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An dieser Stelle ist nötig zu bemerken, dass ihren Aussagen etliche Schwabfiguren 

den Charakter von Allgemeingültigkeit verleihen, ebenso wie sie – dies gilt wiederum eher 

für die Schwabmenschen Kleinbürger – zu suggerieren versuchen, dass „da in der Welt quasi 

ein Fatum317 waltet“, dem jeder und alles ausgeliefert ist. Normen, Konventionen, alle Arten 

rein gesellschaftlich hergestellter Regeln sind etlichen Protagonisten der Stücke Schwabs 

gleichsam unüberwindliche Mächte. 

Als gleichermaßen omnipotente wie unveränderliche äußere Mächte erscheinen etliche 

Stückfiguren etwa auch Dinge–Objekte, die sie sich nachgerade auch „beseelt, personifiziert, 

organisch“318 denken. Schwab reagierte hierbei auf ein typisch süddeutsches 

Sprachphänomen. Denn es gibt bei den süddeutschen Sprachverwendern nämlich eine starke 

Neigung, die Dinge nicht bloß als solche aufzufassen, sondern sie werden gewissermaßen 

semantisch aufgeladen; es kommt ihnen also zumindest eine weitere metaphorische 

Bedeutung zu. Gleichzeitig hat man im Süddeutschen zu den Dingen vergleichsweise ein 

weitaus emotionaleres Verhältnis. 

Interessant ist auch die Tatsache, dass viele Figuren Schwabs angesichts der 

„Dingenwelt“ das Gefühl einer regelrechten Subordination haben. Also Personifizierungen 

von Seelenzuständen, Gemütsverfassungen und Eigenschaften zählt man zu den 

grundlegenden Schwabschen Stilmitteln. Zweifellos erlaubt dies alles auch Rückschlüsse auf  

die intellektuelle Grundausstattung vornehmlich der Schwabschen Kleinbürgerfiguren; 

immerhin dürfen Animismus–Gläubigkeit und Personifizierungs-Zwang319 als 

charakteristisch für eine voraufgeklärte, primitive Geistes– oder Kulturstufe angesehen 

werden. 

Es finden sich bei Schwab zuhauf auch dezidierte Pleonasmen wie „männlicher 

Mann“320, „schwere Schwierigkeit“.321 Andersartig gebildet, wenngleich von ebenfalls 

pleonastischer Art, sind „Menschheitsmenschen“322, „peinlich peinsam“.323  Pleonastisches 

317
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S. 114 

318
Ebenda, S. 114 

319
Lux, Joachim (1993): „Erst die Sprache und dann der Mensch. Gespräch mit Werner Schwab.“ S. 16-26 In: 

Programmheft zu Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos (Spielzeit 1992/93). Hrsg. v. Düsseldorfer 
Schauspielhaus, S. 25             
320

Krause, Thomas: Werner Schwabs Radikalkomödien Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos., a. a. O., 
S. 55 
321

Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 17 
322 

Ebenda, S. 36 
323 

Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 247 
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Reden, das gemeinhin als Nachweis für mangelnde Sprachkompetenz gilt, findet sich aber 

nicht nur bei den kleinbürgerlichen Schwabfiguren, sondern etwa auch bei den 

Künstlerprotagonisten im Stück Hochschwab. Im Wesentlichen sollen wohl auch die 

Pleonasmen den sprachwuchernden Charakter des „Schwabischen“ unterstreichen. 

Gelegentlich kommen im Schwabischen auch ausgesprochene Euphemismen vor, 

wobei auffällt, dass Schwabs sonstige Drastik, seine Neigung zum provokanten, „stärksten“ 

Ausdruck gerade bei der Benennung tatsächlich Grauenhaftigkeiten vielfach  

zurückgekommen scheint. Interessant ist ebenso die Tatsache, dass manche euphemistische 

Rede den Anschein erweckt, als begreife die eine oder andere Figur gar nicht, was sie da 

eigentlich sagt. Gewiss spielen dabei auch Veränderungsmechanismen eine Rolle. Aber es ist 

doch festzuhalten, dass manche Figur, indem sie sich so gekonnt euphemistisch verbreitet, 

durchaus sprachliches Geschick beweist und folglich die Furchtbarkeiten324 ganz gezielt zu 

verhüllen versteht.  

 

Rhetorische Stillmittel:  Beispiele:  

Metapher 
a) leicht entzifferte Aber wieso haben denn die Tauben keine Rechte in deinem Vogelhaus? (FD 26) 
( = frühere Werke ) 

b) dunkle, kryptische Die Eigensucht ist als angemessenes Schuhwerk der täglich notwendige Waffengang,  
(= spätere Werke)  Frau Kovac. Eine außereigenmenschliche Sucht ist eine perverse Gewohntheit.                

(FD 164) 

Vergleich Alle Menschen ...fast übergehen vor Glück, fast wie ein verstopfter Abort. (FD 51) 

Tautologie altersklug, lebenspragmatisch  (FD 149) 

Pleonasmus lustige Freude, judenvoll jüdisch, richtigecht, neu triech (FD45, KK 246, KK 149,                       
KK 150) 

Euphemismus Es war gar nichts. Wir haben nur gejausnet. Es war nur das: unser Brot gibt uns 
heute... wie jeden Tag. (= nach dem kannibalistischen Abendmahl) (FD 86) 

Personifikation Dein Bett hat sich endgültig ausgeschlafen in deinem Haus.  Das Essgeschirr ist jetzt 
fertig mit mir.  (FD 197) 

Paromomasie Früchte fruchten  (KK 240) 

Chiasmus Ich wohnte alleine und schliefe schlecht, ich wohnte schlecht und schliefe alleine.                    
(KK 13)                                                                    

Anapher  Mein Gott, Mariedl ... 
   Mein Gott, Herr Pfarrer .... 
   Mein Gott, die ganze Welt 
   Mein Gott, Gott     (FD 294) 
 
 
 
324 
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 c) andere Sprachmittel 
 
 Zu den anderen sprachlichen Elementen der spezifischen Schwabschen Rede gehören 

folgende Sprachmittel: a) „entichtes“ bzw. distanziertes Sprechen b) Schwabsche „Kausalität“ 

c) Schwabsche Komposita d) Verformung von Redensarten, Sprichwörtern und idiomatischen 

Wendungen 

 

ad A) In den Schwabs Dramen kann man eine interessante Sprechweise finden, die als das 

sogenannte „entichtes“325 Sprechen bezeichnet wird, denn viele Schwabfiguren sprechen von 

sich selber mehrfach in der dritten Person bzw. sie nennen sich selbst beim Vor – oder auch 

Familiennamen, um so das eigene „Ich“ zu vermeiden. An dieser Stelle ist nötig zu  

konstatieren, dass diese Art des Sprechens sehr stark an den Kindermund erinnert; Kinder 

nämlich bis zu einem bestimmten Lebensalter sprechen von und über sich gerne, indem sie 

dabei ihren eigenen Vornamen verwenden. Es dauert bis Kinder sich als Individuum 

wahrnehmen und die „Ich–Form“ bewusst einzusetzen imstande sind. Diese Sprechweise 

hängt mit einem entwicklungs- bzw. reifbedingten Identitätsproblem zusammen. 

 Indem nun Schwab etliche der Figuren in einer solchen selbstdistanzierenden Weise 

sprechen lässt, verweist er aber auch auf ein süddeutsches sprachliches Phänomen, für das 

typisch ist, dass die Menschen ihre Erlebnisse sehr gern in der „Er–Form“ präsentieren, um so 

– sehr oft – Distanz zur eigenen Person herzustellen.  

Schwab hat diese „entichte Redeweise“ eher seinen ausgewiesenen Kleinbürgerfiguren 

vorbehalten, die als deutlicher Hinweis auf ein gehöriges Selbstwertdefizit326 interpretierbar 

ist. In der Tat lässt die Scheu der Schwabmenschen Kleinbürger auf eine tief verwurzelte 

innere Unsicherheit rückschließen bzw. verweist auf ihre insgeheime Ahnung von der eigenen 

Inferiorität. 

ad B) In der Welt der Schwabmenschen kommt mithin nicht bloß eine eigene Sprache zum 

Einsatz, sondern auch in den Köpfen der Figuren scheinen mitunter ganz eigene Gesetze zu 

herrschen. Des öfteren denken die Figuren der Schwabs Stücke wider die üblichen bzw. 

normativen Denkregeln. Die logisch–kausalen Zusammenhänge erscheinen aufgelöst, und die 

Schwabfiguren kreieren stattdessen eigene „Kausalitäten“327, wobei sie dabei gleichwohl auf 

die regulären grammatischen Bildungsmöglichkeiten zurückzugreifen verstehen. An dieser 

Stelle ist nötig zu konstatieren, dass wieder Schwab „sein Ohr“ ganz nahe an alltägliche  

325 
vgl. Schwab, Werner (1994): Antiklimax. In: Ders.: Dramen III. Graz: Literaturverlag Droschl, S. 261-303 

326
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 104 

327
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, S. 146 
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Kommunikationssituationen gehalten hat, denn etliche der folgenden Sätze erscheinen dem 

sprachlichen Alltag wie abgelauscht. Also allerdings spricht einiges dafür, dass der Autor mit 

solchen „Denkunfällen“328 vorwiegend einen sprachlichen Effekt zu erzielen trachtete. 

ad C)  An dieser Stelle ist nötig zu bemerken, dass für das Schwabische  auch die zahllosen 

neologischen, ferner pleonastischen Nominal– oder Adjektivkomposita–Kreationen 

kennzeichnend sind.  Beispielsweise „Töchterkörpermensch“.329 Gelegentlich kreierte 

Schwab ebenso regelrechte Wortungetüme z.B. „Wohnzimmerbenützungsberechtigungs- 

grundlagenforschung“.330 In ihrer agglutinativen Form erinnern diese monströsen Bildungen  

allesamt an Nestroys „Bandwurmwörter“.331 

Schwabs sprachkreatives Talent, seine Lust an wortkombinatorischem Spiel erweist 

sich noch in anderer Weise, nämlich auch in Hinsicht der Verknüpfungen von Adjektiv und 

Nomen, die sich in unzähligen Fällen höchst sonderlich ausnehmen. Schwab bedient sich 

dabei der rhetorischen Figur der Enallage, nach der Schwab Adjektive mit Nomen 

zusammenführt, die semantisch ganz und gar nicht konvenieren.  

Hier ist nötig zu konstatieren, dass man die meisten Schwabschen Kreationen als 

absichtliche Versprecher der einzelnen Figuren definieren kann. Also solche Wortmischungen 

können peinlich und demaskierend, gleichzeitig aber oftmals ausgesprochen komisch sein, 

schon weil damit gemeinhin eine witzige oder satirische Wirkung zu erzielen ist. 

ad D) Werner Schwab befasst sich in seinen Dramen ganz absichtlich auch mit der 

Verformung von Redensarten, Sprichwörtern und idiomatischen Wendungen. Als typisch 

„schwabische“ Modifikationen332 von sprichwörtlichen Redensarten sind Verformungen der 

ursprünglich aus der Bibel stammenden Worte, die er sehr gern in Anwendung brachte, um 

die Absurdität der ganzen Handlung noch zu verstärken. Also die Schwabs Idiome, 

Sprichwörter und idiomatische Wendungen erfahren des öfteren Modifikationen in 

verschiedenen Abstufungen – von der Transformation bis hin zu Deformation – und 

erschienen sodann in gänzlicher Neugestalt. 

328 
Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, S. 148 

329
Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 159 

330 
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 10 
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vgl. Bachmaier, Helmut; Stängle, Gotthard; Nestroy, Johann (1984): Johann Nepomuk Nestroy. Salzburg: 

Verlag Andreas, S. 117 
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andere Sprachmittel – Übersicht:  Beispiele:  

 entichtes Sprechen Die Mariedl hat jetzt keine Fußschmerzen mehr. – sie spricht von sich selbst 
(FD 55) 

schwabsche Kausalität  Sie sind eine einfache Frau, weil sie ehrlich sind. (FD 16)    
schwabsche Komposita  Menschenpräsidentenführer (FD 190) 
Verformung von Redensarten,  Heute befinden Sie sich am Schopf der Gelegenheit. (KK 156)                 
Sprichwörtern und  Ein Hochmut kommt noch einem Fall herein.            (KK 12) 
 idiomatischen Wendungen 

   

 

Am Ende dieses Subkapitels ist nötig noch zu erwähnen, dass sich Werner Schwab 

neben den schon oben behandelten Sprachmitteln ganz willentlich mit dem speziellen 

lexikalischen Wortschatz der Sprache in seinen Dramen befasst. Es handelt sich um die 

berühmt–berüchtigte Schwabsche Fäkalsprache, um das hochsexualisierte Idiom333 des 

Autors, das  mehr ausführlicher in dem Subkapitel „Fäkaliendramen“ verarbeitet wird.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
333
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3. 4  Fäkaliendramen334 

 

Die fäkale Seite des Lebens hat immer die Menschen nicht nur fasziniert, sondern auch 

schockiert, und gerade infolgedessen wurde dieser Bereich seit Jahrhunderten noch bis zu den 

heutigen Tagen tabuisiert. Vom Kleinkind bis zum Dichter zieht sich die intensive verbale 

Beschäftigung mit den „schmutzigen Wörtern“ und den damit bezeichneten unappetitlichen 

Vorgängen des Daseins. Werner Schwab hat gerade tabuisierte Themen in provozierender 

Weise aufgegriffen und auf die Bühne gebracht. Zum Theaterskandal hat es in der 

abgebrühten Welt des ausgehenden 20. Jahrhunderts nicht mehr gereicht, aber doch zu 

Aufsehen. 

 

  Drama:                                   Uraufführung:                             Aufbau: 
Die Präsidentinnen Künstlerhaus Wien, 1990  drei Szenen 
Übergewicht, unwichtig: 
Unform 

Schauspielhaus Wien, 1991  drei Akte 

Volksvernichtung oder 
meine Leber ist sinnlos 

Münchner Kammerspiele,1991  vier Akte 

Mein Hundemund Schauspielhaus Wien, 1992  vier Szenen 

 

 

Die vier Stücke, die Werner Schwab - dessen kometenhafter Aufstieg in der 

deutsprachigen Theaterszene von der Kritik mit lebhaftem Beifall, aber auch mit heftiger 

Ablehnung kommentiert wurde - hier als Fäkaliendramen zusammenfasste, wurden  im Jahre 

der Aufführung folgenderweise bewertet:335 „Schwer aushaltbar sind Schwabs Texte allemal“, 

schrieb „Theater Heute“ im März 1991 anlässlich der Aufführung von Übergewicht, 

unwichtig: Unform: „Die hohe Künstlichkeit der Sprache schlägt um in merkwürdigen 

Radikalismus, sobald sie nicht nur auf dem Papier steht, sondern laut gesprochen wird. ...“336 

Die Fäkaliendramen bezogen im Bereich der Handlungsstruktur ihre Impulse einerseits 

aus Tabubereichen sexueller Natur und Gewalttätigkeiten aller Art und andererseits aus 

unzähligen Trivialhandlungen wie Klobesuch, Zimmer–Aufräumen und banal–bösartigen 

Streitereien. Solche zusätzlichen Handlungselemente waren vom Wiener Aktionismus337  

inspiriert, wie etwa die Destruktion der Bühnendekoration durch das fliegende Requisit, der  

334 
vgl. Schwab, Werner: Fäkaliendramen, a. a. O.  

335
Ebenda, S. 1 

336
Ebenda, S. 1 

337
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Abfallhaufen auf der Bühne, das Verschütten von übelriechenden und ekelerregenden 

Substanzen, das Beschmieren und Ausstopfen des menschlichen Körpers.  

Verfremdete Fäkalmetaphorik und sadistische Aktionen sind hier tatsächlich 

dominant. An dieser Stelle ist aber nötig zu betonen, dass Schwab auf keinen Fall der erste 

gewesen war, der mit solchem dualistischen Wirkungskonzept, das ein auf den Reiz des 

Skandals setzendes Publikum anlockt, um es letztlich doch zu provozieren und abzustoßen, 

arbeitete. Ein ähnliches Konzept lag bereits den Stücken von Peter Turrini, Wolfgang Bauer, 

Peter Slavik und Herbert Berger aus den späteren sechziger und frühen siebziger Jahren 

zugrunde.338 

 Ebenso das Irritationsspiel mit Gattungsbezeichnungen gehörte zu Schwabs 

ansichtigen Schockstrategien. Die Fäkaliendramen wurden vor allem von der Kritik339 immer 

wider in die Volksstücktradition eingebunden, aber tatsächlich spielt sich in der 

Tiefenstruktur der Schwabschen Dramen eine Auseinandersetzung mit dem Volksstück ab. 

Denn wie Schwab selbst immer wieder gern betonte, empfand er das Volksstück als „das 

Absurdeste“ in der Literatur, als „jene Form, die mir am widerlichsten war. Und diese Form 

habe ich zu sprengen versucht.“340 Aber, im Gegensatz zu der Gattungsform ist der Autor, 

was den Handlungsrahmen seiner Stücke betrifft, tatsächlich kein großer Neuerer. 

Beispielsweise Elemente des Kannibalismus, die in seinem Stück Übergewicht mit dem 

aufschlussreichen Untertitel Ein europäisches Abendmahl auftauchen, wurden schon in 

Turrinis Sauschlachten341 oder in Peter Slaviks Halali342 verarbeitet. 

   

3. 4. 1  Aufbauschema der Fäkaliendramen 
 
 
 Schwabs Fäkaliendramen funktionieren überraschenderweise - trotz aller Abweichung 

von literarischen Normen - nach bestimmten dramatischen Ordnungsprinzipien: Was die 

äußerste Bauform der Dramen betrifft, so sind sie in etwa gleich lang und in drei bis vier 

Szenen oder Akte gegliedert. Ebenso der innere Aufbau der Stücke ist nach einem 

Grundkonzept wirksam, wenn sich die Handlungsentwicklung auch nur wenig auf das 

klassische Schema beziehen lässt.   

338 
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In Schwabs erstem Fäkaliendrama Präsidentinnen decken sich Exposition und erste 

Szene, in der es sich zunächst um ein Gespräch unter Gleichgestellten handelt, denen das 

Schicksal übel mitgespielt hat und die sich von nun an mit den kleinen Freunden des Lebens 

begnügen müssen. Der zweiten Szene geht eine Regieanweisung voran, die eine Veränderung 

des Raumes vorsieht. Mit dem Raum verändern sich auch Handlung und Figuren, nach ein 

paar Gläsern Wein kippen die Gesprächsthemen ins Surreale. Erna, bigott und notorisch 

sparsam, träumt davon, sich mit dem gleichgesinnten Fleischhauer Karl Wottila einen 

schönen Abend zu machen. Die derbe Grete vergnügt sich mit dem größten und stärksten 

Mann der Musikantengruppe und Mariedl sieht sich als heroische Beseitigerin von in Serie 

auftretender Kloverstopfungen. Während sie ihre geheimen und zugleich entlarvenden 

Lebensträume offen darlegen, entsteht unter den Frauen ein regelrechter Konkurrenzkampf 

und das Geschehen eskaliert. Als eindrucksvollen Kontrast erfindet Mariedl für sich selbst 

einen messiasreifen Auftritt. Soviel Provokation und verdrängter Realität sind Erna und Grete 

nicht gewachsen und das Blutbad ist nicht mehr zu verhindern. Sie bringen Mariedl zum 

Schweigen, indem sie ihr die Kehle durchschneiden.   

 Hier ist nötig zu betonen, dass die Handlung in der zweiten Szene bis zur Katastrophe 

gesteigert wird. Aber dort, wo man nun das stetig anknüpfende Ende des Stücks erwarten 

lässt, sieht man sich mit einer unerwarteten Szene konfrontiert, die nicht etwa an das 

Geschehen anschließt, sondern als eigenständige Schlussversion einfach appliziert wird. 

Dieses Anfügen eines zweiten Schlusses an das Stückende ist ein Schwabsches Stilistikum, 

das auch in Übergewicht, unwichtig: Unform sowie in Volksvernichtung zur Anwendung 

kommt. Im Falle der Präsidentinnen ist Mariedl in der dritten Szene wieder lebendig und 

verfolgt mit Erna und Grete in einem Zuschauerraum eben jenes Stück, in dem sie gerade 

ermordet wurde. 

 Das zweite Fäkaliendrama Übergewicht, unwichtig: Unform wurde parallel zu dem 

vorangehenden Stück in drei Teile gegliedert, diesmal aber nicht in drei Szenen, sondern in 

drei Akte. Interessantesterweise steigert sich hier die Handlung schon im ersten Akt bis zum 

Höhepunkt, und zwar zum Aufessen des „schönen Paares“. Im Gegensatz dazu dominieren im 

zweiten Akt so lange symbol– und metaphernreiche Monologe der Figuren, als ob diese durch 

die kannibalische Tat in einen Rauschzustand versetzt worden wären. Ganz analog zu den 

Präsidentinnen weist der zweite Akt alltagsferne, surrealistische Züge auf. Der letzte und 

zugleich realistischste Akt führt wieder eine zweite, gewaltlose Version des Stückverlaufs 

vor. Also diesmal erstreckt sich die Handlungssteigerung über die ersten beiden Akte, bis im 

dritten Akt wieder zur Katastrophe kommt. 
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 Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos ist das dritte der Fäkaliendramen, das 

als das bekannteste Drama des Autors Werner Schwab gilt und mit dem er 1992 den 

Mülheimer Dramatikerpreis gewonnen hat. Das dramaturgische Gerüst ist klar gebaut: es gibt 

vier Akte, die an drei unterschiedlichsten Orten spielen, der Schauplatz ist ein mehrstöckiges 

Mietshaus. Das Geschehen verteilt sich auf drei unterschiedliche Wohnungen: der erste Akt 

spielt in der Wohnküche der Wurms, im zweiten Akt sitzt die vierköpfige Familie Kovacic in 

ihrem Wohnzimmer beisammen und der dritte und vierte Akt spielen in dem Esszimmer der 

Frau Grollfeuer, Besitzerin des Hauses. Der Aufbau des Stücks erinnert an die für den Autor 

typische Dramaturgie, die bereits die ersten beiden Fäkaliendramen bestimmte. Auch dieses 

Mal dient der letzte Akt dazu, den Schluss offen zu halten. Wie zuvor agieren auch in 

Volksvernichtung die Ermordeten im Schlussakt wieder lebendig auf der Bühne. Wieder wird 

die Auferstehung der Ermordeten nicht erklärt. Nur anders als in Übergewicht, unwichtig: 

Unform und  ähnlich wie in Die Präsidentinnen verfügen die Figuren in Volksvernichtung 

oder meine Leber ist sinnlos trotz der übergeordneter Sprache über Spuren von Individualität.  

 Das vierte der Fäkaliendramen  Mein Hundemund ist das am wenigsten beschreibbare 

Stück. Da sich so etwas wie Handlung kaum feststellen lässt, sind analog zur äußersten 

Gliederung des Stücks in vier Szenen innere Veränderungen schwer nachzuvollziehen. Das 

Stück endet damit, dass der Hundsmaulsepp sich von seinem Hund auffressen lässt. Die 

alternative Schlussversion bleibt in diesem in jeder Hinsicht aus dem Rahmen fallenden Stück 

ausgespart.   

 

 3. 4. 2  Requisiten der Fäkaliendramen 
 
1) Dekoration 
 

Ganz analog zum bewusst unrealistisch angelegten Personal, spielen die Stücke in 

Räumen mit volkstümlichem Charakter, zugleich aber sollen sie als künstlich und theatralisch  

ausgeklügelt wirken. Anschaulich und deutlich kann man dieses Konzept beispielsweise an 

der Beschreibung Ernas Wohnzimmers aus dem ersten Fäkaliendrama demonstrieren. Ich 

zitiere: „Die Wohnküche ist bis an die Decke voll geräumt mit Plunder, trotzdem ist alles 

sorgfältig aufgeräumt.“343  

Mit Schwabs bewusster Forderung nach musealer Anordnung der Gegenstände wird 

einerseits der Eindruck von Authentizität von vornherein ausgeschlossen und der Szene den 

Anstrich des „Gestrigen“ verliehen, auf der anderen Seite wird durch das absichtliche 

343
Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 13 
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Ausstellen der Objekte das „Performancehafte“344 der Stücke noch betont. „Wieder 

Ernas Wohnküche. Die Einrichtung ist zwar noch dieselbe, aber der Raum hebt irgendwie ab. 

Er ist als soziales Merkmal undeutlicher geworden, hat festlichen Charakter, gewissermaßen 

Jahrmarktatmosphäre angenommen ...“345 

Die Distanz zu realistischen Raumverhältnissen wird hier noch vergrößert, gleichzeitig 

wird das Moment des Uneindeutigen und Unklaren betont. Genauso avanciert Schwab in 

seinem zweiten Fäkaliendrama Übergewicht, unwichtig: Unform, wo auch die Beschreibung 

des Schauplatzes des Stücks ähnlich konstruiert wahrgenommen und teilweise  - im Rahmen 

seiner performancehaften Absicht - als eine Art  der künstlichen Ausstellung konzipiert 

wurde. Ich zitiere: „ Ein Gastzimmer einer Wirtschaft, die ein Mittelding zwischen Kneipe, 

Beisl und Landgasthaus vermittelt.  ... An den Wänden befinden sich teilweise schon vergilbte 

Bilder von Boxen, Fußballen, halbnackten Mädchen und Hunden, ...“346      

 

2) Darstellung der Körper 

 

 In Schwabs dramatischer Auffassung lassen sich unter dem Wortfeld „Körper“ die 

Begriffe als Fleisch, Organ, Sexualität, Verdauung und Körperfunktionen umfassen, wobei 

diese häufig negativ veranschaulicht werden, oder in einem negativen Kontext sehr oft 

vorkommen. Also der menschliche Körper – ganz im Einklang mit Hauptkennzeichnen des 

postdramatischen Theaters347 -  erscheint stets krank und entstellt. Sehr oft kommen  den oben 

genannten neutralen Bedeutungsfeldern auch noch Krankheit, Abnormalität, Verfall und Tod 

hinzu. Das Hässliche und Abstoßende, Erscheinungen, die in der Gesellschaft gerne verdrängt 

werden, führt Schwab in drastischer Bildhaftigkeit vor Augen der Zuschauer.  

 Gerade hier kann man betonen und bemerken, dass, wenn die Figuren in den 

Fäkaliendramen miteinander sprechen, es sich meistens um das Schildern von körperlichen 

Vorgängen und Zuständen handelt, denn jede Figur hat eine Meinung zu den Themen 

Ernährung, Verdauung und Ausscheidung, die detailgetreu auch kundgetan wird.  

Beispielsweise im Drama Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos weist schon der Titel 

eine Metapher auf, deren Bedeutung man sich nach der Lektüre des gesamten Stücks bewusst 

wird. Frau Grollfeuer, eine verbitterte menschenverachtende Arztwitwe, vergiftet ihre 

proletarische Nachbarschaft, nachdem sie vergeblich versucht hat, diese im Alkoholzustand 

344
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besser zu ertragen. Sie erfährt die Außenwelt sozusagen über „das Organ Leber“348 und muss 

erkennen, dass „ihr Körper nicht standhält.“349 

Der Eindruck einer grotesken Körperlichkeit verstärkt sich durch Bilder, in denen sich 

Organe vom Körper loslösen und sich verselbständigen wie in folgender Metonymie: 

„MARIEDL: Die Augen der Menschen bewundern die geschickten Hände von der Mariedl, 

wie sie den Aufwischfetzen bedienen.“350 Ebenso noch in Volksvernichtung erinnert sich Frau 

Grollfeuer an ihre Jugend und spricht von sich als von „einem begehrten Stück 

Menschenfleisch.“351 Diese Reduktion des menschlichen Körpers auf sein Fleisch zieht die 

Leugnung aller individuellen und Identität stiftenden Anteile der Personen nach sich. Was 

übrig bleibt, sind leblose bzw. künstlich am Leben erhaltene Marionetten.352  

 

3) Schwabs menschliche Tiere 

 Die Personen in Schwabs Dramen werden häufig als tierische und zum Teil körperlich 

abnorme Naturwesen dargestellt, die frei jeder Individualität ihren Trieben ausgeliefert sind. 

Den Menschen metaphorisch mit Tieren zu vergleichen, ist eine Praktik, derer sich Schwab 

über die Grenzen der einzelnen Dramen hinweg bedient. Es sind immer wieder bestimmte 

tierische Eigenschaften, die die einzelnen Metaphern motivieren. Schwab bedient sich der 

klassischen tierischen Sinnbilder, andernfalls wird der Leser durch Hinweise aus dem Kontext 

zur Interpretation hingelegt. Schon die Namen mancher Figuren spielen auf das Tierische im 

Menschen an. Ich zitiere: „Hasi, Schwendi, Herrmann Wurm, der Hundsmaulsepp.“353  

Manche Figuren sprechen von sich als von Tieren, wobei das Tierische – 

interessanterweise -  positiv konnotiert ist und auf positive Eigenschaften hindeuten soll. 

„KARLI: Ich bin ein gesundes Lebewesen. Auch meine wirkliche Mutter hat bei meiner  

größeren Kindheit immer gesagt, dass mein Vater wahrscheinlich aus der Natur kommt, dass 

mein Vater wahrscheinlich ein Schäfermischling gewesen ist.“354 Ebenso in Übergewicht 

ärgert sich die Wirtin über „das schöne Paar“, das nichts mehr bestellen möchte. „WIRTIN: 

Die Schweine sind durch und durch befriedigt. Die brauchen nichts mehr, weil sie nichts mehr  

348 
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wollen wollen. ...Alle feinen Menschen sind tote Schweine ohne Schwarten, ohne einen Speck 

und ohne eine menschliche Wärme.“355 Oder beispielweise Herta – aus dem gleichen Spiel - 

vergleicht sich selbst mit einer Schar Tauben und erklärt auch, warum. Ich zitiere: „.... Die 

Herta ist DIE Taube, übergewichtig, unwichtig, unförmig, ...“356 Gerade in solchem Selbstbild 

Hertas wird einmal mehr der Identitätsverlust bzw. die Ich–Losigkeit aller Schwab–Figuren 

deutlich, also Masse statt Individualität, weiter „Formlosigkeit und groteske 

Körperhaftigkeit“.357  

Frau Grollfeuer  - demgegenüber -  aus dem Stück Volksvernichtung oder meine Leber 

ist sinnlos  verwendet tierische Metaphorik als rein rhetorisches Mittel, das ihrer Verachtung 

Nachdruck verleihen soll. Ich zitiere: „Der einzige Skandal ist ihre Geburt, Frau Wurm. 

Wurm ... Wurm ... auch so eine Abartigkeit als namentliche Konstellation, so eine 

Untertreibung als Größenwahn...“358 Schließlich blasphemisch–komisch wirkt Mariedls 

Aussage, wenn sie die Größe der Jungfrau Maria mit der einer Wanze und jene des Pfarrers 

mit der einer Schmeißfliege vergleicht.  „Sogar der Herr Pfarrer ist nur mehr so groß wie eine 

Schmeißfliege, so weit weg ist er. Hoch und höher schwebt sie, die Mariedl. ...Und da fliegt 

die Jungfrau Mariedl, die schon wieder erscheinen muss...nicht größer als eine Wanze. “359 

 
 
3. 4. 3  Schwabs Bedeutung der Fäkalsprache 
 
 
 Schwabs Texte brechen sehr tief in tabuisierte Zonen ein, was sie zeitweise auch 

schwer erträglich macht, denn Leute in unserer heutigen Gesellschaft sind einfach nicht 

gewöhnt, solche Wörter auf den Theaterbrettern zu hören und noch dazu zu akzeptieren, 

obwohl sie selbst in der täglichen Rede so offen und skrupellos verwenden. 

 Sein ausnehmend fäkalisiertes Lexikon, das oft als zweckgebundene Provokation  

betrachtet wird, auch wenn dies nie in der Absicht des Autors lag, wurde von der Kritik von 

Beginn an als Markenzeichen360 dieses Radikaldramatikers angesehen. In ihren 

Theaterkritiken hoben etliche Rezensenten immer wieder hervor, dass sich Schwab nicht 

scheut, durch solche Art der Sprache beim Publikum geteilte Reaktion hervorzurufen, vor 
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allem aber dadurch große Wirkung und Erfolg zu erzielen. Also sicher spielt in Schwabs 

schockdramatischem Konzept diese „Kotsprache“361  zweifellos eine wesentliche Rolle. 

 Hier kann man bemerken, dass der Einsatz eines stark fäkalisierten Sprachgebrauchs 

keineswegs eine Erscheinung der modernen und postdramatischen Dramen ist. Nein, selbst in 

den ältesten Stücken der europäischen dramatischen Literatur, also etwa schon in den 

Komödien Aristophanes kann man bereits sexualorientierte fäkale Passagen finden und der 

Gebrauch dieser „Zotenrede“362 setzte sich zuerst in der Komödienliteratur durch, die 

zunächst eher den Repräsentanten der unteren Klassen vorbehalten blieb. In Österreich kann 

man ab Beginn des 19. Jahrhunderts in dem entstehenden Vorstadttheatersgenre „Wiener 

Volkskomödie“363 bemerken, die sowohl im Dialog als auch im szenisch–gestischen Spiel 

ohnehin alle Facetten von der mehr oder weniger verhüllten Laszivität bis zum ordinären 

Grobianismus aufweisen. Im Laufe der Zeit erfüllt diese anstößige, unziemliche, zumindest 

inadäquate Rede aber nicht nur eine Funktion bei der soziologischen Kategorisierung der 

Theaterfiguren, sondern sie versucht auch auf das gewissermaßen oppositionelle, sogar 

revolutionäre Potential abzuzielen, das in einer ungebührlichen, provokanten, tabubrechenden 

Sprache ebenso verborgen ist.364 

 Schwabs Fäkalsprache ist nötig vor allem in Zusammenhang mit seinen 

schockdramatischen Ambitionen zu sehen, die er in seinem Essay unter dem Titel Der Dreck 

und das Gute Das Gute und der Dreck365 ganz offen veröffentlichte. Gerade hier versuchte er 

seine lebensphilosophische Legitimation des Begriffs „Dreck“ zu positionieren, bzw. zu 

erläutern. Diese typisch schwabistische Diktion - „eine Fragehaltestelle in den 

Dreckbegriff“366 – also die „totale“ Befassung mit dem Dreck wurde unter anderem 

„biogeographisch“ begründet. Ich zitiere: „Der süß–holzige Dreck heißt in diesem 

vorabfälligen Fall Graz und alles was dazugehört.“367 

 Durch die Verletzung der noch bestehenden Tabus, die diese Entgrenzung aber mit 

sich bringt, fällt es vielen schwer, den tatsächlichen Sinn hinter den Schwabischen Texten zu 

361
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362
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erfassen. Man empört sich über einzelne Worte, ohne zu erfassen, dass den herrschenden 

Sprachduktus praktisch unverändert übernommen und nur bühnenwirksamer gemacht wurde. 

Man erkennt nicht, dass die Fäkalsprache für Schwab lediglich neutrales, wertfreies 

Wortmaterial ist, das er verwendet, weil es dem Inhalt entspricht, den er zu vermitteln 

versucht. 

 Man darf auch nicht die Faszination vergessen, die für jemanden wie Schwab, der eine 

grundsätzliche „Verjüngung“368 des Theaters anstrebt, der will, dass „es scheppert“369, der 

außerdem von Performance–Art370 und Bildhauerei geprägt ist, in der Verarbeitung von 

Fäkalmaterial liegen muss. Diese Befriedigung, die in der Beschäftigung mit dem 

Ekelerregenden liegen kann, war Schwab bewusst, denn diese sozusagen „Faszination des 

Grauens“371  hat er benutzt, um an die niederen Instinkte der Menschen zu appellieren.  

 Vor allem seine verwesenden Skulpturen372 aus Tierfleisch, wie sie Schwab zu 

fabrizieren pflegte, weisen den Weg zu Sätzen aus seinem, meiner Meinung nach, meist 

autobiographischen Fäkaldrama Mein Hundemund. Ich zitiere: „ …nur das Tote riecht wie 

alles sein hätte, sollen müssen können dürfen, wenn alles blüht, dann lügt es einen Geruch, 

das Stinken ist die gemeine Wirklichkeit, ein Mensch stinkt einem in den eigenen Menschen 

hinein…“373 Hier muss man noch bemerken, dass der wirklich „fäkalsprachliche Vokabular“ 

meist von allen Schwabs Figuren in der Rede des Hundsmaulsepp durchgesetzt ist - wobei 

Schwab dadurch die Drastik in Mein Hundemund noch erheblich zu steigern wusste – denn 

der Hauptprotagonist dieses Stückes äußerte sich fast im Stile von regelrechten Koprolalien, 

die fast zur Gänze aus dem Körperinneren bestehen und die man als „fäkale Leibes– oder 

Körpersprache“374 bezeichnen kann. Also der Körper des Hundsmaulsepp ist der Ort eines 

ständigen sprachlichen Aufnahmen-, Umwandlungs- und Absonderungsprozesses. Der 

Hundsmaulsepp selber findet dafür folgende Worte: „Der Bauch stinkt schon wieder/ die Welt 

erstürmt einen/ und düngt sich hinten ab.“375    

Jutta Landa findet in diesem Zusammenhang, dass die Sprache bei Schwab als 

„Sekretion, als Absonderung oder Ausstoßung von Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin, 

368
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Schleim, Sperma“376 zu begreifen sei, aber auch als „Mutation. Auch auf alle übrigen 

Schwabfiguren trifft im Grunde zu, dass sie weitgehend diesem letztlich unkontrollierbaren 

Mechanismus von „Sprach–In–sowie–Exhalation“377 unterworfen sind und dass allein 

Sprachfäkalien aus ihnen, die insofern buchstäblich als sprachliche „Kotgefäße“ erscheinen 

hervorquellen.  

 Gleichzeitig mokiert er über das Unbehagen, das man im Zusammenhang mit 

Körperfunktionen und –ausscheidungen empfindet – dieses für ihn „vornehmlich katholische 

Problem. Da eben alles so nahe beieinander liegt, Ausscheidung- und Geschlechtsorgane, also 

so etwas wie Zeugen und Ausscheiden nahe beieinander liegen.“378 Die Reden der 

Schwabfiguren verlaufen über weite Strecken  auf den fäkalen „Pornojargon“, bei dem stets 

ein latenter Vulgarismus mitschwingt. Schwabs stilistische Palette reicht jedenfalls vom 

deftigsten Ausdruck bis zur hochmetaphorischen Paraphrase. 

 Bereits in seinen frühen Stücken lassen sich als „Gossenwörter“ beispielsweise 

„tranchierte Sau“379, „Nazihur“380 sowie „zugenähte Klosterschwester“381, oder 

„gottverfluchtes Arschfotzenleben“382 finden. Demgegenüber kehren die Bezeichnungen für 

das männliche Pendant eher dessen lächerlichen Aspekt hervor – das „stolze Organ“383 wird 

etwa als „Mauseschwanz“384, „Regenwurm“385, „Stummelschwanz“386, „kleiner 

Faschingsscherz“387, „blamable Essiggurke“388 apostrophiert. Schwab benutzt den fäkalen 

Jargon auch im Falle der „Pseudo-niedlichen Kosenamen“ wie „Purzl“389 oder „Lulu“390.  

Zusammenfassend, Schwabs Sexualität, wie er sie selber als „Juckreiz bei den 

Ausscheidungsorganen“391 benannte, erscheint solcherart weitgehend als rein biochemisches, 

376 
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auch bioökonomisches Phänomen392 und spielt sich demnach in einer gänzlich 

unromantischen und unerotischen Form ab. Diese vulgär–sexuellen Reden seiner Figuren 

unterstreicht Schwab zuweilen noch durch das schockdramaturgische Mittel eines deftigen 

szenischen „Sexualaktionismus“393, wie er von der Gegenwartsgramatik ohnedies bekannt ist. 
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3. 5   Königskomödien394 

 
3. 5. 1  Einführung 
 

Im zweiten Band unter dem Titel Königkomödien, der den Fäkaliendramen im Jahre 

1992 folgte, finden sich fünf Dramen, die sich zumindest hinsichtlich der Personenfiguration 

vom ersten Band abgrenzen. Bereits die auffindbare Metonymie, die sich in den Titeln beider 

Bände Fäkaliendramen und Königskomödien verbirgt und ganz offensichtlich eine soziale 

Thematik beinhaltet, deckt die beiden Polen auf, zwischen denen sich Schwabs Kreativität 

aufhält.   

 

Drama:                       Uraufführung:               Aufbau: 
Offene Gruben und offene 
Fenster. Ein Fall von Ersprechen. 

Donaufestival Krems, 
1992 

 acht  Szenen 

Hochschwab: Das Lebendige ist 
das Leblose und die Musik. 

Schauspielhaus Wien, 
1996 

 vier Akte 

Mesalliance aber wir ficken uns 
prächtig. 

Schauspielhaus Graz 
1992 

 vier Akte (drei 
Variationsszenen) 

Der Himmel mein Lieb meine 
sterbende Beute. 

Staatstheater Stuttgart, 
1992 

 drei Akte 

Endlich tot, endlich keine Luft 
mehr. 

Saarländisches 
Staatstheater, 1994  

sieben Szenen 

 

 

Während die Figuren der Fäkaliendramen im Kleinstbürgermilieu – es handelt sich vor 

allem um Abortreinigerinnen und versoffene Bauern - angesiedelt sind, entspringen die 

Personen in den Königskomödien – es geht vornehmlich um privilegierte Künstler und 

Pädagogen - einem gehobeneren Milieu. Schwab versuchte dadurch bewusst, einer Festlegung 

auf ein bestimmtes Milieu zu entgehen. Es ist jedoch falsch, aus den gegensätzlichen Titeln 

der beiden Bände „ein soziales Bewusstsein des Verfassers hineinzuinterpretieren“395, 

insbesondere da Schwab zum Milieuwechsel seiner Figuren folgendes angab: „Mich hat 

einfach das Gegenteil interessiert, warum souveräne Typen, Elite–Typen, die sozial ganz 

woanders angesiedelt sind, auf Grund auflaufen. Da kann man mit Bildung als Spielmaterial 

umgehen.“396 

Das evidente Spannungsverhältnis „König–Fäkalien“ wirkt aber auch in die 

Tiefenstruktur hinein: der reale Gebrauch der alltäglichen Sprache in den Fäkaliendramen  

394 
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395 
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wurde der „allmächtigen“ König–Sprache unterworfen. Andererseits hat der Sprechakt in den 

Königskomödien – unabhängig vom intellektuellen und sozialen Stand der Sprechenden -  

immer auch den Charakter eines „Ausscheidungs- und Absonderungsvorgang“397. Letztlich 

zeigen sich ebenso im Plot keine großen Unterschiede zwischen beiden Dramentypen. Ja, das 

sadistische Verhalten, die, meiner Meinung nach, tatsächlich ganz brutal in dem Stück 

Mesalliance kulminiert, wo die Personen mit gegrillten Würstchen und Fleisch so lange 

gestopft sind, bis sie fast ersticken, schließlich mit Senf und Mayonnaise zugeschmiert und 

„modelliert“398, weiter obszöne Fäkalmetaphorik und theatrale Schockstrategien, die 

beispielsweise im Stück Endlich tot verwendet wurde, infolgedessen die Bühne auf der Bühne 

zu einem realen Altersheim umfunktioniert wird, in dem „echte“ Senioren statt alte 

Kammerschauspieler im Dekor einer Erotikausstellung das Stück im Stück proben, sind da 

wie dort dominant. Hier muss man konstatieren, dass sich hinter solchem Schwabischen Spiel 

mit verschiedenen Variationen die Haltung des „punk–postmodernistischen“ Autors verbirgt, 

der „Trash“ und „Grunge“399 beliebig montiert und kombiniert, nicht um mögliche 

Sinnbezüge einzufangen, sondern um sie aufzuheben. 

Aus diesem Grund bedeutet die Opposition König/Fäkalien kaum eine 

gattungstypologische Differenzierung, sondern – wie Jutta Landa400 ganz treffend bemerkt – 

die Eckpunkte einer Dramaturgie, mit deren Hilfe Schwab das Theater revitalisieren möchte. 

Denn wie Schwab wiederholt betont, erscheint ihm das „existierende“  Theater allemal als das 

„Lächerlichste“ und „Eiterüberflüssigste“401. 

 
 
3. 5. 2  Charakteristik 
 
 
 Das erste Theaterstück Offene Gruben offene Fenster aus dem Jahre 1992, das sich im 

Band Königskomödien befindet, gehört zu Schwabs persönlichstem und am schwersten 

verständlichstem und deshalb unzugänglichstem Stück, in dem vor allem seine 

Beziehungsfähigkeit thematisiert wurde. Er schrieb dieses Spiel für seine damalige Freundin 

und selbst er bezeichnete das Stück als Liebesgeschichte. Ich zitiere: „Es geht darum, was 

machen zwei Leute, die sich einigermaßen in Intelligenz bewegen, dass sie nicht die 

397 
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Möglichkeit haben – ich liebe dich – zu sagen“402. Interessanterweise sieht Helmut Schödel in 

diesem Stück „vielleicht das einzige wirkliche Königsdrama, den Traum eines Kellerkindes 

von einer distanzierten, aristokratischen Beziehung im hohen Ton, voll von Pathos und 

Distanz.“403 

 In dem zweiten Stück in der Reihe unter dem Titel Hochschwab: Das Lebendige ist 

das Leblose und die Musik, das im Jahre 1996 im Schauspielhaus Wien uraufgeführt wurde, 

also erst vier Jahre nach dem ersten Erscheinen dieses Bandes, werden das Theater sowie der 

nietschzeanische Übermensch in Form des genialen Komponisten und der genialen Pianistin 

thematisiert. Wie schon im Stück Übergewicht, unwichtig: Unform befindet sich das schöne 

Paar aufgrund seiner Andersartigkeit in einer absoluten Außenseiterrolle. Dies soll sich  schon 

allein an der Sprache zeigen, über die der Autor in den Regieanweisungen schreibt. Während 

das schöne Paar in Übergewicht passiv dazu beiträgt, sein Schicksal zu besiegeln, weil es sich 

nicht in die Gruppe integrieren lässt, sind der geniale Komponist und die geniale Pianistin in 

Hochschwab nicht Opfer, sondern Täter. Die Sympathie des Autors gilt schließlich denen,  

die am Schluss zu Opfern werden. 

 Das dritte Stück Mesalliance aber wir ficken uns prächtig aus dem Jahre 1992, eine 

Auftragsarbeit für den „steirischen herbst“, das ein Spiel nicht nut mit der Philosophie, 

sondern auch mit der Welt der typischen Spießerfamilie darstellt, gehört laut der Kritik zu 

einem der unterhaltsamsten Stücke von Schwab.404 Wie im Untertitel schon angekündigt 

wurde, spielt hier Sexualität eine zentrale Rolle, jeder betrügt jeden, Spießerverhalten und 

Katholizismus werden angeprangert, Ausländerfeindlichkeit und Rechtsradikalismus 

thematisiert, doch trotz aller Gemeinheiten und Scheußlichkeiten bleibt dem Zuschauer selten 

das Lachen im Halse stecken.405 Das prägnante Jonglieren mit Anspielungen in die 

verschiedensten philosophischen Richtungen ist jedoch nur ein Spiel im Spiel, sogar die 

einzelnen Figuren sind austauschbar. Der Autor unternimmt keinen Versuch, den Zuschauer 

in eine Richtung zu manipulieren, da auch keine Ideologie dahinter steckt. Doch nicht nur mit 

berühmten Philosophen wirft Schwab um sich, auch die übrigen Personen tragen Namen, die 

Assoziationen wachrufen, wie Torti oder Erik Brauser, außerdem begegnen wir noch Herrn 

Jägerstätter, Herrn Haider sowie Herrn Moik.   

402 
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Das vierte Stück in der Reihe Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute aus dem 

Jahre 1992 ist eigentlich die Fortsetzung von Volksvernichtung. In der Hauptrolle figuriert 

hier diesmal Hermann Wurm, ein verkannter Künstler aus dem Spiel Volksvernichtung, der 

sicherlich aus persönlicher Erfahrung des Autors resultierte, dessen steiler Aufstieg kurz vor 

der Niederschrift dieses Bandes begann. In diesem Stück, das eigentlich über Vergewaltigung 

und Missbrauch eines Künstlers durch den Kunstbetrieb handelt, kritisiert Schwab auf äußerst 

sarkastische Weise den Künstler, bzw. vor allem den Kunstbetrieb, der den Künstler in seiner 

Maschinerie gefangen hält und das Echte, Natürliche in ihm abtötet. Der Künstler beginnt, 

sich selbst zu reproduzieren, um am Markt zu bleiben und die Todesspirale seines Erfolges 

beginnt sich zu drehen.   

Das fünfte und zugleich letzte Drama dieses Bandes wurde unter dem Titel Endlich tot 

endlich keine Luft mehr erst im Jahre 1994 zum ersten Mal aufgeführt und von Schwab selbst 

als „Theaterzernichtungslustspiel“406 bezeichnet. In diesem Stück kann man die Tatsache 

beobachten, dass Schwab trotz seines Erfolges stets am Boden der Realität blieb, „verhöhnt 

seinen Erfolg und entzieht seinem Triumph den Boden.“407 Gerade in diesem letzten Stück 

schreibt Helmut Schödel in seiner Schwab–Biographie: „Tritt ein betrunkener Dichter namens 

Mühlstein auf, ein sarkastischer Selbstverriss Schwabs, genauer: der Verriss eines 

Dichterbildes, das man auf Schwab projizierte.“408 Ebenso dass Frau Haider, die Putzfrau des 

Theaters, am Schluss die Siegerin ist, findet Helmut Schödel nicht weiter überraschend: 

„Denn Frau Haider ist die einzige, die etwas vom Schmutz des Lebens versteht, eine 

Schwabische Präsidentin.“409 Schließlich bleibt nur zu konstatieren, dass außer dem 

Theaterbetrieb hier Schwab noch sexuelle Ausbeutung, Homosexualität und 

Rechtsradikalismus thematisierte.        

 

3. 5. 3 Aufbauschema der Königskomödien 

 
Die Königskomödien, was das Aufbauschema betrifft, sind nicht in etwa gleich lange 

Szenen oder Akte wie der vorangegangene Band Fäkaliendramen gegliedert, nein ihre Länge 

ist ganz unterschiedlich. Ebenso ist nötig hervorzuheben, dass hier  - meiner Meinung nach 
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überraschenderweise - das so für die Fäkaliendramen typische Schwabsche Stilistikum fehlt: 

d.h. das typische Anfügen eines zweiten ganz unerwarteten Schlusses an das Stückende, also 

„das sogenannte Schwabsche Nullende“.410 

 

A) Aufteilung in Szenen: 

 

Folgende Dramen Offene Gruben, offene Fenster und Endlich tot, endlich keine Luft 

mehr wurden gleichmäßig in sieben Theaterszenen eingeteilt.  

Am Anfang möchte ich bemerken, dass obwohl das Stück Offene Gruben, offene 

Fenster in die Reihe der Königkomödien zugeordnet wurde, ist hier die Komik wirklich 

spärlich gesät, die Dialoge lassen nur Splitter von Gedanken und Bildern erkennen und 

tatsächlich ist es mitunter unmöglich, den Sinn der Konversation herauszufinden.  

Am Beginn der ersten Szene begegnen ER und SIE anscheinend zufällig und zum 

ersten Mal. Innerhalb eines Satzes zum vertraulichen „Du“ gewechselt, was jedoch an der 

unglaublichen Distanz zwischen den beiden nichts ändert. Somit ist klar, die beiden sind ein 

Paar, doch ein Paar, wo sich der eine dem anderen nicht wirklich mitteilen kann. 

In der zweiten Szene ist man offensichtlich Zeuge einer Beziehungskrise. Es gibt  

Tränen, Gläser fliegen, SIE wirft IHM vor, zu trinken, um sich verständlich zu machen. Die 

Unterhaltung wird zunehmend aggressiv. 

In der dritten Szene, die in einem Schlafzimmer spielt, wobei es „jedoch keineswegs 

den Eindruck macht, man hätte die Nacht miteinander verbracht.“411 Die 

Verständigungsschwierigkeiten zwischen den beiden nehmen zu, und das Vehikel ist 

zunehmen damit beschäftigt, sich selbst zu verletzen. Das Ganze eskaliert in der folgenden 

vierten Szene, wo vor allem die Dialoge über Todessehnsucht und das nahe Ende dominieren. 

In der fünften Szene, die auf dem Land spielt, wird für beide Teile die Unmöglichkeit, 

eine Beziehung zum anderen herzustellen, immer quälender, andererseits wird hier die 

Unrealität thematisiert, ganz allein und völlig autonom zu leben. 

In der sechsten Szene lassen ER und SIE ihren Zerstörungsphantasien freien Lauf. Der 

von ihnen imaginierte Bauernhof wird niedergebrannt, alles darauf Befindliche vernichtet.  

In der letzten, siebten Szene wird der Tod der beiden nicht wie in Volksvernichtung 

oder Die Präsidentinnen durch eine nachfolgende Szene relativiert, in der die Figuren wieder 

auftauchen, sondern der Zuschauer wird gleich darauf stoßen, dass alles gar nicht real ist. ER: 

410 Wurm, Birgit: Man kann eben nichts als die Sprache..., a. a. O., S. 53  
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 „Sie vergessen, es ist bloß ein Theaterstück. Wir können uns wie nichts sonst: einen 

knallharten Abschied leisten.“412  

In der ersten Szene des zweiten ebenso in Szenen eingeteilten Dramas Endlich tot 

endlich keine Luft mehr entschuldigt sich der Regisseur bei Mühlstein, dem Autor, für die 

schleppend vorangehende Inszenierung des Stücks. Doch Mühlsteins Alkoholkonsum 

verursacht, dass er sein eigenes Stück nicht mehr wieder erkennt. Infolgedessen ist die 

Stimmung unter den einzelnen Schauspielern, gegenüber dem Theaterautor und gegenüber 

dem Bühnenbildner Rubens sehr schlecht. Die Kammerschauspielerin diskreditiert Rubens 

wegen seiner Homosexualität und richtet ihren Antisemitismus gegen Mühlstein. 

 In der zweiten und dritten Szene geht die Probe weiter und der Autor Mühlstein 

erkennt seinen Text nicht wieder. Die Schauspieler weigern sich, die Anweisungen des 

Regisseurs zu befolgen, sie wollen das Stück einfach nicht spielen und die Putzfrau Haider 

entwickelt sogar Mordphantasien gegenüber Mühlstein.  

In der vierten Szene ist die Stimmung überraschenderweise in der Belegschaft 

harmonisch, die Anwesenden haben doch einen gemeinsamen Feind gefunden, nämlich die 

Familienministerin, die reaktionär und bigott gezeichnet wird. Ebenso der Theaterdirektor 

verliert nicht nur seine Autorität, sondern auch mit einem Schlag alle seine Schauspieler, denn 

das Theater hat sich selbst den totalen Krieg erklärt. 

In der fünften Szene beziehen drei ehemalige Insassen des Altersheimes ihre neue 

Unterkunft in der irrigen Annahme, dass es sich beim Theater ebenfalls um ein Seniorheim 

handle. Schließlich wurde der Autor Mühlstein von Frau Haider zu Tode getreten. In der 

sechsten Szene werden die Senioren endlich mit ihrer neuen Aufgabe vertraut gemacht, doch 

sie sind  unzufrieden mit ihren Rollen. Allerdings erweist sich die neue Besetzung als ebenso 

problematisch wie die alte, zusätzlich gilt auch ihr einziges wirkliches Interesse dem Sex. 

Frau Haider sieht ihre große Stunde nahen. Der Vernichtungsfeldzug gegen Saftmann beginnt, 

den Auftakt bildet ein gezielter Schlag auf den Hinterkopf, ausgeführt von Rubens. 

In der siebten Szene sitzt Saftmann gefesselt auf einem Stuhl und Frau Haider gibt 

ihrem totalen Oberkommando  genaue Anweisungen, wie Saftmann zu misshandeln ist. Doch  

zwei Seniorinnen streiten sich mit Rubens um die sexuelle Gunst des alten Herrn Adolf, der 

sich diese teuer vergelten lassen will. Frau Haider hat sich mittlerweile zu neuen Höhen 

aufgeschwungen, ihre Phantasien sind bereits beim dritten Weltkrieg angelangt. Als Zeichen 

ihrer Totalherrschaft entscheidet sie auch den Streit um Adolf, und zwar für sich. Herr 

412  
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Saftmann wird endgültig erschlagen und der Zuschauer wird mit Gewissheit entlassen, dass 

der Schmutz die Welt regiert.413 

 

 

B) Aufteilung in Akten 

 

Folgende Dramen Hochschwab: Das Lebendige ist das Leblose und die Musik, 

Mesalliance aber wir ficken uns prächtig und Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute 

wurden kontinuierlich in vier und drei Akte eingeteilt.  

Der erste Akt des vieraktigen Theaterstücks Hochschwab: Das Lebendige ist das 

Leblose und die Musik, das in einem Tonstudio spielt, beginnt damit, dass der Impresario den 

Tod seines Bruders Franz beklagt, der auf dem Hochschwab gestorben ist, weil er seine 

Kräfte überschätzt hatte. Diese bereits aggressive Grundstimmung verschärft sich, als die 

Sängerin, die den Komponisten anschmachtet, vom Impresario darauf hingewiesen wird, dass 

sie ihn niemals für sich gewinnen wird, denn der Komponist äußert sich verächtlich über den 

den Menschen innewohnenden Drang, nach den Sternen zu greifen.  

Das zweite und dritte spielt sich in einer Buchenschank ab. Der Mäzen fordert das 

geniale Paar, sich einzugliedern. Inmitten beobachtet die ganze Situation eine bäuerliche 

Familie, für Schwab Synonym für gesundes und naturbezogenes Leben im Gegensatz zu dem 

genialen Paar, das den Sündefall verkörpert. Noch einmal spricht man über den Tod seines 

Bruders und über den Berg Hochschwab. Plötzlich erkennt der Impresario die Verbindung 

zwischen diesem Berg, Tod und dem genialen Paar. Um seine Worte zu bestätigen, gibt es ein 

erstes Opfer: Der Altbauer stirbt auf der Sängerin, die sich von ihm besteigen lässt, nachdem 

der Komponist, dem sie sich angeboten hat, sich ihr verweigert hat.  

Im vierten Akt, der wieder im Tonstudio spielt, findet man das geniale Paar 

orientierungslos und unsicher, die beiden sind einander keine Stütze mehr. Der Impressario 

erkennt, dass der geniale Komponist und die geniale Pianistin, wie die Zwillinge in 

Mesalliance, in Wirklichkeit eine Person, ein nietschzeanischer Klonungsversuch414 sind, 

bestehend aus einem Schaffenden und einem ausführenden Teil. Aber gerade damit hat er sich 

zum Tode verurteilt und als er zum Fenster eilt, um wegen eines Verkehrsunfalls auf der 

Straße zu blicken, stürzt ihn das geniale Paar aus dem Fenster. Schließlich betritt die Polizei 

den Raum und stellt, da sie niemanden vorfindet, als Todesursache des Impressarios 

Selbstmord oder Unfall fest. Doch die Mörder sind schon dabei, für ihr Verbrechen zu büßen.  

413 
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In dem folgenden vieraktigen Theaterstück Mesalliance aber wir ficken uns prächtig 

wird der Zuschauer mit dem hinterlistigen Kampf jedes gegen jeden konfrontiert. Ebenso tritt 

hier wieder wie in Stücken Übergewicht und Hochschwab das schöne Paar, diesmal in Form 

eines Zwillingspaares namens Johannes und Johanna. (Anm. Schwab wählte für sie 

absichtlich das Studium der Humanmedizin, denn es sich angesichts ihrer offensichtlichen 

Menschenverachtung um eine zielbewusste Ironie handelte.)  

Im ersten Akt sieht man ihre Eltern, das Lehrerehepaar Pestalozzi in seinem Garten, 

wobei Frau Pestalozzi ängstigt vom herannahenden Geburtstagsfest der Zwillinge spricht und 

Herr Pestalozzi, ein Macho, über das Problem, nicht mehr von der Jugend wahrgenommen zu 

werden. Weiter tauchen im ersten Akt folgende Personen auf: Der Briefträger Moik, ein 

Voyeur, der mit Vorliebe die Post liest, der Kunstmaler Erik Brauser, der die Wochenenden 

bei der Familie Pestalozzi verbringt und gegen den Herr Pestalozzi immer wieder böse 

antisemitische Sprüche redet, Herr Jägerstätter, der Verlobte der dritten Tochter der 

Pestalozzis, die ihre Eltern trotz ihrer Tugenden nicht lieb haben. 

 Nachdem die Zwillinge um Mittag aufstehen, richten sie ihre Bösartigkeit gegen alle 

Personen im Garten, vor allem gegen Hans Jägerstätter, den Schwab als Mittel zum Zweck 

benutzt, um die Religion als Krücke für geistig Behinderte zu entlarven. Die Insultationen der 

Zwillinge nehmen kein Ende, und obwohl die Betroffenen die exakte Bedeutung aufgrund der 

komplizierten Ausdrucksweise von Johannes und Johanna nicht begreifen, werden die 

Beleidigungen von ihnen als solche erkannt. Bevor die Situation endgültig eskaliert, taucht 

Anna schluchzend mit ihrem toten Hund aus dem Wald auf und macht ihre Geschwister für 

seinen Tod verantwortlich. 

Im zweiten Akt werden zu Beginn nachbarschaftliche Verhältnisse  anhand der Tortis 

und Haiders behandelt, doch schon bald wendet sich das Gespräch, denn die Pestalozzis 

werfen einander ihre Seitensprünge vor. Überraschenderweise verschafft eine größere 

Befriedigung als Sex Herrn Pestalozzis aber ohnedies die Beschäftigung mit Jaspers, bei dem 

er auch die Erklärung für seine Fehltritte findet. Mittlerweile sind die Tortis und die Haiders 

auf Besuch gekommen und werden alle zum bevorstehenden Geburtstagsfest der Zwillinge 

eingeladen. Die Konversation der drei Ehepaare ist voll von versteckter und offener 

Aggression, Sexualproblemen und Nationalsozialismus. Doch mit der Ankunft wieder um 

Mittag ziehen die Zwillinge die ganze Aufmerksamkeit auf sich und die allgemeine Kritik 

richtet sich gegen die beiden, aber sie schlagen sofort zurück und decken schonungslos die 

ehelichen Seitensprünge und perversen Praktiken der Anwesenden auf, infolgedessen richtet 
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sich der allgemeine Hass zuerst gegeneinander und konzentriert sich dann kurz auf die 

Zwillinge, bevor eine „riesige Schlägerei zwischen den drei Paaren beginnt, jeder gegen 

jeden“415, der nur von Anna, die mit einem Totenkopf  aus dem Wald auftaucht, kurz 

unterbrochen wird. 

Im dritten Akt wird der Geburtstag von Johannes und Johanna gefeiert. Während sich 

die Gäste im Garten amüsieren, beklagen die Zwillinge im Badezimmer ihr Schicksal; „sie 

begreifen sich als nietzscheanische Figuren, eingefangen als die Wiederkehr der eingebauten 

Wieder des Alles.“416 Der Ausweglosigkeit ihrer Lage, nämlich Menschen zu sein, die sich 

nicht sein wollen, und sich in die Gesellschaft eingliedern zu müssen, begegnen sie, indem sie 

sich selbst vernichten.  

Der vierte Akt besteht aus drei Variationsszenen, denn Schwab hat sich für 

Mesalliance drei Schlüsse ausgedacht, die alle gleich reizvoll und wahrscheinlich sind. In 

allen dreien dominiert Gewalt, allerdings ändert sich die Wahl der Waffen; auf psychische 

Gewalt folgen die verbalen und die Täter–Opfer–Verhältnisse.  

In der ersten Variationsszene, also erstem Schluss, stürmen die Zwillinge den Garten 

und gehen auf die Festgäste los. Zum Schluss nimmt sich Johannes seinen Vater und rechnet 

mit seinem Jaspersfanatismus ab, während Johanna ihm Fleisch und Würste in den 

Hosenschlitz stopft und Bier nachgießt. Nach vollbrachter Tat ziehen sich die Zwillinge auf 

ihre Liegestühle zurück und genießen das Bild der Verwüstung. Doch auch der Voyeur Moik 

bleibt von Johannes und Johanna nicht verschont, er wird auf Haider geworfen und 

fotografiert. Johanna gibt diesem Akt einen tieferen Sinn, sie erklärt ihn als eine Abrechnung 

mit der katholischen Kirche, die den Nationalsozialismus unterstützte.  

In der zweiten Variationsszene, also zweitem Schluss, setzen die Zwillinge nicht zum 

physischen, sondern zum verbalen Gemetzel an. Nun beginnt die Abrechnung der Zwillinge 

mit ihren Eltern. Der Mutter wird ihr beschränkter Horizont vorgeworfen, die 

Lebensuntüchtigkeit des Vaters wird kritisiert, die er mit seinem Rückzug in die Philosophie 

zu kompensieren versucht, um wieder nichts mehr als leere Phrasen zu dreschen. Doch auch 

die Zukunft ihrer Schwester Anna mit Hans Jägerstätter malen die Zwillinge in düstersten 

Farben. Zum Schluss stellen die Zwillinge noch klar, was sie tatsächlich von Herrn Haider, 

aber auch vom Volk halten, das er regiert: „Wir verabschieden Sie und wünschen Ihnen viel 

Glück mit dem Dreck, der nichts verdient hat, als ihre verdienende Personenschaft.“417  
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In der dritten Variationsszene, also drittem Schluss, rotten sich die Festgäste gegen die 

Geburtstagskinder zusammen, Herr Haider wird zum Oberbefehlshaber des 

Vernichtungsfeldzuges gegen die Zwillinge. Auf seinen Befehl reißen ihnen die Gäste die 

Kleider vom Leib, binden sie an einen Apfelbaum und knebeln zum Kleiderfetzen. Nur Herr 

Pestalozzi zusammen mit Hans Jägerstätter ergreift für die Zwillinge Partei, unterstützt von 

Eric Brauser, der den Zwillingen eine letzte Chance geben will, sich zu bessern. Da erscheint 

Herr Moik mit einem Brief vom Bundesministerium für Wissenschaft, in dem geschrieben 

steht, dass die Zwillinge für einen medizinischen Forschungserfolg geehrt werden. Nun wehrt 

sich auch Herr Pestalozzi nicht mehr gegen die Vernichtung von Johannes und Johanna, für 

ihn bekommt alles einen tiefern Sinn: ihr Tod wird erhöht. 

Im folgenden und letzten dreiaktigen Theaterspiel aus der Reihe der Königskomödien 

unter dem Titel Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute taucht wieder auf der Szene die 

Familie Wurm aus der Volksvernichtung auf.  

Im ersten Akt zwingt Anna Rottweiler, Verlobte von Herrmann Wurm, ihn dazu, mit 

ihr zum ersten Mal in seinem Leben geschlechtlich zu verkehren. Aber Herrmann ekelt es vor 

Anna, der Sexualität und vor sich selbst, ihm genügt nur der Ruhm, zu dem ihm seine Bilder 

verholfen haben. Für Herrmann kommt nur erschwerend hinzu, dass seine Mutter, die er nicht 

anders als „seine Lebensdrecksau“418 nennt, die Bündnispartnerin seiner Verlobten ist und 

Anna bereits als ihre Schwiegertochter sieht. Seine Aggressionen gegen die beiden Frauen 

übermannen ihn, doch zu dem Schlimmsten kommt es nicht, weil plötzlich Cosima Grollfeuer 

im Raum steht, die Herrmanns Galerist Axel Dingo zu ihm geschickt hat, um sich seine Bilder 

anzusehen.  

Herrmann verliebt sich in sie, obwohl Cosima für ihn nur die Verachtung empfindet,  

er demütigt sich und liefert sich Cosima Grollfeuer völlig aus. Aber Herrmanns Anbiederung 

kennt keine Grenzen, er würde alles für Cosima tun, sogar seine Mutter und seine Verlobte 

umbringen, doch als er wieder einmal mit dem Küchenmesser auf die beiden losgeht, 

erscheint Axel Dingo. Der Galerist beleidigt die Mutter, die ihm Kaffee anbietet, und herrscht 

Anna an, zu verschwinden, da er offensichtlich befürchtet, dass ihre Anwesenheit Herrmann 

am Schaffensdrang hindert. Schließlich entführt er nach einem eindringlichen „Malen Sie 

Wurm, malen Sie“419, Cosima zum Essen und Herrmann bleibt  plötzlich verzweifelt ganz 

allein. 

Der zweite Akt dient Schwab dazu, die Entfremdung des Künstlers von sich selbst 
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darzustellen. Herrmann verwandelt sich stufenweise in den „Armen Poeten“ von Spitzweg, in 

Vincent van Gogh und posiert mit seinem abgeschnittenen Ohr. Schließlich wurden hier 

Herrmann Wurm und Cosima Grollfeuer in der Position der Pieta von Michelangelo 

Buonarotti arrangiert. Auf äußert sarkastische Weise kritisiert hier Schwab den Künstler, bzw. 

vor allem den Kunstbetrieb, der den Künstler in seiner Maschinerie gefangen hält und das 

Echte, Natürliche in ihm abtötet. Der Künstler beginnt, sich selbst zu reproduzieren, um am 

Markt zu bleiben und die Todesspirale seines Erfolges beginnt sich zu drehen. 

Der dritte Akt beginnt mit dem vernichtenden Augenblick, in dem Dingo Herrmann 

Wurm das Ende seiner Karriere anfängt, denn Herrmanns „Schleimfiguren sind aus seinem 

Herrmann ausgewandert wie aus einer Heimat, die nicht mehr ausschauen will wie ein 

Heimatland. Die Zeit, in der ermalen musste, um zu überleben, ist vorbei.“420 Doch die Sorge 

des Galeristen gilt ausschließlich ihm selbst, Herrmann ist ihm völlig gleichgültig. Doch 

damit nicht genug, erscheint Cosima Grollfeuer als neue Freundin Axel Dingos, um ihn 

abzuholen. Den einzigen Trost, den die Mutter ihrem Sohn anbieten kann, ist ihre christliche 

Erlösungsideologie und davor die Ehe mit Anna Rottweiler. Doch zumindest dieser Alptraum 

wird nicht Wirklichkeit, denn Anna verliebte sich inzwischen in einen sportlichen Lehrer aus 

Mürzzuschlag. Also sie will Herrmanns Leben nicht mehr in die Hand nehmen und 

infolgedessen muss die Mutter, die mit der neuen Situation zufrieden ist, wieder ihre alte 

Rolle übernehmen. Endlich ist sie wieder Alleinherrscherin über ihren Sohn und er ist ihr 

wieder ganz und gar ausgeliefert.                 
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3. 6   Dramen III 421 

 
3. 6. 1 Einführung 

 
 
Der dritte Band Schwabs Dramen unter dem Titel Dramen III, der übrige und fast alle 

bis zu Schwabs Tod noch nicht veröffentlichen Dramen Schwabs enthält, außer Der reizende 

Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn Arthur Schnitzler, wurde bereits im Jahre 1994 

vom Droschl-Verlag posthum herausgebracht. Hier muss man konstatieren, dass es anders als 

bei den vorangehenden Fäkalien– oder Königsdramen keinen inneren Zusammenhang 

zwischen den Stücken gibt, sondern man findet eher einen Querschnitt durch Schwabs ganzes 

Schaffen. Die beiden Coverdramen Troiluswahn und Cressidatheater und Faust:: Mein 

Brustkorb: Mein Helm finden sich neben Pornogeographie, einer Auftragsarbeit für „den 

steirischen herbst“ 1993 und dem einzigen noch während Schwabs Lebens aufgeführten Spiel 

in diesem Band, Eskalation ordinär sowie Antiklima(x), dem letzten Stück Schwabs, mit dem 

sich der Kreis seines dramatischen Schaffens geschlossen hat.  

 

Übersicht Dramen III : 

Drama:                             Uraufführung:                      Aufbau: 
PORNOGEOGRAPHIE. Sieben 
Gerüchte. 

Schauspielhaus Graz  
(steirischer herbst ), 1993 

sieben Gerüchte 

ESKALATION ordinär. Ein 
Schwitzenkastenschwank in sieben 
Affekten.  

Deutsches Schauspielhaus 
Hamburg, 1995 

sieben Affekte 

ANTIKLIMAX  Kampnagel Hamburg, 1994 vierzehn (Szenen) 

TROILUSWAHN UND CRESSIDA- 
THEATER 

Schauspielhaus Graz, 1995 fünf Akte 

FAUST:: MEIN BRUSTKORB: 
MEIN HELM 

Hans Otto Theater Potsdam, 
1994 

zehn Szenen 

 

 

3. 6. 2 Charakteristik 

 

Das erste Stück aus dem Band Dramen III, das ich hier kurz charakterisieren möchte, 

ist das Theaterspiel mit dem merkwürdigen Titel Pornogeographie, das am 3. Oktober 1993 

im Rahmen des Avantgarde–Festivals „steirischer herbst“ in Graz zusammen mit Schwabs 

421 
vgl. Schwab, Werner: Dramen III, a. a. O. 



 107 

Partner, Musiker und Schlagzeuger F.M. Einheit von der Gruppe Einstürzende Neubauten, der 

dazu eine Musik – besser Geräuschkulisse aus Stein, Eisen, und Drillbohren erstellte, 

uraufgeführt wurde.  

 Wie die anderen Spielbenennungen (vgl. Präsidentinnen, Mesalliance u. a.) bietet 

auch die Pornogeographie schon im Titel eine bewusste Provokation des Autors, die nach 

Barbara Schmiedl422 eine  Allgegenwärtigkeit der Spaltung von Gefühl und Sexualität äußern 

sollte. Schwab versuchte in diesem sicher kontroversen Werk vor allem Beziehungsfähigkeit 

(besser Unfähigkeit), Existenzängste, Ausbeutung, Fahrlässigkeit, aber auch profitable 

Selbstlügen anhand sexueller Defekte zu thematisieren. Ja, Pornogeographie eignet sich 

aufgrund der Figurenkonstellation (ebenso wie Volksvernichtung) besonders gut, 

Machtstrukturen und Machtmissbrauch darzustellen. Besonders die Hausbesitzersgattin 

besitzt Macht. Erstens über den Pornoregisseur, der ihr schon seit Monaten seine Miete nicht 

mehr bezahlt. Gerade dieses Abhängigkeitsverhältnis dient ihr dazu, Kapital aus der ganzen 

Situation zu schlagen und mit Verachtung auf jeden, der nicht zur besitzenden Klasse gehört, 

zu blicken. Und zweitens auch über ihren impotenten Mann, der in ihren Augen einfach nur 

einen „armen Versager“ verkörpert. Sogar der Pornoregisseur wiederum missbraucht das 

finanzielle Abhängigkeitsverhältnis seiner beiden Darsteller, wobei er bietet der 

Hausbesitzersgattin den Pornodarsteller als Gegenleistung für die ausstehende Miete an, so als 

wäre der junge Mann nur ein Ding - sein Eigentum und  später schlägt er – nicht 

überraschenderweise - ebenso dem Hauseigentümer das gleiche Tauschgeschäft mit der 

Pornovorstellerin vor.  

 Schwab bemühte sich, die Allgemeingültigkeit der gegenseitigen Verhältnisse zu 

veranschaulichen, wobei dieser Eindruck der allgemeingültigen Entpersonalisierung 

unterstützte noch durch wesentlich stärkere Typisierung der Personen, vor allem durch die 

Verweigerung ihren Namen und charakterisierte sie nur durch Äußerlichkeiten, 

beziehungsweise durch ihre Funktion im Stück. Allerdings gibt es auch hier eine Figur, die 

sich bereits im Personenverzeichnis von den anderen wesentlich unterscheidet: Während alle 

anderen Personen in „normaler Alltagssprache“ vorgestellt werden, bezeichnet Schwab „die 

junge Frau“423 mit dem Neologismus „PornoVORstellerin“.424 Im Gegensatz zu „dem jungen  

422
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Mann“425, der mit üblichen Wort „Pornodarsteller“426 charakterisiert wird, erscheint „die 

junge Frau“ so schon am Beginn des Stückes als unwirklich, abgehoben von den anderen, 

denen sie als Projektionsfläche für ihre Phantasien dient. 

Überraschenderweise sind hier aber auch die Themen wie Sehnsucht und Wunsch 

nach Liebe, beziehungsweise Nähe zu einem anderen Menschen sehr dominant. Denn trotz 

allen zügellosen sexuellen Verhältnissen ist im Grunde jeder immer wieder allein und einsam, 

schließlich auch die Figur der Gattin des Hausbesitzers, die sich nur durch das Lesen der 

romantischen Gebirgsartzromanen ihre tiefsten Träume erfüllt. Also hier ist nötig zu betonen, 

dass die Sexualität für Schwab bloß etwas Krankes, Schlechtes und Abartiges darstellt und die 

Worte, die der Autor beispielsweise dem Hauseigentümer gewährte,  könnten fast von seinem 

Lieblingsautor - Antonin Artaud427 stammen.  

 Das zweite Stück aus dieser Reihe Eskalation ordinär, das Schwab für eines seiner 

besten hielt, wurde als der sogenannte „Schwitzenkastenschank in sieben Affekten“428 

konzipiert. Es handelte sich ursprünglich um eine Auftragsarbeit für das Stadttheater in 

Hamburg, wo es zuerst ganz strikt abgelehnt, jedoch gleich – komischerweise - nach Schwabs 

Tod  posthum hier feierlich uraufgeführt wurde.   

 Dieses – meiner Meinung nach – tapfere Spiel stieß sehr heftig gleich von Anfang an 

an einen sehr abweisenden Ton, wie man in zeitgenössischen Rezensionen nachlesen kann: 

„…die kühne Verschränkung von sozialrealistischer Farce und Erlösungsdrama konnte selbst 

ihm nicht gelingen, das Leiden an der Warenwelt plustert sich auf zu saurem 

Erlösungskitsch.“429 Der auffalendermaßene Grund für diesen Widerstand war sicher vor 

allem die massive Verwendung der  NS–Terminologie, obwohl das Stück durchaus als 

Gleichnis gegen den Nationalsozialismus verstanden werden muss. Schwab thematisierte hier 

nicht nur Arbeitslosigkeit und dadurch bedingte gesellschaftliche Ächtung, die bis zur 

Selbstvernichtung des Geächteten führen, aber auch Opportunismus und Massenagitation, die 

er durch die an Nazi Propaganda anspielende Botschaft, dass „ein Mensch ohne Arbeit ein 

Mensch ohne Funktion ist“430 formulierte. Denn in Eskalation ordinär heißt es nicht mehr, 

wie in den meisten anderen Stücken, jeder gegen jeden, sondern alle gegen einen,  
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beziehungsweise die Leistungsgesellschaft gegen den Arbeitslosen.  

Jeder der auftretenden Figuren hat einen Defekt, infolgedessen sie nicht die 

Gesellschaft als solche akzeptiert, vor allem  Brennwerts Stigmatisierung zieht sich von da an 

wie ein roter Faden durch die Handlung. Sämtliche Vorurteile sind in diese Beschreibung 

verpackt, und die Abwärtsspirale für Brennwert dreht sich immer schneller. In diesem 

dualistischen Weltbild des leitenden Sparkassenangestellten, das in tätige und untätige 

Menschen unterteilt ist, kommen dem Staat und dem Geld die höchsten Ehren zu. Helmut 

Brennwert gehört zur Kategorie der untätigen Menschen, dadurch ist er nichts wert, und es 

gibt auch keinen Weg zurück auf die andere bessere Seite, der arbeitstätigen Menschen. 

Obwohl Brennwerts Versuche, das Missverständnis aufzuklären, scheitern, sind Leute 

überzeugt, in Brennwert ihren Führer gefunden zu haben. Schwab warnt in diesem Drama vor 

der traurigen aber realen Tatsache, dass wenn etwas das dumme Volk einfach will, kann auch 

der größte Versager und gesellschaftlich Geächtete plötzlich zu Macht und Aufmerksamkeit 

gelangen.  

Doch am Schluss ist Brennwert „wieder arbeitslos und alleine“.431„Hoffentlich gibt es 

kein ewiges Leben, hoffentlich gibt es keine ewige Arbeitslosigkeit“, stöhnt er 432, bevor er 

sich mit Benzin überschüttet und anzündet. In seinem davor gehaltenen Schlussmonolog, in 

dem er noch einmal die Stationen seines Lebens abgeht, erfährt man auch die wahre 

Geschichte seines Aufstieges zum NS–Helden, wobei es sich, meiner Ansicht nach, vor allem 

um eine starke Kritik an zeitgenössische politische und soziale Probleme in Österreich 

handelt.  

Mit seinem letzten Stück Antiklima(x), an dem Schwab bis zu seinem Tod der 

Neujahrnacht 1994 arbeitete, schließt sich der Kreis seines dramatischen Schaffens. An dieser 

Stelle ist nötig zu betonen, dass obwohl der Verlag gegenüber der Presse beteuerte, dass 

Werner Schwab die letzte Seite von Antiklima(x) in der Nacht seines Todes geschrieben habe, 

und das Werk daher als vollendet gelten könne, muss es eher als Fragment gesehen werden. 

Ja, das ganze Drama lag nur handschriftlich vor, Änderungen und Ergänzungen waren in den 

Typoskripten geschrieben, die Schwab immer selber tippte. Ebenso der letzte Satz des 

Dramas steht irgendwo mitten im handschriftlichen Text und noch dazu fehlen die 

einführenden Regieanweisungen sowie der Vermerk über die Sprache, der für den Autor 

immer so wichtig gewesen war.  

Antiklima(x) wurde bereits am 6. Dezember 1994 in Hamburg unter der Regie von  

431 
Schwab, Werner: Dramen III, a. a. O., S. 253 

432 
Ebenda, S. 253 
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Barbara Neureiter, die sich schon mit Die Präsidentinnen profiliert hatte, uraufgeführt.                   

Am 23. September 1995 folgte eine zweite Uraufführung am Schauspielhaus unter der Regie 

von Hans Gratzer, der einen neu bearbeiteten Text inszenierte, den Helmut Schödel, der 

Schwab–Biograph, gemeinsam mit Ingeborg Orthofer, der ehemaligen Frau von Schwab, 

verfasst hatte. Die Korrekturen, die den Inhalt allerdings nicht wesentlich verändern, bestehen 

im Wesentlichen aus einigen Szenen, die anders gruppiert wurden, einigen Wortänderungen, 

die aufgrund von ursprünglich falschen Transkriptionen notwendig waren, sowie einem 

erweiterten Schluss, der sich aufgrund eines wieder aufgetauchten Stückes Papier ergab, das 

bei Schwabs Tod von der Polizei beschlagnahmt worden war.  

Dieses Spiel, in dem wieder Schwabs Lieblingsfigur Mariedl aus Präsidentinnen 

auftaucht, kann man aufgrund aller Schwabschen zentralen Themen wie Katholizismus, Staat 

(als feindliche Ordnungsmacht), Alkoholismus, soziale Außenseitertum, Inzest, 

Selbstzerstörung, Todessehnsucht und Exkremente, sowie die Vernetzung von Realität und 

Fiktion auf der Bühne, als Schlusspunkt seiner „dramatisch–fäkalen“ Spirale sehen. Gerade 

Schwabs letztes Stück Antiklima(x)  entspricht von allen Dramen am ehesten der 

Artraudschen Theaterauffassung, die sein Schaffen am nachhaltigsten beeinflusste. 

An dieser Stelle ist nötig zu bemerken, dass Schwab hier keine Botschaft anbietet, 

nein, ihm geht es: „nicht um eine Geschichte bei der Mariedl, sondern um die genaue 

Beschreibung eines Gefühls, einer Befindlichkeit innerhalb der Koordinaten Welt, 

Gesellschaft und Umwelt, die das Individuum eigentlich bestimmen, von denen es sich aber 

losgelöst hat.“433 Gerade die Hauptpersonen in Antiklima(x) sind eindeutig die Wand, gegen 

die Mariedl läuft, und die Sprache, die wiederum „immer nur sich selber meint“, ist für 

Schwabs Figuren wie ein Gefängnis. „Sie dringen mit ihr nicht mehr nach draußen, kommen 

zu keinem Schluss, treten auf der Stelle, sogar drehen sich im Kreis.“434 

Ein Themenkreis in Antiklima(x) ist das Spiel mit Subjekt und Objekt, Realität und 

Fiktion. Gleich zu Beginn hält Mariedl einen Monolog, in dem sie nur das Objekt ist, während 

die Wirklichkeit zum Subjekt erhoben wurde.  

Ein zweiter Themenkreis sind Gewalt und Repression in und von Familie und Staat. 

Mariedl vollzieht in Antiklima(x) einen Loslösungsprozess von ihrer Familie, der nur durch 

den Mord an den Eltern vollzogen werden kann. Es sind zwei Kreise zu erkennen, die ihrer  

433 
Volker, Albert (1994): „Wortwütige Schreckensbilder.“ In: Hamburger Abendblatt 47 (1994) Nr. 286 

 v. 8.12. 1994, S. 9 
434 

Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O., S. 41 
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Struktur nach gleich aufgebaut sind. Mariedl ist in ihrem „Mikrokosmos Familie“435 seitens 

des Vaters, der Recht und Staat repräsentiert, der Vergewaltigung ausgesetzt und die Mutter 

stellt das Symbol für einen nicht weniger repressiven, gewalttätigen Katholizismus dar. Dieser 

Mikrokosmos Familie wird vom Makrokosmos Gesellschaft umschlossen, der von denselben  

Machtstrukturen wie Mariedl beherrscht wird. Beide Kreise stehen vor dem Problem, einen 

Fremdkörper in ihrer Mitte zu haben, der sich nicht eingliedern lässt. Drei Repräsentanten für 

Recht und Ordnung, scheitern an Mariedl. Denn Familie, die sich nicht in bürgerlichen 

Normen fassen lässt, die Familie wiederum scheint an Mariedl zu scheitern, während sie in 

Wahrheit an sich selbst und somit eigentlich an der Gesellschaft scheitert. Einzig Mariedl 

kann sich aus diesem Teufelskreis befreien und wird vom Opfer zum Täter, also von Mariedl 

zu sich selbst, zu „Ich“. 

 Zum Schluss dieses Subkapitels möchte ich noch zwei so genannte „Coverdramen“, 

die ebenso in den Band Dramen III gehören, erwähnen. Es handelt sich um eine neu 

bearbeitete Version des berühmten Hauptwerks Faust 436 von Johann Wolfgang Goethe, die 

im Jahre 1992 unter dem Titel FAUST:: MEIN BRUSTKORB: MEIN HELM entstand und um 

das neu bearbeitete Drama Troilus und Cressida437 von  William Shakespeare unter dem 

originellen Titel  TROILUSWAHN UND CRESSIDATHEATER.  

 Was Werner Schwab unter „cover“ eines klassischen Stoffs versteht, ist vor allem im 

Stück Faust:: Mein Brustkorb: Mein Helm wohl am extremsten ausgeführt. Schwab versetzte 

die ganze Handlung und Figuren in die Gegenwart und beschaffte sie mit seiner 

unwiederholbaren Art der Sprache. Aber das, was blieb, hatte mit dem Ausgangsstück keine 

Ähnlichkeit mehr. Und gerade das war sicher Schwabs Ziel, infolgedessen kann man noch 

heute auf der Bühne „Schwabs Punkcoverversion“ des Faust–Stoffes sehen.  

 Ebenso seine Bearbeitung von Troilus und Cressida ist den Regeln des 

postdramatischen Theaters, wie sie ganz prägnant Hans Thies Lehmann438 in seiner Schrift 

formulierte, treu geblieben. Denn schließlich wurde die ganze klassische Theaterrealität dem 

Stück entzogen und das einzige, was festhielt, war  Schwabs „unabgeleierte Sprache“ – 

„Schwabisch“.     

 

435 
Krenn, Elizabeth: Gewalt und Aggression in den Dramen von Werner Schwab, a. a. O., S. 91 

436
vgl. Goethe, von Johann Wolfgang (1997): Faust. Eine Tragödie. Erster und zweiter Teil. München: 

Deutscher Taschenbuch Verlag. 
437

vgl. Shakespeare, Wiliam (1986):
 
Troilus und Cressida. Ditzingen: Verlag Reclam. 

438 
vgl.

 
Lehmann, Hans-Thies: Postdramatisches Theater, a. a. O. 
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3. 7  Die markantesten Themenbereiche in Bezug auf Werner  

Schwabs Dramen 

 

 Unter wesentliche Erkennungsmerkmale Schwabs Schaffen gehören neben der 

Vorliebe für alles Ekelhafte, d. h. Dreck, Verfall, Verwesung, Zersetzung und Fäkalien, auch 

folgende Themenbereiche: Gewalt und Macht, Kritik an der politisch–sozialen Situation in 

Österreich, sexuelle Problematik  und scharfe Kritik an der katholischen Kirche, die aber der 

Autor nicht einzeln verarbeitete, sondern sie dringen mehr oder weniger einander durch, 

wobei Grundsteine dieser absichtlich ausgewählten Themenbereiche neben einer literarischen 

und politischen Inspiration in seiner schweren und vereinsamten Kindheit notwendig zu 

suchen ist. (Anm. Jedes Subkapitel umfasst den gegebenen Teil, bzw. Situation aus seiner 

Kindheit, die – meiner Meinung nach – Schwab in dem gerade behandelten Bereich sehr 

beeinflusste)   

 

 
3. 7. 1  Gewalt und Macht in Schwabs Werk 
 
 
 Gewalt und Macht, bzw. Ohnmacht gehören, meiner Meinung nach, zu den 

markantesten Themenbereichen, mit denen sich Werner Schwab ausführlich in seinem ganzen 

Dramenwerk beschäftigte.  

 Begriffe wie Gewalt und Macht sind seit jeher ein Bestandteil jeder Gesellschaft, die 

österreichische Gesellschaft ausgenommen, aber nicht jeder Mensch beziehungsweise Autor 

ist mit diesen  Ausdrücken insoweit verbunden wie Werner Schwab. Grundlage und Wurzeln 

solcher Besessenheit, sich mit Gewalt, Aggressivität und  Macht zu befassen, beruhen am 

wahrscheinlichsten auf Schwabs trüber Kindheit (vgl. Kap. 2) und auf seiner hassgeliebten 

Beziehung zur kontroversen und – meiner Meinung nach – psychisch gestörten Mutter, die 

ihn auf jeden Fall psychisch, vielleicht auch physisch alltäglich quälte und schikanierte nur 

aus dem Grund, dass er eigentlich geboren wurde, dass er existiert, sogar dass er ist. Also sein 

eigenes Dasein hier auf der Welt. Infolgedessen wurden Schwabs erste kindliche 

grundlegende Bewusstseins– und Gefühlsinhalte bezüglich der eigenen Person, die den 

Sozialcharakter und alle später erworbene Selbstvorstellung bestimmen, aufgrund seiner 

sadomasochistischen Mutter für sein ganzes Leben lang insoweit verzerrt, dass er sich selbst 
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nie positiv akzeptierte und dass er vornehmlich zu der negativen Seite des Lebens, zu der 

gerade Gewalt, Macht und Aggressivität gehört, herangezogen wurde.    

 

Übersicht der Formen von Gewalt und Macht, bzw. Ohnmacht in Schwabs Dramen: 

1. Macht der Sprache:  -  ein Gewaltinstrument 
      - kann nur durch den Tod entkommen sein 

2. die Macht des Namens:      -  wirkt als Bezeichnungstätovierung 
3. Nazi – Jargon:         - die Menschen zu Tieren degradiert 
4. Macht des Lebens:                - das Gefühl Opfer des eigenen Lebens  zu sein 

      - eine Art der Tortur, Aggression, Macht und Hölle 
      -  die Ablehnung des Egos 

5. die höhere Macht:        - Wille des Gottes 
6. Determinismus:     - die Unausweichlichkeit des Schicksals Frau zu sein 
7. physische Gewalt:      - Gewalt als Lebenszeichen 

    - Selbstverletzung:   1. Voraussetzung das Leben zu ertragen 
                                     2. Selbstmord: Ausdruck der Selbstbestimmung 
                                     3. Art der Macht, um mit Leuten zu manipulieren 
    - In – Besitz – Nehmen in Form von Kannibalismus 

8. psychische Gewalt:  
 

 - sadomasochistische Verhältnisse  
 - Gleichsetzung einer Person mit einer Sache  
 - keine Möglichkeit über seinen eigenen Tod zu entscheiden 

9. Rollentausch zwischen 
Täter und Opfer: 

 - der Wandel von Macht und Ohnmacht erstreckt sich oft über zwei Dramen 
   hinweg 

10. weitere   
Machtverhältnisse: 

- soziale Verhältnisse, politische Macht, bzw. Macht des Staates (Kap. 3.7.2) 
- Sexualverkehr (Kap. 3.7.3)  
- Kirche, bzw. Religion in Österreich ( Kap. 3.7.4) 

 

 

Für Schwab bedeutet bereits  die eigene Sprache eine Art der Macht, das 

Gewaltinstrument, mit dem man alles machen kann – sogar umbringen, genauso wie mit 

einem Gegenstand. Und diese Macht der Sprache kann bei ihm nur durch den Tod 

entkommen sein, der in Hochschwab als „Sprachverlassenheit“439 umschrieben wird. Also 

laut Schwab bleibt für einen Menschen einzige Hoffnung: Schweigen und Tod – nun dass die 

Sprache von den Sprechern ablässt. Ebenso der eigene Name hat für ihn Macht und wirkt als 

eine „richtige Bezeichnungstätovierung“440, als der ultimative Sinn des Lebens. Kurzgefasst, 

dass das menschliche Bewusstsein durch die Sprache determiniert ist, daran lässt Werner 

Schwab in seinen Dramen keinen Zweifel, wobei versucht er Personen zu zeigen, die eine Art 

psychischer Störung aufweisen und die Sprache als Mittel zu verschiedensten Zwecken 

benutzen, schließlich bis hin zu Gewalt, Macht und Mord. Also Schwabs Sprache, aufgeladen 

mit Elementen der Gewalt und Aggressivität, hilft reich, wenn es darum geht, Macht  

439 
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 101 

440 
Schwab, Werner: Dramen III, a. a. O., S. 206 
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auszuüben, zu erniedrigen, zu demütigen und auch umzubringen, wie es z. B. im Drama 

Endlich tot endlich keine Luft mehr ganz deutlich veranschaulicht  wurde.  

 Schwab faszinierte die Macht, Kraft, Bestialität und der große Einfluss auf breite 

Massen  einer moral– und gefühlslosen nazistischen  Sprache insofern, dass er sich von ihr 

wirklich reichlich inspirieren ließ. Diese „Wortabfälle“441, d. h. NS–Jargon werden ganz 

prägnant im Drama Eskalation ordinär verwendet, um Herrschaft und Überordnung der 

unsinnigen Bürokratie in der heutigen Gesellschaft anschaulich auszudrücken. Aber die 

bekanntesten Begriffe der Vernichtung aus dem Nationalsozialismus, die Menschen oft zu 

Tieren, die beseitigt werden müssen, degradieren, kommen nicht nur in Eskalation ordinär, 

sondern auch in Dramen Übergewicht, unwichtig: Unform und in Pornogeographie vor. Nun 

in Bezug auf Macht und Gewalt in der Sprache, ergeben sich bei Schwab zwei Gruppen von 

Menschen: diejenigen, die die Sprache benutzen, um ihre Macht und Gewalt auszuüben, und 

jene, die Objekte und Opfer der Sprache und ihrer Benutzer sind.  

 Schwabs Figuren fühlen sich als Opfer, und zwar als Opfer des eigenen Lebens, denn 

ihre hervorstechende Eigenschaft ist ihre Ohnmacht dem Leben gegenüber, denn sie sind ihm 

ausgeliefert und verabscheuen es, im besten Fall akzeptieren sie es als unabänderliche Entität. 

Leben zu müssen ist bei Schwab eine Art der Tortur, Aggression, Macht und Hölle. (z.B. 

Volksvernichtung)442. Gerade dieses Gefühl Ohnmacht dem Leben gegenüber mindert das 

Selbstwertgefühl im „Allgemeinen“, die Figuren verabscheuen sich selbst, und lassen sich 

auch aufgrund dieser Selbsthass- und Minderwertigkeitskomplexe nicht nur erniedrigen, 

sondern auch misshandeln, beziehungsweise gesellschaftlich ausbeuten. 

 Die grundsätzliche Ablehnung des eigenen Ichs fängt bei Schwabs Figuren 

retrospektiv bereits bei der Geburt an, denn die sich bereits von Kind auf nur als „Totgeburt“ 

und dem umliegenden Milieu gegenüber ganz ohnmächtig fühlen. (Selbst Werner Schwab 

projizierte wortgetreu die alltäglichen und immerwährenden Vorwürfe seiner Mutter über 

seine unglückliche Geburt in die Sprache seiner Figuren.)443 

 Die Menschen in Schwabs Dramen fast immer am Leben leiden, und ihre 

Mitmenschen sind nicht dazu da, es ihnen leichter zu machen, nein, ganz umgekehrt, sie tun  

441
Steiner, George (1973): Sprache und Schweigen. Essays über Sprache, Literatur und das Unmenschliche. 

Frankfurt: Verlag Suhrkamp, S. 76 
442  

KARLI: Ich will nicht als Karli in die Hölle kommen [ …] Die Hölle ist wie das Leben, ich will nicht leben 
müssen. (Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 89) 
443 

HERTA: Ich bin bei meiner verschissenen Geburt gestorben, aber wahrscheinlich haben sie mich dann 
bestochen, damit ich ihnen die Nachgeburt vorspiele und ihnen damit eine Freude bereite. Ein jeder will sich 
dann auch noch anschauen wollen, wie aus einer Nachgeburt eine Missgeburt heranwächst. (Ebenda, S. 100) 
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vielmehr alles, das ohnehin geringe Selbstwertgefühl weiter zu reduzieren.444 (z.B.  

Volksvernichtung). Aufgrund dieser Ohnmächtigkeit verweigert Schwab seinen Gestalten 

nicht nur „Lebensglück“ im herkömmlichen Sinn, sondern auch die Hoffnung auf eine 

Verbesserung ihrer Situation.  

  Solches untröstliche Schicksal, das Schwabs Personen ohne großen Widerstand über 

sich ergehen lassen, wird als Plan einer höheren Macht, oder einfach als „Wille Gottes“ 

angesehen, der nun einmal nicht zu ändern sind, wobei Schwab benutzt absichtlich das katho- 

lische Prinzip der demütigen Ergebenheit, um die „Allmacht Gottes“ auf seiner Art und Weise 

zu demonstrieren.445 (z. B. Antiklimax)  

 Die Unausweichlichkeit des eigenen Schicksals registrieren die Frauen in Schwabs 

Dramen als solche, denn die eigene Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht bedeutet hier 

nur Ohnmacht, automatische Unterordnung und Ergebenheit den anderen gegenüber. (z.B. 

Volksvernichtung). 

In Form von physischer Gewalt bietet Schwab in seinen Dramen ein möglicher 

Zugang zum Leben: Gewalt als Lebenszeichen  - die Möglichkeit das Leben zu spüren, indem 

man darauf  - in Gestalt eines Menschen  - einschlägt. Infolgedessen definiert sich das  Leben 

für einige Figuren dadurch, dass es, bzw. alles ohne Gewissensbisse und einfach vernichten 

kann.446 (z.B. Übergewicht, unwichtig: Unform)  

Die Gewalt kann sich nicht nur gegen andere, sondern gegen die eigene Person 

richten, wie es Schwab selbst auch sehr oft  „praktiziert“ hat.447 Beispielsweise bei Hannelore 

und Hermann (Die Präsidentinnen) oder beim Hundsmaulsepp (Endlich tot, endlich keine 

Luft mehr) schafft erst die körperliche Gewalt gegen sich selbst Voraussetzung, das Leben zu 

ertragen. Solche Art der Selbstverletzung, d. h. Gewalt gegen sich selbst kann bei Schwab 

auch als Macht über anderen benutzt sein, denn man setzt sein Leiden absichtlich bewusst ein, 

um bei anderen Personen Liebe, Neigung bzw. Mitgefühl für sich selbst zu gewinnen.  

444 
Herrmanns Mutter: Wenn es deinem Leben helfen täte, dann müsste man deine ganzen schlechten Seiten 

abmurksen. Aber dann tätest du ja deinen ganzen Menschen einbüßen, weil du ja ein durch und durch schlechtes 
Leben in deinem Leben hast. (Schwab, Werner: Fäkaliendramen, a. a. O., S. 125) 
445 

Mariedls Mutter: Vater war immer brav, auch wenn Gott ihn unvollkommen zusammengebaut hat, weil Gott 
gerade in einer schlechten Jauchenlaune geschwommen ist, wie er Vater Gebrauchsanweisung einstudiert hat. 

Aber auch Gott hat ein Grundverursachungsrecht auf eine schlechte Laune wie ein jedes Lebewesen. (Schwab, 
Werner: Dramen III, a. a. O., S. 278) 
446

Karli: Die Seele, das ist, wenn man lachen muss, wenn man einem Menschen beim Sterben zuschaut.  
(Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 70) 
447

Selbstverletzung ist immer etwas Positives … Das bewusste Vorgehen gegen sich selbst halte ich für einen 
absolut positiven Aspekt. Der einzige tragbare Aspekt von Selbstdisziplinierung überhaupt. (Bubner, Christiane: 
„Gespräch mit dem Autor Werner Schwab.“ S. 53-66 In: Programmheft zu Präsidentinnen (Spielzeit 1992/93) 
Hrsg. v. Schauspielhaus Bochum. (Programmbuch 85), S. 62) 
(z. B. Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute)  
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Die psychische Gewalt stellt in Schwabs Dramen eine Möglichkeit dar, sich dem 

Leben auszusetzen, doch die meisten Figuren sehnen sich nach einer umfassenderen Lösung 

für ihre Probleme: nach dem gewaltsamen Tod. Da Schwabs Figuren mit dem Leben nicht 

zurechtkommen, steht für sie der Tod im Mittelpunkt ihres Seins, denn durch ihn entgeht man 

der Lebensqual und der Gedanke an ihn lässt insofern für die Zukunft hoffen, die aber nicht 

mehr existieren wird.448 (z.B. Antiklimax) Möglicherweise schöpfte hier Schwab seine 

Gedanken aus Sigmund Freud,449 für den Lebenserscheinungen nichts anderes waren als 

Ablenkungen, also als Umwege zum Tod. (Mit Schwabs merkwürdigem Bezug zum Tod 

befasste sich in seiner Biographie auch Helmut Schödel.)450 

 Der gewalttätige Tod, d. h.  Selbstmord ist für Schwabs an sich heteronome Figuren 

nun ein Ausdruck von Macht, nämlich die der Selbstbestimmung: der Suizid als eine durch 

sich selbst erreichte Befreiung von den Zwängen des Lebens, unabhängig von der „Willkür“ 

des natürlichen Todes. (Solche Einstellung Schwabs dazu bestätigt ebenfalls Ingeborg 

Orthofer in einem Gespräch mit Schödel.)451 Diese Selbstvernichtung als Erfolg, als Symbol 

der Macht erscheint in Dramen Mein Hundemund, Volksvernichtung oder Mesalliance. Im 

Gegensatz dazu aber in anderen Dramen wie beispielsweise in Der Himmel mein Lieb meine 

sterbende Beute oder Eskalation ordinär wurde Selbstmord nicht mehr als Zeichen von 

Stärke, sondern als Betonung der Ohnmacht verwendet.  

 Auch das Ergreifen und Einverleiben kann als Ausdruck von Macht gesehen werden. 

Unter diesem Blickwinkel kann gerade der Akt des Kannibalismus in Übergewicht, 

unwichtig: Unform als „In-Besitz-Nehmen“452 betrachtet werden.  

 Eine weitere Möglichkeit der Demütigung und zugleich Vorherrschaft über anderen ist 

ihre Gleichsetzung mit einer Sache dar, mit denen sich ebenso Schwab beispielsweise in 

seinen Dramen Eskalation ordinär, Pornogeographie oder Volksvernichtung reichlich 

bediente, und folgenderweise werden die Figuren in Schwabs Dramen oftmals nur zu 

Objekten degradiert und sind als Eigentum der Macht der Besitzer unterworfen. Aber auch im  

448
Mariedl: Und am allerbesten ist der Tod. Der Tod ist die Schönheit im Schönen….Nur das leibeigene 

Absterben hat eine große Zukunft, nämlich endlich fertig keine. (Schwab, Werner: Dramen III., a. a. O., S. 279 
f.) 
449

Freud, Sigmund (1969): Gesammelte Werke. Hrsg. von Anna Freud. Bd. XIII. Frankfurt: Fischer Verlag,  
S. 40 
450

Schwab lief stundenlang durch die Wälder, hat Skelette gefunden und gesammelt, Tierköpfe in den Wald 
gelegt und den Prozess ihrer Verwesung beobachtet …Er hatte sich nicht seine Familie, das Theater oder 
Österreich, sondern das Leben zum Feind erwählt. (Schödel, Helmut: Ich bin der Dreck dieser Erde, a. a. O., 
 S. 232) 
451 

Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O., S. 43 
452

Eicher, Bernd (2000): Macht ist ein Glas brackiges Wasser. Macht und Ohnmacht bei Werner Schwab. Graz: 
Institut für Germanistik, Diplomarbeit S. 39 
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Falle, dass kein Zwang dahintersteht, hat bei Schwab eine Beziehung „Warencharakter“, wie 

es beispielsweise in Die Präsidentinnen präsentiert wird. Gleichweise in Drama Faust::  mein  

Brustkorb: mein Helm wird eine Frau zum Objekt der männlichen Begierde und im Drama 

Der Himmel mein Lieb meine sterbende Beute Himmel gibt es neben Herrmanns Mutter noch 

eine weitere Figur, die ihn als sein Objekt betrachtet, nämlich den Galeristen Axel Dingo, der 

den als Maler zu Erfolg gekommenen Herrmann nur ausbeutet und in ihm nur das 

ausführende Organ sieht. Als nützliches Objekt wird auch Er in Offene Gruben offene Fenster 

eingestuft. 

 Die stärkste Ausprägung von Ohnmacht in Schwabs Dramen ist möglich in Eskalation  

ordinär anzusehen. Gerade hier wurde einer Figur von anderen Menschen das Recht 

abgesprochen zu bekommen, über das eigene Leben, bzw. den eigenen Tod zu entscheiden. 

Wobei wird diese Figur - Helmut Brennwert - auf die Ebene eines Nutztieres herabgesetzt, 

dessen Schlachtung willkürlich beschlossen wird. Ebenfalls wird der Figur Saftmann in 

Endlich tot endlich keine Luft mehr klargemacht, dass sein Leben nicht mehr in seiner Hand 

liegt, da die anderen seinen Tod als notwendig erachten.  

Eigentlich bieten sich in Schwabs Dramen nur zwei Möglichkeiten: Machtlos sein und 

daher Gefahr laufen, versklavt zu werden, oder Macht besitzen und daher Gefahr laufen, 

entmenschlicht zu werden, also ein Sadist zu sein. Nötig zu bemerken, dass in Schwabs 

Dramen zwar körperlicher Sadismus vorkommt, im Vordergrund jedoch steht eine andere 

Ausformung des Sadismus, nämlich die seelische Grausamkeit und unter diesem Aspekt sind 

Schwabs Figuren wirklich Meister der Demütigung, denn obwohl sie ohnmächtig dem Leben 

gegenüberstehen, finden sie einige unter ihren Mitmenschen noch Machtlosere, als sie selbst 

es sind, und erniedrigen diese mit gnadelosem Gespür für deren Verwundbarkeit. Besonders 

„perfide“ ist das unter Ehepartnern in Übergewicht, unwichtig: Unform, in Pornogeographie 

oder in Mesalliance, die ihr intimes Wissen voneinander zu diesem Zweck missbrauchen.

 Ebenso das sadomasochistische Verhältnis zwischen Herrmann Wurm und seiner 

Mutter basiert sowohl im Drama Volksvernichtung als auch in Der Himmel mein Lieb meine 

sterbende Beute auf gegenseitigen Demütigungen. Gleichfalls die Beziehung zwischen 

Herrmann und Cosima Grollfeuer ist eine sadomasochistische, denn Herrmann, der in ihr den 

Menschen vermutet, auf den er sein Leben lang gewartet hat, sieht in seiner Ohnmacht keine 

andere Möglichkeit als sie sich unterwerfen, trotzdem, dass sie von Anfang an ganz klar 

macht, dass sie ihn zutiefst verachtet und dass ihr auch seine Unterwürfigkeit zuwider ist.  
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 Besonders stark wurde das sadistische Verhalten im Drama Eskalation ordinär, dessen 

Hauptgestalt Helmut Brennwert von der breiten Umgebung ständig gedemütigt wird, 

ausgeprägt. Dieser Gestalt gegenüber wird nicht nur der körperliche Sadismus exzessiv 

ausgelebt, sondern alle Figuren dieses Dramas beteiligen sich daran, den wehrlosen 

Brennwert psychisch zu erniedrigen. Und als Höhepunkt der Demütigung wird ihm das Kleid 

seiner Verlobten angezogen und seiner Vergewaltigung durch den Polizisten angekündigt.  

 In Hinblick auf Gewalt und Macht, bzw. Ohnmacht bei Schwab kann man einen 

Rollentausch zwischen Täter und Opfer sehr häufig betrachten. Beispielweise für die schon 

oben erwähnte zutiefst gedemütigte Figur in Schwabs Dramen Helmut Brennwert in 

Eskalation ordinär kommt für eine kurze Zeit Anerkennung bei seinen Mitbürgern und wird 

als „Führer in deutscher Gesinnung“ zelebriert. Es bleibt zu bemerken, dass er bald wieder 

arbeitslos und allein ist. Oder für die Figur Herrmann Wurm erstreckt sich dieses „Auf und 

Ab“ über zwei Dramen hinweg: in Volksvernichtung ist er ein unterdrückter erfolgsloser 

Hobby–Maler, aber zu Beginn des Dramas Der Himmel wird er als gefeierter Maler seiner 

Schleimfiguren präsentiert. Doch sein Dasein als Mensch hat sich nie verändert, und so findet 

er sich, nach dem plötzlichen Ende seines Ruhmes, dort wieder, wo er anfangs gewesen war, 

nämlich in der aussichtslosen Lebensgemeinschaft mit seiner gehassten Mutter. 

 Bei Mariedl findet ebenso der Wandel von Macht und Ohnmacht auf zwei Dramen 

verteilt statt: Die Präsidentinnen und Antiklimax. Und in Hochschwab gibt es auch einen 

Wechsel von Macht und Ohnmacht, doch nicht anhand einer Figur, sondern anhand zweier 

Personengruppen, deren Rollen in der Täter–Opfer-Konstellation umgedreht werden. 

 Zu den weiteren typischen Machtverhältnissen kann man folgende Kategorien 

rechnen: Beziehungen unter einzelnen sozialen Schichten (z.B. Volksvernichtung, Die 

Präsidentinnen), politische Macht, bzw. Macht des Staates und Rassismus, bzw. Nazismus in 

der Gesellschaft (vgl. Kap. 3. 7. 2), Sexualverkehr (vgl. Kap. 3. 7. 3) und Macht der Kirche, 

bzw. der Religion in Österreich. (vgl. Kap. 3. 7. 4) 

 Schließlich bleibt zu bemerken, dass wenn nun auch die Personen in Schwabs Dramen 

keiner Wirklichkeit, die mit der unmenschlichen Brutalität der Konzentrationslager zu 

vergleichen wäre, ausgesetzt sind, so gibt es doch eine Gemeinsamkeit: Für irgendwelchen 

Idealismus ist auch bei ihm kein Platz, diesen auszutreiben – falls er je vorhanden war – 

gelingt bereits dem relativ gewöhnlichem Leben, mit dem sie konfrontiert sind.    
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3. 7. 2  Schwabs Kritik an der politisch–sozialen Situation in Österreich 

 

 Werner Schwab drückt entsprechend den neunziger Jahren Alltäglichkeit und 

gesellschaftspolitische Diskussionen in Form, Sprache und Darstellungsweise mit derartiger 

Konsequenz und Intensität aus. 

 

a) soziale Situation 

 

Übersicht: Schwabs Einstellung zur sozialen Problematik 

1. wichtigsten Impulse: - seine alleinerziehende Mutter, finanzielle Schwierigkeiten 
- Leben in verschiedenen desolaten Unterkünften, im Keller 
- Schwab bezeichnete sich selbst als Kellerkind 

2. seine Äußerungen: 
a) zur sozialen Problematik: 
b) zu seiner  
sozialen Position: 

 
- Die Welt ist ein einziger Abort … 
- Es ist mir egal, woher ich stamme..  X  - aber es war ihm nicht egal 
   und er ist ein Kellerkind trotz Erfolg geblieben 

3. seine Darstellung  
der sozialen Problematik:  

- er versucht in seinen Dramen Kleinheit und Armseligkeit der sich im 
  gleichen Elend befindenden spießbürgerlichen Menschen zu zeigen 
- er kritisierte die überholten Anschauungen und das starre Festhalten  
  an bestehenden Zuständen 
- seine Stücke kann man als Milieustudien betrachten X trotz Schwabs 
   Behauptung: Kleinbürger, die interessieren mich überhaupt nicht. (…) 
   Das Milieu ist nur der Kitt, der die Sache zusammenhält. 

4. Vorliebe in Außenseitern: 
 

- sie stellen Schwabs Vorstellung über Purität und Wahrheit des Lebens  
dar 
- er fühlte sich selbst auch ein Sonderling zu sein 

5. Schwabs Charakter 
   der Gesellschaft : 
seine Typen der Gesellschaft: 

- er schneidet die Gesellschaft auf und geht ihr bis aufs Mark 
 
a) ein obszönes und monströses Pandämonium  
b) ein mehrstöckiges Mietshaus: hier lebt man nach sozialer Hierarchie 
- die ärmsten leben im Keller X – die reichsten ganz oben 
c) eine Minderheiten hassende Gemeinde: von Homosexuellern bis 
    zu  Juden 

6. Individuum versus 
   Gesellschaft: 
a) reiche Leute:  
 
 
b) einfache Bürger: 

- ein Individuum: kein Gefühl der Identität und Mitgefühl 
- in den anderen sieht man nur ein Tier oder ein Ding 
- sie verkörpern die Macht der gesellschaftlichen Norm (Macht des 
  Gesetzes, des Wortes und der Tradition 
- sie betrachten nur sich selbst X andere nennen Massengesellschaft 
- sie vertreten die Idee: Die Gemeinschaft ist alles, der Einzelne hat ihr 
zu dienen 

7. soziale Faktoren  
     der Macht: 

- die alte, gute, noblese Gesellschaft verachtet die Neureichen 
- das Urteilen über andere Menschen aufgrund besserer finanziellen 
   und sozialen Stufe in der gesellschaftlichen Hierarchie: 
a) rassistische Äußerungen 
b) Diskriminierungen anderen Neuheiten 
- Schwab zeigt trotz einer Verbesserung ihrer finanziellen Situation 
keine Änderung an der Erbärmlichkeit ihres Daseins 
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Seine Aussage zu der sozialen Problematik war eigenartig, aber eindeutig, er sagte: 

„Die Welt ist ein einziger Abort, und die Menschen wühlen tagein, tagaus in der Scheiße und 

brüsten sich damit auch noch. Ihre Misserfolge und Katastrophen formen sie in schöne 

Tagräume um, und wenn sie aus diesen unsanft geweckt werden, reagieren sie mit Gewalt.“453 

Solche verächtliche  und mehr oder weniger negative Stellung zu der Gesellschaft, sogar zur 

Welt ist begreiflich und wieder entstammt seiner Kindheit, denn diese war – obwohl sich 

Schwab dazu in seiner Biographie ausdrückte: „Es ist mir egal, woher ich stamme. Ich 

interessiere mich für meine eigene Biographie ja genauso wenig wie für die sogenannten 

wichtigen oder aktuellen Themen.“454 - aufgrund schlechter sozialer, bzw. finanzieller Lage 

seiner Familie, bzw. nur Mutter wirklich sehr schwierig. Schon kurz nach seiner Geburt 

verließ sein Vater die Familie und Schwabs Mutter wurde wegen finanzieller Schwierigkeiten 

gezwungen, ihren Sohn in Pflege zu geben. Dann lebten sie in desolaten und dunklen 

Unterkünften, bis sie eine Stellung als Hausmeisterin erhielt, mit welcher eine kleine 

Einzimmerwohnung verbunden war. 455 

Im gleichen Ton, wie Schwabs Karriere, vom Kellerkind zum Bösewicht des 

Staatstheaters mit einem Arme-Leute–Traum begann, ging sie zu dem selben Ende: er ist ein 

Kellerexistenz trotz dem großen Erfolg und besserer finanzieller Situation geblieben, denn 

ihm fehlte die Noblesse  und Leichtigkeit des Seins, die für die höhere Klasse, d. h. für die 

sogenannte Bell Etage, kennzeichnend ist. 
 Schwab versuchte in seinen Dramen Kleinheit und Armseligkeit der sich im gleichen 

Elend befindenden spießbürgerlichen Menschen zu zeigen, die aufgrund seiner 

Minderwertigkeitsgefühlen noch größere Barrieren und Hierarchie dazwischen absichtlich 

bauen und infolgedessen fühlen sie sich noch höher auf der sozialen Stufe der Gesellschaft zu 

sein. Und sie distanzieren sich von anderen, d. h. von Außenseitern durch ihren vermutlichen 

sozialen Aufstieg. Interessanterweise sah Schwab aber gerade in solchen Außenseitern, 456 die 

sich bis auf lautem Boden der Gesellschaft befinden, Purität und Wahrheit des Lebens. Denn, 

meiner Meinung nach, in solchen Typen spiegelt sich die klarste und zerbrechlichste 

Personifizierung seiner dichterischen Imagination wider und stellt die Quintessenz seiner 

453 
Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O., S. 39 

454 
Ebenda, S. 7 

455 
In einem Keller lag zu jener Zeit ein Kind in einem Gitterbett in einen Schlafsack gesperrt, damit es nicht 

friert. Der Vater des Kindes war auf und davon, und die Mutter musste schon frühmorgens den Keller verlassen, 
um als Hausmeisterin und Putzfrau Geld zu verdienen. Das Kind sah durch das Kellerfenster die Füße der 
Passanten, wartete und weinte. Nach Stunden kehrte Mutter zurück. Später sagte sie dazu nur: „Und was ist dann 
gewesen, voll war er halt.“( Ebenda, S. 26) 
456 

Es handelt sich z. B. um die am untersten Rand situierende Figur Fotzi, die Parallelen zu Mariedl aufweist, 
denn sie wirkt wie diese auch etwa idiotisch und einfach. 
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außerordentlichen poetischen Sensitivität dar. (Anm. Werner Schwab hasste furchtbar den 

Kitsch und solche Lebenseinstellung und diese Gestalte stellen Gegenpole um ihre 

Überwindung dar.) 

Schwabs Interesse an solchen Sonderlingen ist verständlich, denn er befand sich 

gegenüber seinem Publikum und Profession in einer ähnlichen Situation, wie sie: Auch er 

watete im Namen der ganzen Gesellschaft durch Matsch und Exkremente und verwendete 

dafür ganz erfolgreich seine rabiate und ungehobelte Sprache. 

 Man kann sagen – trotz seiner negativen Behauptung im Jahre 1994 für Badische 

Zeitung 457 - dass Werner Schwabs Stücke Milieustudien sind, die die Demaskierung der 

einzelnen Schichten der Gesellschaft und ihr Aufeinanderprallen, ihre Verachtung und ihre 

Verlogenheit zeigen.  

Also sein Anliegen, nicht nur den Dreck des Lebens und seine Stupidität darzustellen, 

sondern auch kühne Tabus brechen, versuchte er wie Horvath auf den sozialen und 

zeitgeschichtlichen Hintergrund anzuspielen und aktuelle Ereignisse bzw. tatsächliche 

Begebenheiten darzustellen. Er kritisiert die überholten Anschauungen und das starre 

Festhalten an bestehenden Zuständen, die  als Konglomerat der verschiedensten Ideen sieht. 

Aber es war jedoch nicht sein Ziel die realen Privatheiten, die sich hinter den Figuren 

verbergen, zu thematisieren. Nein, auf keinen Fall, denn die Abbildung der Wirklichkeit steht 

ebenso nicht im Vordergrund seiner Stücke. Nichtsdestotrotz weisen die Dramen 

volksstückartige Züge auf, deren Handlung üblicherweise direkt dem realen Leben 

entstammt.458 

Man kann Werner Schwabs Theater als ein anatomisches Theater sehen und in dessen 

Schnitten die Anatomie der Kultur, der eigenen Gesellschaft. Und solches Aufschneiden geht 

immer aufs Mark der – normalerweise – hinweggesehenen und vernachlässigten 

gesellschaftlichen Relationen. Gerade hier schildert Werner Schwab die heutige Gesellschaft 

als irgendwelches Pandämonium459, d. h. als eine obszöne und monströse Gemeinde in einer 

Kneipenrunde, die sich mit vulgären Wörtern bedient, oder als ein mehrstöckiges Mietshaus, 

in dem Leute nach ihrer sozialen Hierarchie leben: von den ärmsten in dem Keller bis die  

457
„Kleinbürger, die interessieren mich überhaupt nicht. (…) Das Milieu ist in meinen Stücken nur der Kitt, der 

die Sache zusammenhält. Es geht um den Schrottwert, um die existierenden Reste in den Köpfen. - Hammerstein, 
Dorothee, Sprachabfall, Gefühlsschrott .“ (Badische Zeitung, 1994) 
458

Ich wollte das schreiben, was mir am fernsten ist, so eine Art Volksstück. Wobei mich die soziale Dimension 
dieser Gattung gar nicht interessiert.  (Merschmeier, Michael (1994): „Alles Tote bin ich. Über den Dramatiker 
Werner Schwab - und Aspekte des Theatermarkts.“ In: Theater heute 2/1994, S. 2) 
459 

Kern, Judith: Fäkalien, Mord und Tuschwasser, a. a. O., S. 64 
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reichsten in dem obersten Stockwerk. Weiter als Gesellschaft, die alle Minderheiten hasst, mit 

Homosexuellen beginnend bis nach Juden. Ja, für Schwabs Dramen ist diese Typisierung der 

Eigenschaften und bürgerlicher, oft unsinniger, sogar demagogischer Klischees, mit denen er 

sich reichlich bedient, wirklich typisch. 

 Aber er bemüht sich nicht nur die verschiedensten Arten der Gesellschaft zu 

beschreiben, sondern er befasst sich ebenso mit der Beziehung: Individuum versus 

Gesellschaft. Denn in der Gesellschaft, die Schwabs darstellt, fehlen jene Voraussetzungen 

der humanen europäischen Gesellschaft, nämlich ein Gefühl der Identität und eine Art 

Mitgefühl, d. h. die Figuren sehen im anderen keinen Mitmenschen, sondern beispielsweise 

ein Tier oder ein Ding. 

 In Schwabs Dramen verkörpern Personen, die hierarchisch eine hohe Position in der 

Gesellschaft einnehmen, die Macht der gesellschaftlichen Norm: d. h. Macht des Gesetzes, 

des Wortes und der Tradition. Gerade bei solchen Leuten ragt Ihre eigene Individualität über 

die ganze Gesellschaft heraus, die sie verächtlich „Massengesellschaft“460 nennen. 

Demgegenüber Vertreter der sogenannten einfachen Bürger (z. B. Herr Kovacic aus 

Volksvernichtung) vertreten solche Einstellung: „Die Gemeinschaft ist alles, der Einzelne hat 

ihr zu dienen.“461 Solche Solidaritätsgedanke, die durch die institutionalisierte Macht, also 

Regierung indoktriniert  wird, wurde von Schwab durch die Doppeldeutigkeit des Begriffes 

„gemein“ absichtlich ironisiert und ihre Unsinnigkeit gezeigt.462 

 Wie schon oben erwähnt wurde, Schwabs Figuren nehmen in Dramen verschiedenste 

soziale Positionen auf der imaginären hierarchischen Stufe der Gesellschaft ein. Und unter 

diesem Aspekt sind die dargestellten Machtverhältnisse unter den einzelnen sozialen 

Schichten zu sehen, (z.B. in Volksvernichtung), wobei diesen „Klassenkampf“, das 

Gegeneinander-Ausspielen sozialer Schichten in einer Hausgemeinschaft das Sub-Proletariat 

gegen die Angestellten und das Großbürgertum gegen alle, betrachtet Schwab als „die 

eigentliche Komödie.“463        

 Interessant ist auch Schwabs Darstellung der Unterlegenheit und des 

Minderwertigkeitsgefühls im sozialen Bereich, von denen sich seine Figuren, trotz 

gesellschaftlichen Aufstiegs nie befreien, und werden von Mächtigeren immerwährend  

460 
Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 170 

461
Ebenda,  S. 152 

462
Gemeinsam gehen wir es an, weil das Gemeinde ja immerzu über das Trennende zu stellen ist, wie die 

gescheuten Menschen am Gipfelkreuz des Staates immer sagen (Schwab, Werner: Dramen III, a. a. O., S. 58) 
463

Lohs, Lothar (1991):  „Der Schrottplatz auf dem ich spiele.“ In: Standard (Wien) v. 23./24.11. 1991, S. 13 
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verachtet, denn die alte, gute, traditionelle und noblese Gesellschaft diese sogenannten 

Neureichen nur gering schätzt, und bleiben für sie für immer die Angehörigen der unteren 

Schicht. (Hier spiegelt sich Schwabs eigene Einstellung wider, denn er selbst fühlte sich bis 

zu seinem frühzeitigen Tod trotz seiner großen Theatererfolge und guten finanziellen 

Bewertungen immer wieder als ein verachtetes, verspottetes Kellerkind zu sein, d.h. als ein 

Auswürfling der Gesellschaft.) 

 Schwab geht ebenso destruktiv und ironisch mit allgemein eingebürgerter Ansicht um, 

dass gesellschaftliche Machtverhältnisse auf materieller Grundlage basieren und versucht auf 

dem Beispiel kleinbürgerlicher Spießbürger zu zeigen, dass es bei ihnen trotz einer 

Verbesserung der finanziellen Situation genauso wenig an der Erbärmlichkeit ihres Daseins 

ändern wird. 

 Eine weitere von materiellen Voraussetzungen unabhängige Möglichkeit, Macht in der 

Gesellschaft auszuüben, bietet das Urteilen über andere Menschen: Man erhöht sich, indem 

man das andere erniedrigt. Dazu zählt man nicht nur häufige rassistische Äußerungen, unter 

deren nicht nur antisemitische Aussprüche fehlen, (z.B. Übergewicht), sondern auch 

Diskriminierungen einer anderen Minderheit, am häufigsten Homosexueller. (z.B. Endlich 

tot). 

 Bei diesen Fällen handelt es sich um soziale Faktoren der Macht, welche die 

Positionen der Figuren zueinander festlegen. Abgesehen davon existieren noch 

Machtinstitutionen und deren  Repräsentanten, die nicht unbedingt selbst in Erscheinung  

treten, die aber von den Personen wahrgenommen werden, und dazu zählen der Staat, die 

Kirche und die Wissenschaft. 

 

b) politische Situation 

 

Übersicht: Schwabs Einstellung zur politischen Problematik 

1.  seine wichtigsten Anregungen:  - Thomas Bernhard X Schwab aber identifiziert sich nicht mit seinen 
Figuren wie er 

2. seine  politischen Äußerungen: - er stellt Österreich immer abwertend dar: als einen Staat, der sich um 
nichts kümmert 
- er ließ Staat z.B.  zu  einem transsexuellen Dreckschwein zuordnen 
- er erwähnt Österreich nirgends ausdrücklich X aber sein Dialekt + 
verschiedene Andeutungen verweisen auf einen nationalen Aspekt 
seines Hasses  

3. seine politische Stellungnahme: -nicht eindeutig:  
- einerseits sagte er – ich interessiere mich für Politik nicht  
X  
 - andererseits behauptete er: Ich halte 98 Prozent Österreicher nicht für 
demokratiefähig.., eine intelligente Diktatur ist vernünftiger als die 
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pöbelhafte Werbedemokratie 

4.Darstellung der Repräsentanten 
des Staates:  

- ihre Aussprüche sind „heilig“ 
- Präsident: ein Synonym für Macht 
- Regierungsvertreter in der Sprache der einfachen Leuten dem Staat 
  gleichgesetzt  

  

Werner Schwab wird mit Thomas Bernhard oft in Verbindung gebracht, nicht zuletzt 

weil er die Tradition des Nestbeschmutzers Österreichs fortsetzte. Schwab hat Österreich 

immer abwertend dargestellt, als einen Staat, der sich um nichts kümmert. Er sagte dazu: „Ich 

bin zum Glück nur ein nebenseitiger Mensch. Wenn ich mich am Nationalfeiertag aufhänge, 

dann fällt einem Land wie dem meinigen gar nichts auf und ein. Man täte wahrscheinlich 

sagen, dass ich keinen Kalender betrachtet habe und dass ich zu blöd bin, einen Kalender zu 

entziffern.“ 464 Aber im Gegensatz zu Bernhard sollte Schwab nicht mit den Aussagen seiner 

Figuren identifiziert werden, wie das bei Bernhard teilweise der Fall ist z.B. mit seinen 

Aussagen zum Sozialismus, Nationalismus etc. Mithin im Allgemeinen, obwohl wird 

Österreich nirgends ausdrücklich erwähnt, verweisen Versatzstücke wie Dialekt und 

verschiedene Andeutungen ganz klar auf einen nationalen Aspekt seines Hasses.  

 Seine politische Einstellung war aber, meiner Meinung nach, nicht ganz eindeutig, 

einerseits behauptete Schwab: er interessiere sich für Politik gar nicht, andererseits antwortete 

er auf die konstatierte Frage: Sie sind weder ein Demokratie- noch ein Menschenfreund  

folgenderweise: „Ich halte 98 Prozent der Österreicher nicht für demokratiefähig. Ich würde 

sogar den Satz riskieren: Eine intelligente Diktatur ist vernünftiger als die pöbelhafte 

Werbedemokratie. Das sieht man bei uns sehr deutlich am demokratisch gewählten 

Haider.“465  

 In Schwabs Dramen wurden Äußerungen Repräsentanten des Staates den Äußerungen 

der Kirche gleichgesetzt, denn was ein Vertreter des Staates sagt, ist hier immer „heilig“. So 

wird beispielsweise im Drama Die Präsidentinnen mit Hilfe der Argumentation der Autorität 

des Bundespräsidenten die Realität des nazistischen Österreichs während des Dritten Reichs 

strikt verleugnet.466 Auch in Mein Hundemund ist Präsident ein Synonym für Macht. In 

anderen Dramen handelt es sich jedoch um die tatsächlichen Vertreter der staatlichen Macht, 

deren Einfluss beispielsweise Frau Kovacic in Volksvernichtung fürchtet. Dagegen große 

Hoffnung setzt Frau Haider aus Endlich tot in die Macht der Politiker. Also in der Vorstellung  

464
 Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 97 

465 
Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O., S. 6 

466 
Erna: es habe kaum Nazis gegeben, denn das hat sogar der Herr Bundespräsident gesagt. (Schwab, Werner: 

Fäkaliendramen, a. a. O., S. 97) 
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„einfacher“ Bürger, die der Autor mittels des „missbrauchten“ Begriffs „Volk“ bezeichnet, 

werden Regierungsvertreter dem Staat gleichgesetzt, was zu der deutlichen Machtverteilung 

beiträgt. 

In Bezug auf Staat geht Schwab in seinem Ironisieren noch ein Schritt weiter, wenn er 

empfiehlt, eine  Photographie  vom  Bundespräsidenten  gegenüber der  Klomuschel 

aufzuhängen.467 Und ganz schockierend, meiner Ansicht nach, klingt Vergleich des Staates 

„zu einem transsexuellen Dreckschwein“468  

Hier möchte ich eine spezifische österreichische Tatsache bemerken: Macht des 

Staates impliziert in Österreich nicht nur die Politik, sondern auch die katholische Kirche.469 

Und solche besondere Rolle der Kirche in Österreich trägt dazu bei, dass einem Großteil der 

Bevölkerung nicht nur weltliche, sondern auch geistliche Autoritäten vorstehen, denen man 

hörig sein kann und dessen klerikale Machtrepräsentanten sorgen dafür, dass die kleinen 

Leute keine Ambitionen entwickeln, ihre Lage zu verbessern.     

 

c) nazistische, bzw. faschistische Vergangenheit Österreichs 

 

Übersicht: Schwabs Einstellung zur nazistischen, bzw. faschistischen Vergangenheit Österreichs  

1. seine wichtigsten Impulse:  - sein Vater: nazistische Vergangenheit, zur Zeit des Dritten Reichs ein 
Mitglied des Lebensborns   
- er ließ Schwabs Familie im Stich und zahlte ihr kein Geld 

2. seine Verwendung der Nazi 
– Jargon – Sprache: 

- um die unsinnige Macht der Bürokratie deutlich auszudrücken 

3. Schwabs  
 Nazi  -Andeutungen: 

- er kritisiert dadurch die Verleugnung der nazistischen Vergangenheit 
in Österreich 

- und zugleich macht er sie lächerlich (z.B. Verwendung einer Art der 
Tiroler Musik, das Wort „Hinterlader“ - eine Anspielung auf Hitlers 
homosexuelle Orientierung) 

- er verweist dadurch auch auf die kirchliche Kollaboration mit 
Hitlerschem Deutschland  

  

Werner Schwab nimmt aufs Korn nicht nur die zeitgenössische politische Situation in 

Österreich, sondern auch die nazistische Vergangenheit seiner Heimat, die bis zu dieser Zeit 

sehr stark die öffentliche Meinung und gemeinhin die ganze österreichische politische 

Schaubühne beeinflusst. 

Der Autor verweist lächerlich aber zugleich zynisch auf die nazistische Vergangenheit  

467 
Das täte die Menschen auf ihre Minderwertigkeit hinweisen, da könnten sich die Menschen besinnen, dass 

sie selber nur kleine Scheißhaufen sind.(Schwab,Werner: Fäkaliendramen, a. a. O., S. 46) 
468  

Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 265  
469 

Alles ist der Staat, was wir nicht sein können, alles ist der Himmel, was wir nicht sein dürfen. (Schwab, 
Werner: Dramen III, a. a. O., S. 279) 
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seiner Heimat – er hatte dazu auch persönliche Gründe – sein  Vater hatte nazistische 

Vergangenheit und zur Zeit des Dritten Reichs machte er als Mitglied des von der SS 

etragener, staatlich geförderter Vereins es geht um den Lebensborn – einen nazistischen Plan 

der Zeugung der verbesserten, auserwählten, arischen Rasse mit. 

„Sein Vater war ein Mauer, ein Sozi und unter Hitler ein harmloser Mitläufer. Eine 

Null, die Frau und Kind im Stich gelassen hat“, behauptet Ingeborg Orthofer und treibt fort: 

„Es war ein massives Problem für ihn, dass er seinen Vater nur zweimal gesehen und von 

seinem Tod aus einer Zeitungsannonce erfahren hat. Wenn etwas schrecklich für ihn war, hat 

er es noch schrecklicher gemacht. Bis es erträglich wurde.“470 

 Neben der Nazi-Jargon-Sprache verwendet Schwab Schlagworte wie: „Endlösung, 

Untermensch, Herrenmensch usw.“ 471 Diese Wörter sind nationalsozialistisch negativ geprägt 

und fließen vorbehaltlos in den schwabischen Kunstdialekt ein, den Autor absichtlich in fast 

allen Dramen verwendete, um die unsinnige Macht der Bürokratie deutlich auszudrücken. Es 

wimmelt sich also in seinem ganzen Werk vielen Andeutungen, die Nazismus nicht nur 

kritisieren, aber zugleich lächerlich machen.  

 Schwab in seinen Dramen deutet nicht nur auf Kollaboration politischer Garnitur mit 

Hitlerschem Deutschland hin, sondern auch auf eine faschistische Machtstruktur innerhalb 

katholischer Organisationen. (Als Hinweis für eine quasi faschistische Machtstruktur 

innerhalb katholischer Organisationen kann wohl die Formulierung der Familienministerin in 

Endlich tot endlich keine Luft mehr verstanden werden, die den Kammerschauspieler als 

„ihren Führervertreter in der katholischen Jungschar“ 472 wiedererkennt.) 

 Zum Schluss dieses Subkapitels bleibt nichts mehr über, als dem Ausspruch Auguste 

Brunnthaler zustimmen, in dem sie sagt,  dass „Schwab kein Erfinder, sondern ein Finder 

seiner Stücke ist, denn er nimmt die Stoffe aus seinem Leben und seiner unmittelbaren 

Umgebung.“473  

 

 

 

470
 Schödel, Helmut: Seele brennt, a.a. O., S. 27 

471
z.B. eine Art der Tiroler Volksmusik, die fesche junge Mädel und kerngesunde Burschen in Lederhosen 

jodeln, oder der Titel des Liedes „Hinterlader“, der in sich eine Anspielung auf Hitlers homosexuelle 
Orientierung verbirgt (Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 57-58)

 

472  
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O.,  S. 272 

473 
Brunnthaler, Auguste: Werner Schwab, a. a. O., S. 37 
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3. 7. 3  Schwabs Ansicht zu der  sexuellen Problematik 

 

Sexualität zieht sich in verschiedenen Ausformungen durch das ganze dramatische 

Werk von Werner Schwab sowohl auf dramaturgischer Ebene, in Form eines ausgeprägten 

Sexualaktionismus, als auch auf sprachlicher Ebene, in Form eines hochgradig sexualisierten 

Lexikons. 

 

Übersicht: Schwabs Ansicht zu der  sexuellen Problematik 
1. seine wichtigsten Impulse: 
     a)  seine Mutter 
     b) Wiener Gruppe 
     c) Wiener Aktionisten:  
 
 
     d) Antonin Artaud:  
 

 
-  bigott, alleinerziehend ohne Mann, mit Abscheu zu Nacktheit und 
    Sexualität  
-  Ruf nach gesellschaftlichen Befreiung 
-   Form des Protestes :  Umgang mit tabuisierten Substanzen 
                                        Sadomasochistische Rituale  
- Theater der Grausamkeit: Streben nach Fäkalität                 

2.  Darstellung der Sexualität: - keine erotisierende Wirkung 
- rein biochemisches Phänomen 
- Synonym für die Form der gewaltsamen Kommunikation 
- in unpersönlichster  Form dargestellt: - austauschbare Muttern 
                                                              - abschraubbare Geschlechtsteile 

3.  Charakter der Sexualität: - Betonung der biologischen und aggressiven Aspekten 
- dient nur zur Fortpflanzung 
- unromantischer und unerotischer Charakter 
- ihre Verweigerung: Form von Protest und Emanzipation 
- Liebe kommt bei Schwab nie vor 

4. Ausdrücke für  
  Geschlechtsorgane:  

- männliche: lächerliche Aspekte (z.B. Mauseschwanz) 
- weibliche: nur wenige Variationen (z.B. Loch) 

5. Macht und Gewalt bei 
Sexualverkehr in Form von:  

- Sadismus, bzw. Masochismus 
- Inzest, Missbrauch 
- Impotenz, bzw. Unfruchtbarkeit 
- Pädophilie, Päderastie 

6. die Welt der Pornographie: - verbunden mit Gewalt, Macht, Sadismus 
- skrupellose Ausbeutung 
- kennt keine Limite: geht sogar über den Tod 
- keine sexuellen Szenen 
- keine erotische Erregung X Ekel, Tod, Verwesung 

7.  sexuelle Tabubrüche:  - Sodomie, Exhibitionismus, Onanie, Homosexualität, Obszönität, 
Fetischismus, Nekrophilie 

 

 Schwabs negative Stellungnahme zur menschlichen Sexualität, bzw. Nacktheit besteht 

in erster Reihe in seiner Erziehung durch seine alleinerziehende Mutter. Trotz der Tatsache, 

dass Werner Schwab in der Öffentlichkeit immer bestritten hatte, dass seine Mutter ein 

Problem für ihn sei, war die Wahrheit anders. Diese Frau, Aloisia Schwab, war eine fanatisch 

praktizierende Katholikin, geprägt von christlichem Schuldgefühl mit einer Tendenz zu 

Wallfahrten. Ebenso ihr Verhältnis zu männlichem Geschlecht war nicht ganz in Ordnung, 

denn Schwabs Vater, ein Mauer, war ihr erster Mann – sie war im Jahre 1957 noch Jungfrau, 
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obwohl sie schon damals Mitte dreißig war – und auch der letzte Mann in ihrem langen und 

asketischen Leben. Deswegen fühlte sie sich schuldig, dass sie gesündigt hat und dem kleinen 

Werner hatte sie über Körper und Sexualität nur Grausliches erzählt. Aufgrund dessen geriet 

Schwab zeitlebens in Hader mit dem sexuellen Bereich.474 Und dazu trugen auch Augenblicke 

wie diese noch stärker bei: „Bisweilen erschien die Mutter im Badezimmer, betrachtete ihren 

nackten Sohn in der Wanne und rief: Deck dich du Sau! So dachte sie, könne man aus einem 

jungen Mann einen guten Katholiken machen.“ 475   

 Wichtige literarische Impulse bezog Schwab für sein Schaffen von der „Wiener 

Gruppe“, aber noch stärker als „die Wiener Gruppe“ beeinflussten ihn die „Wiener 

Aktionisten“ mit ihrem Glauben an gesellschaftliche Befreiung durch eine Neubewertung 

ästhetischer Mittel, denn diese stellten durch Materialaktionen am menschlichen Körper eine 

Form des Protestes dar. Typisch für diese Materialaktionen war der Umgang mit Ekel 

erregenden und tabuisierten Substanzen wie Eingeweide, Exkremente, Lebensmittel oder 

Blut, mit denen dann zumeist weibliche Körper beschmiert wurden. Auch sadomasochistische 

Rituale wie Fesselungen oder Auspeitschungen gehörten nicht selten mit zum Inventar.476 

Schwab übernahm von den Aktionisten das Grenzüberschreiten, „das Einholen des 

Abjektes in der Ästhetisierung, das Phönixhafte des in den Schmutz  Gezogenen und vor 

allem die Gestik des Schnitts in den eigenen Körper.“477 Was ihn aber  von seinen 

Vorgängern unterscheidet, ist die Idee einer Sinnlichkeit in Verbindung von Eros und Tod bis 

zur Darstellung der Nekrophilie, die sich vor allem durch das Theaterstück Pornogeographie 

durchdringt, wo lustvolle Sehnsucht nach Tod am deutlichsten in Form von einer „wahren 

sexuellen Todesekstase“ ausgedrückt wurde.  

Der Autor deutet hier auch auf die skrupellose körperliche Ausbeutung in der 

pornographischen Branche hin, die sowohl stets mit Gewalt, Sadismus und Aggression 

gepaart wird, als auch sich über die Grenzen des Todes ohne irgendwelche Demut  erstreckt 

und versucht auf seine Art und Weise zu zeigen, dass die Welt der Pornographie wirklich  

keine  Limite  kennt  und  scheut sich nicht, den Menschen, der  hier  als  bloßes Fleischstück 

dargestellt wird, noch nach seinem gewalttätigen Tod Geld zu verdienen. 

 Trotz der Tatsache, dass das Drama Pornogeographie im anrüchigen Pornomilieu  

474 
Schwabs Ansicht zur Sexualität: Für Sex interessiere ich mich sowieso kaum, ein hoffnungslos überschätztes 

Thema. (Schödel, Helmut: Seele brennt, a.a. O., S. 26) 
475 

Ebenda, S. 26 
476 

Landa, Jutta: Schwabrede = Redekörper, a. a. O., S. 41 
477 

Krawehl, Stephanie: Die Welt abstechen wie eine Sau, a. a. O., S. 25 
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angesiedelt ist, kommt das Stück, bis auf eine Ausnahme, nämlich „der Vibratorszene“ im 

vierten Gerücht, ohne eine sexuelle oder pornographische Szene aus. Vielmehr dominiert hier 

die  schwabtypische  Ekel-,  Todes- und  Verwesungsmetaphorik,  was  die  gängige  These  

unterstützt, dass es in der Pornographie nicht um Sexuelles geht, sondern um den Tod. 

 Von Schwabs Stücken geht eine erotisierende Wirkung jedoch nie aus, denn auch 

Schwab selbst hat den Synonymcharakter der sexuellen Handlungen, die etwa als gewaltsame 

Form der Kommunikation dementsprechend erscheinen, stets betont. Die Darstellung der 

Sexualität478 in Form von „einem nur reinen biochemischen Phänomen“479 treibt der Autor 

neben biologischen Aspekten bis zur Absurdität der „Postmodernen Zeit“, die er sehr 

gelungen in seinem Coverdrama Der reizende Reigen nach dem Reigen des reizenden Herrn 

Arthur Schnitzler verarbeitete. 

Zwar kommt es in Schwabs „Reigen-Version“ zu einer ganzen Reihe einschlägiger 

sexueller Handlungen, doch bieten diese Sexszenen, ganz im Unterschied zu Schnitzler, der 

mit seinen bedeutungsvollen Auslassungen die puritanische Phantasie erst recht zu erregen 

wusste, keinen Voyeurismus an und sind extrem artifiziell und desillusionierend, sodass es 

ihnen vollständig an erotischem Flair mangelt. Werner Schwab gibt der Sexualität die 

unpersönlichste Form überhaupt, die er in die extreme Absurdität steigert, um die Heuchelei 

des „freien“, aber „Safer“ Sex in der zeitgenössischen Gesellschaft zu veranschaulichen. Und 

so besitzen gemäß der merkwürdigen Regieanweisung die männlichen Figuren nämlich 

„abschraubbare Geschlechtsteile“480 und die weiblichen Figuren „austauschbare Muttern“.481  

Zudem werden die Geschlechtsteile auf denkbar sterile und geradezu absurde Weise 

vollzogen, indem nämlich die Männer den jeweiligen „Geschlechtspartnerinnen“ ihre 

„Plastikschwänze“482 aushändigen, die ihnen dann nach meist kurzem „mechanistischem“ 

Gebrauch zurückgegeben werden.  

Schwabs „Reigen-Version“ bietet, wie kaum ein anderes seiner Stücke, einen 

reichhaltigen Fundus an vielfältigen Bezeichnungen und Paraphrasierungen für 

Geschlechtsorgane an. Vor allem die Ausdrücke für das männliche Geschlechtsorgan kehren   

478 
Daneben setzt Schwab Sexualität mit einer Krankheit gleich und spricht vom Geschlechtsrheumatismus, der 

im schändlichkeitsüberladenen Geschlecht eingelagert ist und die Menschen zu einer ausgebrannten 
Arbeitsanleitung ohne Eifer und Arbeitsleistung macht. (Schwab, Werner: Dramen III, a. a. O., S. 165) 
479

Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O., S.
 
212 

480 
Schwab, Werner: DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR  

  SCHNITZLER, a. a. O., S. 4 
481 

Ebenda, S. 4 
482 

Ebenda, S. 13 
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primär lächerliche Aspekte hervor, denn es wird etwa „Mauseschwanz“483, „Regenwurm“484, 

„Stummelschwanz“485, „blamable Essiggurke“486, „kleiner Faschingsscherz“487, oder „junge 

Länglichkeit“488 genannt. Bezeichnungen wie z. B. „Samenspender“489 unterstreichen einmal 

mehr ausschließlich dessen funktionalen Aspekt. Im Gegensatz dazu wird das „weibliche  

Pendant“, mit weit weniger Variation, als „Loch“  oder als „sumpfiges Loch“490  tituliert.  

Schwabs Sexualität, wie schon oben erwähnt wurde, erscheint nicht nur in Form von  

„einem biochemischen Phänomen“, aber auch als „Juckreiz bei den 

Ausscheidungsorganen“491 oder als „begehrlicher Juckreiz“492, der an mancher Stellen nur zur 

„Fortpflanzung“ dient, und hat einen unromantischen und unerotischen Charakter, mit dem 

die übliche Bedeutung eines erhebenden Gefühls – der Liebe nie verbunden werden kann. 

Aber gerade dieses natürliche menschliche Gelüst nach „Fortpflanzung“ in Schwabs 

Theaterspielen wurde einerseits mit Macht und andererseits mit Frustration zusammengefügt. 

Als Protest, Befreiung, bzw. Emanzipation gegen sie wurde in Schwabs Auffassung die Form 

der „Verweigerung“, also des Unwillens Kinder zu haben, um sich von der gewalttätigen 

Unterdrückung der Umgebung loszureißen  und den eigenen Weg endlich fortzuschreiten, 

verwendet. (z.B. Präsidentinnen) 

Neben der Radikalität des Körper-Material-Konzepts der Wiener Aktionisten wurde 

Schwab von Antonin Artaud, der in seinem Manifest zum „Theater der Grausamkeit“ zur 

Entfesselung der Triebe und zum Verzicht auf Moral aufruft, beeinflusst. Auch Artauds 

„Streben nach Fäkalität“493 und seine Ansicht der Erlösung von der gesellschaftlichen wie 

individuellen Unfreiheit in der Negation von Kultur sowie in der Unterwerfung unter die 

Körpersäfte spiegeln sich in Schwabs Werk in Form von der Darstellung der Skatologie 

wider.  

Neben biologischen werden auch aggressive Aspekte der Sexualität betont, die bei  

483
Schwab, Werner: DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR  

  SCHNITZLER, a. a. O., S. 6 
484 

Ebenda, S. 6  
485  

Ebenda, S. 7
 

486  
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 146

 

487 
Schwab, Werner: DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR  

    SCHNITZLER, a. a. O.,  S. 11 
488 

Ebenda, S. 27
 

489 
Ebenda, S. 14

 

490 
Schwab, Werner:  Fäkaliendramen, a. a. O., S. 78 

491 
Schwab, Werner: Königskomödien, a. a. O., S. 158

 

492 
Ebenda, S. 256

 

493 
Artaud, Antonin (1993): „Das Streben nach Fäkalität“. In: Schluss mit dem Gottesgericht. Das Theater der 

Grausamkeit. Letzte Schriften zum Theater. Berlin: Verlag Matthes & Seitz, S. 15-18 
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Schwab untrennbar und beinahe ausschließlich mit Gewalttätigkeit verknüpft werden, denn 

für viele Schwab-Figuren dominiert im Zusammenhang mit dem Sexuellen, das gilt vor allem 

auch für das Sprechen darüber, das  aggressiv-triebhafte  Element, das mit  Begriffen  wie 

Inzest, Missbrauch, Gewalt, Impotenz, bzw. Unfruchtbarkeit verbunden wird.  

Diesem Sexuellen, das in Schwabs Dramen vor allem als Macht- und 

Unterdrückungsinstrument erscheint, kann als Kern der Vorlage Philosophie de Sades liegen. 

Dieser sah in der strengen Organisiertheit der Lust und Begehren Prinzip der Macht und die 

Darstellung der Sexualität wurde sehr stark mit Despotismus verbunden, um einen souveränen 

Menschen zu kreieren. Denn Sades „souveräner Mensch“494 verhält sich exakt gemäß den 

Gesetzen der Natur und dieses Gesetz der Natur sieht er in der Zerstörung. So steht „Macht“ 

im System de Sades und Schwabs für die Realisierung des Denkbaren, von ureigenen 

Sehnsüchten, von der Idee absoluter Freiheit und radikalem Egoismus so dringt der Geist de 

Sades bis ins Schwabische.  

 Angesichts der Versatzstücke, der Experimentierfreude und der Provokation lehnte 

sich das Konzept von Schwabs Dramatik auch an die „industrial culture“495, in der - unter 

anderem – Körper- und Gewalterfahrungen sowie Tabubrüche offen propagiert wurden. Die 

Atmosphäre, die der frühe Industrial schuf und widerspiegelte, war eine der Kälte, des Todes, 

des Anorganischen und ebenso der Monstrosität, bzw. Obszönität. Diese Rebellion gegen den 

Zeitgeist, in Form der offenen Tabubrüche dominiert auch in Schwabs Dramen, wo verbotene 

sexuelle Themen wie: Sodomie, Exhibitionismus, Päderastie, Onanie, Homosexualität, 

Obszönität, Fetischismus,  Inzest, Nekrophilie u. a. wirklich sehr reich vertreten sind.  

Zusätzlich werden die vulgär-sexuellen Reden der Bühnenfiguren auch von einem 

zum Teil recht krassen und intensiven szenischen „Sexualaktionismus“ unterstützt, denn es  

gibt in Schwabs Stücken eine ganze Reihe von Kopulations- oder Masturbationsszenen. Als 

exemplarisch könnte hierfür die „kannibalische Abendmahlszene“ in Übergewicht, unwichtig: 

Unform angeführt werden, in der es zu drastischen sado-sexuellen Aggressionen der 

Wirtshausrunde gegen das schöne Paar kommt. Ein Opfer sadistisch geprägter sexueller 

Insultationen wird auch Helmut Brennwert in Eskalation ordinär. Die inzestuösen 

Veranlagungen eines Herrn Kovacic aus der Volksvernichtung oder einer Frau Pestalozzi aus 

Mesalliance findet mitunter ebenfalls eine szenische Realisation. In  Pornogeographie kommt 

in einer Szene ein Vibrator zum Einsatz, und in Antiklimax  konfrontiert Schwab den 

Zuschauer mit Mariedls ständig onanierendem Bruder.   

494
Krawehl, Stephanie: Die Welt abstechen wie eine Sau, a. a. O., S. 34 

495
Ebenda, S. 37 
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Dennoch hielt Schwab, angesprochen auf die teils tabubrechenden Szenen seiner 

Stücke, wie bereits zitiert, stets an der Meinung fest, dass  sich  in  diesen  „keine einzige 

wirkliche Fickszene“496 befindet und betonte stets den Synonymcharakter der sexuellen 

Handlungen. Und tatsächlich erscheint Sexualität etwa als gewaltsame Form der 

Kommunikation, die manchmal den Charakter eines Tauschgeschäfts besitzt, ihrem Kern 

nach aber immer Machtdemonstration bleibt. Fernab einer ästhetisierenden Darstellung 

arbeitet Schwab sozusagen den phänomenologischen Kern der Sexualität heraus, der seiner 

Meinung nach aus Gewalt und Dominanzlust besteht und den Gipfel der Ent-Erotisierung 

erreicht Schwab vor allem in seiner Reigen-Paraphrase. 

 Abschließend kann also festgehalten werden, dass eine ganze Reihe von Schwabs 

Stücken ein hohes Maß an latenter Sexualität enthalten. Eine erotisierende Wirkung geht von 

ihnen aber kaum aus, denn dies wird einerseits durch gewalttätigen „Sexualaktionismus“  und 

andererseits durch deftigen Verbalvulgarismus, bei dem sich niedriges Gossenvokabular mit 

freizügigster Umgangssprache, aber auch zuweilen mit sexualmetaphorischer Hochpoesie 

mischt, unterbunden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

496 
Koberg, Roland; Nüchtern, Klaus (1992): „Vernichten, ohne sich anzupatzen.“ In: Falter (Wien) 1992, H. 40, 

S. 4 
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3. 7. 4  Schwabs Kritik an der katholischen Kirche 

 

Werner Schwab verspottet in seinen Dramen nicht nur die politisch–soziale Situation 

in seiner Heimat, der nazistischen Vergangenheit ausgenommen, die bis zu dieser Zeit sehr 

stark die öffentliche Meinung und gemeinhin die ganze österreichische politische Schaubühne 

beeinflusst, sondern auch die katholische Kirche, bzw. fanatisch-bigotte Religiosität. 

 
Übersicht: Schwabs Kritik an der katholischen Kirche 

1. Hauptgründe seiner 
negativen Einstellung zu der 
Kirche: 

a) Einfluss seiner fanatisch-bigotten Mutter 
b) Einfluss der „industrial cultur“, bzw. Punkkultur 

2. Schwabs Verspottung der willkürlichen Macht der Kirche durch:  

a) Karikatur der Hierarchie und 
Heiligen:   
 

- des Papstes: in der Figur des Metzgers Wottila 
- der Jungfrau Maria:  in der Figur von Mariedl 
- Schwabs Mutter: in der Figur von bigotter Erna, Frau Wurm 
- Pfarrers, Jesu Christi, Gottes 
- Seliggesprochenen: z.B. F. Jägerstätter 

b)Verzerrungen der elementaren 
katholischen Grundleistungen: 

 
 
 
                   

- der Auferstehung : z.B. Wiedergeburt des schönen Paares 
- Marienverehrungen: z.B. in Figur Mariedl 
- der Transsubstantionslehre: Verbindung von Fleisch und Blut 
- der Eucharistie: das letzte Essen und Kannibalismus 
- der Heiligen Kommunion: Verbindung von Fleisch, Wein und 

Wottila Karli 

 
c) blasphemische Ausdrücke:  z.B.  -    Die Neger haben den Papst in Afrika erschossen 

        -     Schweinebraten ist ernst, Leberwurst ist ernst und Jesus ist auch 
              ernsthaft 

 -     eine Seele das ist, wenn man lachen muss, wenn man einem 
        Menschen beim Sterben zuschaut 

d) Verwendung der Bibelzitate:        -     dienen nur als redundante Formel in der Rede 
e)Verbindung von Religion und 
Essen: 

        -    komischverächtliche Bilder in Form von Metaphern 
 

 

Schwabs negative Einstellung zu der katholischen Kirche in Österreich entsprang nicht 

nur  aus der „industrial cultur“, bzw. Punk Kultur der 70er und 80er Jahre, sondern auch aus 

seinen beklemmenden Erlebnissen aus seiner schweren Kindheit.  

Aufgrund der gesellschaftlichen Drucke und schwieriger Bedingungen wandte sich 

Schwabs Mutter immer mehr der katholischen Kirche zu, deren christliche Erlösungslehre  ihr 

entgegenkam. Oftmals wurde der Pfarrer als oberste Instanz herbeizitiert, um den „schlechten 

Sohn“ auf den „rechten Weg“ zu bringen, zusätzlich wurde der junge Schwab von der Mutter 

des Nächtens zur Sicherheit noch mit Weihwasser besprengt, um ihm das Böse, „das 

Satanische“ auszutreiben,497 was bei ihm zu einer wirklich tiefen Abneigung gegen die  

497 
Krenn, Elisabeth: Gewalt und Aggression in den Dramen von Werner Schwab, a. a. O., S. 11  
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katholische Kirche führte, die fast in allen Werken nachzulesen ist. 

In seinen Dramen versucht Schwab die willkürliche Macht der katholischen Kirche 

durch folgende Bereiche lächerlich zu machen:  Karikaturen der kirchlichen Hierarchie,  

Heiligen, Seliggesprochenen und seiner Mutter, Verzerrungen der elementaren katholischen 

Grundleistungen, blasphemische Ausdrücke, Verwendungen der Bibelzitate und   

Verbindungen von Religion und Essen. 

Neben der Karikatur des Papstes in der Figur des tiefreligiösen Metzgers namens Karl 

Wottila (zur Schwabs Zeit war der offizielle Papst in Rom Johannes Paul II., unter dem 

bürgerlichen Namen Karol Wojtyla, der aus Polen stammte) nimmt der Autor seine bigotte 

Mutter aufs Korn, aus der in einem seiner ersten Dramen Die Präsidentinnen die Figur Erna 

geworden ist , einer „Mindestpensionistin“ mit Religionwahn, die von einem Liebesleben mit 

dem katholischen Fleischhauer Wottila träumt und derer vorgegebene Religiosität für sie eine 

Aussicht auf ein besseres Leben nach diesem bedeutet. Auch die Auswahl der Figur Mariedl, 

in der möglich eine gewisse verzerrte Fortsetzerin des einzelnen Jesu Christi zu erkennen ist, 

fällt in der Schwabs Auffassung ganz deutlich in das ganze Mosaik der kritischen Einstellung 

zu römisch-katholischen Kirche zu. Diese Behauptung kann man mit dem gewaltsamen Tod 

der Mariedl in der zweiten Szene Die Präsidentinnen nachweisen und anschließend mit ihrer 

Auferstehung. Gleichzeitig ist aber möglich in der Gestalt der Mariedl die Jungfrau Maria zu 

erkennen, denn für ihre Maria-Funktion spricht nicht nur derselbe Name, sondern auch ihre 

sexuelle Keuschheit, wegen der sie von den anderen Weibern ständig angegriffen und 

verachtet wurde. 

Auch in ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM kommt Schwabs typisches Motiv der 

heiligen Maria, einer Jungfrau immer wieder vor. Diesmal verkörpert Maria die Gestalt 

namens Herta, die trotz seiner Vergangenheit als Prostituierte bei Schwab 

überraschenderweise zum Zeichen der Unbeflecktheit wird und kontrastiert mit ihrer 

Stellungnahme mit Schuld der anderen in der Wirtsstube.  

Schwabs absichtliche Verzerrungen der elementaren katholischen Grundleistungen 

und Verachtung der kirchlichen Bigotterie eskalieren in seinem Fäkaliendrama 

ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM, wo kannibalistische und eucharistische Metaphorik 

zu verschmelzen beginnen. Entsprechend Schwabs Erhöhung des Hässlichen wird hier das 

Abendmahl seiner Heiligkeit beraubt und der Brot-Laib, „das Fleisch der Erde“, analog „dem 

 Leib des Herrn“ 498gesetzt, wodurch die Eucharistie den Status nur einer gewöhnlichen  

498 
Schwab,Werner (1991): ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM. In: Fäkaliendramen. Graz: Literaturverlag 

Droschl, S. 65 
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Mahlzeit erhält. Interessanterweise erfüllt dieser Kannibalismus neben der symbolisch-

religiösen auch eine gesellschaftliche Funktion, wobei sich das Täterkollektiv gegen „das 

schöne Paar“ verschwört, das zum „biblischen Sündebock“ wurde. Diese Stigmatisierung 

durch die Phraseologie499, in der einmal das schöne Paar als „unmenschlich“, ein andermal als 

„übermenschlich“ imaginiert wird, ist für Schwabs Weltbild typisch.  

Ebenso die von Schwab – absichtlich ekelhaft - ausführlich geschilderte 

Opferhandlung wurde religiös motiviert, infolgedessen die Aufnahme des begehrten Leibs ist 

möglich als Inkarnation der Heiligen zu gewahren. In dieser Logik wird „das Opfer der 

Schönen“ von „der Hohepriesterschaft“ der Gruppe nicht als eine widerliche Bluttat gesehen, 

sondern als „herabblassende Tat“ gepriesen.500 Solches Opfer soll vor allem Katharsis bringen 

und insbesondere der Figur „Karli“ zum realen Erlebnis von „Menschlichkeit“ verhelfen.  

Am Ende des zweiten Akts desselben Dramas ÜBERGEWICHT, unwichtig: 

UNFORM, wo Jürgen, der sich „in einen reinen Verstand verwandelt“501, die Rettung bzw. 

Den paradiesischen Urzustand für „die göttlichen Idioten“502 prophezeit, erweist sich die 

Rettung gemäß der christlichen Verheißung als wiederholte Erlösung auf Aufschub und  

dieWiedergeburt des schönen Paars als Zeichen seiner Erlösung. Und als unsterblich bzw. 

göttlich erweist sich durch „seine Rettung“ das Opfer – das schöne Paar - selbst, das in der 

dritten Szene wiederkehrt. Denn je mehr das Objekt des Hasses und das Opfer für den Frieden 

zerstört, bzw. durch die Assimilation geheiligt wird, desto gewaltsamer steht sein erhabener 

Kern wieder auf. Hierin liegt eine Parallele des schönen Paars zu Christus, die durch die 

Analogie der drei Akte zu den Stationen der Passion Christi - Abendmahl, Tod, Auferstehung 

-  ebenfalls unterstrichen wird. 

Zu dem weiteren Spottbild der grundlegenden katholischen Symbolik kann man eine 

Anspielung auf die Botschaft der Marienverehrungen rechnen. Denn diese wurde durch die 

Rede der Figur Mariedl in Die Präsidentinnen absichtlich bagatellisiert, wobei diese Figur bei  

Schwab nicht nur eine schon oben erwähnte verstellte jesusartige Funktion erfüllt, indem sie 

das Menschenopfer verkörpert, welches zur Versöhnung der beiden anderen umgebracht 

werden musste, sondern stellt auch die katholische Botschaft der Marienverehrung dar.503 

499
Krawehl, Stephanie: Die Welt abstechen wie eine Sau, a. a. O., S. 57  

500 
WIRTIN: Ein Verbrechen ist ja nichts Schlechtes, man muss nur wissen, was man aus einem Verbrechen 

  machen kann. (Schwab, Werner: ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM, a. a. O., S. 101) 
501  

Ebenda, S. 102 
502  

Ebenda, S. 111
        

503 
MARIEDL: „Hoch und höher schwebt sie, die Mariedl. Da unten ist Lourdes, so groß wie eine 

Zündholzschachtel. Und da fliegt ja die Jungfrau Maria, die schon wieder jemanden erscheinen muss...nicht 
größer als eine Wanze. Gütig schaut sie drein, das arme Hascherl.“ (Schwab, Werner: Präsidentinnen, a. a. O., 
S. 55)       
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Blasphemische Ausdrücke, eine weitere Ausdrucksweise seiner negativen Einstellung 

zu der katholischen Kirche, bzw. zu der Religion gab der Autor beispielsweise absichtlich der 

Gestalt Hermann Wurms aus Volksvernichtung – Schwabs alter Ego – in den Mund, denn 

dieser setzt den Reigen der gegenseitigen Quälereien fort, indem er mit einem bösen Scherz 

einen Schlag gegen die Bigotterie der Mutter führt und diese immer aus dem Schlaf holt, 

wobei er ihr nur böse Gotteslästerungen nachbetet, die gleichermaßen - wie in den anderen 

Dramen – Schwabs persönliche Abrechnung mit der Religion aufweisen.     

 In Schwabs Verwendung der Metaphern und Bibelzitate, die das Bedeutungsfeld 

Religion enthalten, werden heilige Gestalten sowie die mit der katholischen Kirche 

verbundenen Symbole meist durch drastisch, aber zugleich komisch, bzw. grotesk wirkende 

„liturgische Rede“ ihrer Heiligkeit beraubt und in den Bereich des Profanen gerückt. 

Beispielsweise wie eine „Karikatur“ klingt die Gestalt Mariedl, wenn sie automatisierte 

religiöse Wendungen in ihre Aussagen einflicht.504 Ein so verwendetes Bibelzitat ist hier nur 

eine Art der redundanten Formel und macht deutlich wie wenig individuell die Figuren in 

Schwabs Dramen sprechen, und wie sehr sie sich hinter vorgefertigten Syntagmen 

verschanzen.  

Andererseits rekurrieren sich die religionsverachtenden Metaphern aus den gängigen 

Bedeutungsfeldern wie: kranke Körper, Tiere 505 und Fäkalien, die ein probates Mittel sind, 

das vor allem einfach nur dazu dient, die eigene Realität des Lebens zu verdrängen und zu 

verschleiern. 

Durch Metaphern, in denen Religion und Essen in Wechselbeziehung zueinander 

stehen, bestätigt der Autor noch den Eindruck der komischverächtlichen Bilder. Zum Beispiel 

das symbolische Sich-Einverleiben Christi bietet sich förmlich für blasphemische Metapher 

an.506 Oder  die Themen Kirche und Küche vereinigen sich ebenso in der Figur des tief 

religiösen Fleischhauers Wottila Karl, dessen Name – selbstverständlich absichtlich - auf das 

Oberhaupt der katholischen Kirche anspielt. Aus diesem Kontext heraus formiert sich hier die 

504 
MARIEDL: „Da kommen die Menschen aus den besten Häusern zu mir, wenn eine Verstopfung stattfindet, 

da kommt die Mariedl in die feinsten Häuser hinein und wird überall freundlich behandelt. Mich würgt es halt 
auch wirklich überhaupt nicht, wenn ich hinuntergreife in die Muschel, ich opfere das auf für unseren Herrn 
Jesu Christ, der für uns am Kreuze gestorben ist.“ (Schwab, Werner: Präsidentinnen, a. a. O., S. 22) 
505

HERRMANN: „Haha, siehst du, Mama, die gescheite Frau Grollfeuer sagt auch, dass du ein blödes 
Mistvieh bist wie den Vater und wie dein angebrunzter Herrgott.“ (Schwab, Werner (1991): Volksvernichtung. 
In: Fäkaliendramen. Graz: Literaturverlag Droschl, S. 164) 
506 

SCHWEINDI: „Brot ist der Leib des Herrn und wird täglich erschaffen.“ KARLI: „Hoffentlich haben sie 
den Leib dann ordentlich ausgenommen, wie sie den in den Backofen gesteckt haben, sonst kriegt der einen 
Geruch, wie Sie einen im Mund haben.“ (Schwab, Werner: ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM, a. a. O.,  
S. 72) 
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Ein-Wort-Metapher „Leberkäsbischof“.507  

Schließlich bleibt noch zu konstatieren übrig, dass dem religiösen Diskurs in Schwabs 

Dramen derselbe bedeutungslose Status zukommt wie dem politischen. Denn wieder wird hier 

 „die Obsoletheit“ und Absurdität eines auf formalen und inhaltlichen Übereinkünften 

basierenden gesellschaftlichen „Sprachcodes“ nicht nur vorgeführt, sondern auch vom Autor 

ganz offen an den Pranger gestellt.   
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Schwab, Werner: Präsidentinnen, a. a. O., S. 33 
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4  Rezeption 
 
4. 1  In der Literaturwissenschaft 

 

Seit Anfang der neunziger Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts begann sich mit dem 

Schaffen Werner Schwabs, als dieser auf den deutschen Bühnen so imposant brillierte, 

schließlich auch die germanistische Forschung zu beschäftigen. Jedenfalls erregte Schwab 

zunächst doch nicht so rasch Aufmerksamkeit in den  germanistischen Kreisen, wie dies ein 

Zeitungsredakteur prophezeit hatte. 

 An dieser Stelle ist nötig zu betonen, dass die meisten Arbeiten germanistischer 

Provenienz erst nach dem Tod des Autors erschienen. Jedoch  ihre Zahl ist heutzutage wie vor  

- bedauerlicherweise - immer noch nicht genug umfangreich. Die grundsätzliche Basis 

Schwabs Forschung beruht trotzalledem vor allem auf etlichen Diplomarbeiten und 

Dissertationen, von denen ein paar Studien als Buchausgabe breiterer Öffentlichkeit bekannt 

geworden sind.   

 Immerhin sind mittlerweile erste Studien monographischen Charakters erschienen. Die 

erste unter dem Titel Seele brennt. Der Dichter Werner Schwab von Helmut Schödel508 

entstand schon im Jahre 1995, also gleich ein Jahr nach seinem frühzeitigen Tod. Um 

Jahrtausendwende kam Schwabs umfassendste Biographie von Autoren Gerhard Fuchs und 

Paul Pechmann heraus, die ganz einfach nur Werner Schwab509 ihre Studie betitelt haben. 

Dieser DOSSIER Band - Nummer 16 – enthält nicht nur Beiträge zu seinem Leben, Werk und 

Rezeption aber auch aktuelle Analysen und Essays zu zentralen Aspekten seines Werkes 

sowie vollständige Biographie der Autoren wie Thomas Trenkler, Jutta Landa, Harald 

Miesbacher, Ingeborg Orthofer u. a.  

Indes entstand zum gegenwärtigen Zeitpunkt die letzte aber intimste Biographie – 

besser biographische Erzählung, die ganz subjektiv zwei gemeinsame Jahre mit Werner 

Schwab und den Durchbruch zu seiner internationalen Anerkennung beschreibt. Autor dieser 

Arbeit, Grazer Geschäftsmann und Fotograf Bernd Höfer510 lernte Werner Schwab im Jahre 

1989 kennen, als der Dichter noch unbekannt war. Höfer, sein Freund und Vertrauter, der an 

Schwabs Erfolg wirklich glaubte und später auch sein Vermieter wurde, äußerte sich zu 

persönlichem Motiv dieser Herausgabe folgendermaßen: „Ich musste sie mir von der Seele 

508 
Schödel, Helmut: Seele brennt, a. a. O. 

509 Fuchs, Gerhard; Pechmann, Paul: Werner Schwab, a. a. O. 
510 Höfer, Bernd: Werner Schwab 1989-1991, a. a. O. 
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schreiben, die Zeit, in der ich Werner Schwab erleben und begleiten durfte. Seine intelligente, 

kraftstrotzende Sprache, sein messerscharfes, analytisches Denken hatten mich vom ersten 

Augenblick unserer Bekanntschaft fasziniert und in gewissem Maße auch von ihm abhängig 

gemacht…“511  

Relativ früh und noch zu Lebzeiten des Jungverstorbenen äußerte sich die in den USA 

lehrende Germanistin Jutta Landa zu Schwabs dramatischem Schaffen und zwar in ihrer  

Studie über das Bürgerliche Schocktheater512, aufgrund derer sie für Kennerin der jüngeren 

österreichischen Dramatik hinlänglich gehalten wurde. Nach Landa seien Schwabs 

schockdramatische Strategien daraufhin angelegt, das übliche Theater in einem groß 

angelegten Versuch insgesamt zu revitalisieren. Konventionelle dramatische Kategorien wie 

Handlung, Charaktere, Sprache etc. würden bei Schwab eine Neubewertung erfahren. Landa 

sieht Schwab in dieser Hinsicht durchaus in der Tradition der österreichischen Dramatik der 

60er  bzw. frühen 70er Jahre, weil er ähnlich wie so mancher Autor dieser literarischen 

Wendezeit – mit einem dualistischen Wirkungskonzept arbeite. Schwab habe das duale 

Schockdramaturgie–Konzept nur weiter radikalisiert, weil ein mittlerweile skandalerprobtes, 

gewissermaßen ausgereiztes Publikum dies notwendig gemacht habe.   

In der Folge erörtert Landa513 noch, ob der Volksstückbegriff insbesondere auf die 

Schwabschen Fäkaliendramen angewendet werden könne, ebenso wie sie die Unterschiede 

zwischen Schwab und vor allem Peter Turrini herauszuarbeiten versucht.  

Landa befasste sich ebenso – unter ersten – mit Schwabs spezifischer Kunstsprache, 

die sie mit Strategien der Wiener Gruppe, Wiener Aktionisten verglich. Ebenso versuchte sie  

in Schwabs Werk die Spuren der sprachphilosophischen Konzeption nicht nur von Derrida, 

Lacan, Deleuze, aber auch von Nietzsche und Heidegger nachzuweisen. 

„Das Wuchernde“, von dem vorhin bei Landa schon kurz die Rede gewesen ist, 

erachtet auch Hannelore Schlaffer als ein ausgewiesenes Merkmal des Schwabischen, in dem 

die Wortspiellust in einer Unsinnspoesie ende. Also im Schwabischen Wörter im Grunde 

nichts mehr faktisch bezeichnen, sondern vielmehr ganz beliebig gesetzt seien. Deswegen 

wohl erscheint Schlaffer514 das gesamte Reden der Schwabfiguren auch als „uferlos“. Ein  

511
Höfer, Bernd: Werner Schwab 1989-1991, a. a. O., S. 7 

512
vgl. Landa, Jutta (1988): Bürgerliches Schocktheater. Entwicklungen im österreichischen Drama der 

sechziger und siebziger Jahre. Frankfurt/Main: Athenäum. 
513

Landa, Jutta: Königskomödien oder Fäkaliendramen?, a. a. O., S.  215-229 
514

Schlaffer, Hannelore (1994): „Die Wörter des grotesken Körpers. Der Dramatiker Werner Schwab.“ In: 
Merkur (1994), H. 3, S. 265-271 
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Vorwurf, der Schwab wiederholt gemacht wird, klingt auch bei Schlaffer an, dass nämlich die 

Sprache der Schwabschen Figuren „mit dem sozialen Raum nicht das mindeste zu tun hat“, 

wobei sie eigentlich eine doppelte Ortlosigkeit konstatierte. 

Schlaffer stellt noch andere Überlegungen an; etwa in welchen literarischen 

Traditionszusammenhang Schwab eingeordnet werden könne. Interessant erscheinen auch 

ihre Ausführungen zu den komischen bzw. grotesken Elementen im Schwabschen 

Dramenwerk, insbesondere die Analogie zu Alfred Jarrys König Ubu erscheint 

überlegenswert.  

Sehr fördernd zum Begreifen Schwabs Sprache „Schwabisch“ ist eine der ersten 

Diplomarbeiten von Sandra Račko Das Schwabische und der Dreck (1995)515, die auf dem 

Sprachgebrauch in den Fäkaliendramen demonstrierte, dass Schwabs Art der Sprache als ein 

wirklich wesentlicher Protagonist neben der anderen Figuren auftritt. An dieser Stelle ist nötig 

zu konstatieren, dass sie als eine grundsätzliche Unterlage zum einzigartigen 

Buchverarbeitung Schwabs Sprachproblematik unter dem Titel Anatomie des Schwabischen 

von Harald Miesbacher516 im Jahre 2003 diente.  

 Dieser beschäftigte sich in seiner Studie ganz ausführlich mit den einzelnen 

sprachlichen Elementen des „Schwabischen“ in Bezug sowohl auf die grammatikalisch-

syntaktische Ebene als auch auf die stilistische Problematik dieser „Kunstsprache“, die er mit 

vielen prägnanten Beispielen beschaffte. In seiner Schrift äußerte er sich zum Ganzen 

folgendermaßen: „Es sei vorweg sogleich erwähnt, dass sich wortgrammatische, syntaktische, 

lexikalische und semantische „Kuriosa“ bei Schwab untrennbar vermischen und in eben 

dieser ganz besonderen Vermischung realisiert sich ja  „das Schwabische“517.  

Mit dem Schwabischen  befasste sich zum größten Teil ebenso in seiner Diplomarbeit 

Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit (1996) von  Barbara Schmiedel518, die Schwabs 

Weise der Erzählung als „Schrottplatzmethode“519, in der seine Sprache von einer 

realitätsgetreuen Abbildung der Wirklichkeit entfernt ist, nannte. Die Autorin verarbeitete hier 

neben der Kritik an Schwabischem, ebenso Struktur der Rede und ihre semantische und 

morphosyntaktische Charakteristik.    

In der folgenden Diplomarbeit Man kann eben nichts als die Sprache …  von  Birgit  

515 
vgl. Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O.  

516 
vgl. Miesbacher, Harald: Die Anatomie des Schwabischen, a. a. O. 

517
Račko, Sandra: Das Schwabische und der Dreck, a. a. O., S. 97 ff.  

518 
vgl. Schmiedel, Barbara: Schrott mit einer schrottenen Halbwertszeit, a. a. O. 

519 
Ebenda, S. 52 ff.  
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Wurm (1997)520 wurden Schwabs sprachliche Verfahren in den Fäkaliendramen, die mit den 

Mitteln der „Dekomposition“ des normierten Sprachsystems u.a. die Effekte des Komischen 

und Poetischen zu evozieren sind, analysiert. Interessanterweise wurden hier   - 

dementsprechend - identitätslose Schwabs Figuren, die dem Sprachmaterial gleichgestellt 

sind, höchstwahrscheinlich  - ganz absichtlich -  als „zombiehaft“521 konzipiert.  

Im Jahre 2004 versuchte Judith Krenn in seinem Werk Fäkalien Mord und 

Tuschwasser522 Spannungsverhältnis zwischen Kunstsprache einerseits und 

wirklichkeitsnahen Eigenschaften andererseits, die die grundlegende Polarität seiner frühen 

Dramen darstellte, anhand der in Fäkaliendramen auftretenden Gestalten zu zeigen. Das 

Wesentliche in ihrer Schrift charakterisierte sie mit folgenden Wörtern: „...der Kerngedanke 

dieser Arbeit ist, dass es sich auf der Figur– und der Sprachebene um Auflösungsprozesse 

ganzheitlicher Subjekte handelt.“523 

Auch der Zagreber Germanist Dragotin Horvat524, der wiederum behauptet, dass 

Schwabs Sprache sich in ihrer total entfesselten bzw. wildgewordenen Radikalität am Rande 

des Kommunikativen bewege, verortet das Werk Werner Schwabs nachdrücklich im 

österreichischen Traditionszusammenhang. Bei Schwab sei das deutliche Anliegen 

nachweisbar, im Schreibprozess einerseits eine  „Zerwirklichung der Sprache, andererseits 

eine Zersprachlichung der Wirklichkeit zu betreiben“525. Schwab solle, seiner Meinung nach, 

sowohl an den literarischen Sprachskeptizismus der Jahrhundertwende - namentlich 

Hofmannsthal und Rilke, als auch an Autoren der Grazer Gruppe anknüpfen. Jedenfalls 

erscheint Werner Schwab dem Zagreber Literaturwissenschaftler als typisch österreichischer 

Dramatiker mit vielerlei Traditionsbezügen.  

Die Frage nach der Volksstücktradition wirft neben Jutta Landa auch Günther A. 

Höfler526 auf, der in seiner Arbeit Schwabs Variationskomödie Mesalliance aber wir ficken 

uns prächtig ausführlich analysierte, denn dieses Stück spielt im Kleinbürgermilieu bzw.  im 

Milieu des „neuen Mittelstandes“ und somit in einem sozialen Rahmen, der für das  

520 
vgl. Wurm, Birgit: Man kann eben nichts als die Sprache..., a. a. O. 

521 
Ebenda, S. 97 

522 
vgl. Kern, Judith: Fäkalien, Mord und Tuschwasser, a. a. O. 

523 
Ebenda, S. 5 

524 
Horvat, Dragotin (1994): „Zersprachlichung der Wirklichkeit-Zerwirklichung der Sprache: Werner Schwab.“ 

In:  Zagreber Germanistische Beiträge (1994), Beiheft 2, S. 101-106  
525

Ebenda, S. 105 
526 

Höfler, Günther A. (1994): „‚Stop making sense.’ Werner Schwabs Pop-Stück Mesallince aber wir ficken uns 
prächtig-ein postmodernes Volksstück?“ In: Berger, Albert; Moser, Elisabeth Gerda (Hrsg.): Jenseits des 
Diskurses. Literatur und Sprache in der Postmoderne. Wien: Passagen, S. 323-336 
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Volksstück gewiss typisch ist. Trotzdem bediene sich Schwab – laut Höfler – mit dem Fundus 

verschiedener Genres: Farce, Schwank, Groteske, absurdes Drama und mache sich auch 

verschiedene Genrekonventionen zunutze, um letztlich ein postmodernes Spiel zu kreieren. 

Gerade deswegen entziehe sich Schwabs Stück auch jedem Klassifikationsversuch. Für Höfler 

scheint das vermeintliche Volksstück allein zu einem „schockorientiertes  Performance– 

Ereignis“527 zu tendieren.  

Ebenso der Germanist Herbert Herzmann528 hat in seiner umfangreichen Studie über 

das österreichische Volksstück im Vergleich mit dem epischen Theater Werner Schwab einen 

eigenen, wenn auch nur kurzen Exkurs gewidmet, der sich zwar nur auf das Stück 

Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos bezieht, doch sind seine Ausführungen 

durchaus von allgemeiner Gültigkeit, und vornehmlich die Bemerkungen zur Sprache des 

Stückes sind auch auf weitere Theatertexte des Autors anwendbar. Hier muss man bemerken, 

dass  - nicht überraschenderweise – auch Herzmann wie die meisten Schwabkenner festhält: 

„Was das Stück auszeichnet, ist seine Sprache.“529 Diese erscheint ihm als ein „alptraumartig 

ausufernder Bildungsjargon“530, der gleichsam über die Figuren Schwabs hereinbreche und 

von ihnen Besitz ergreife. Es sei eine gänzlich fremde Sprache, die aus ihrem Munde komme, 

doch haben sie sie sich angeeignet, findet Herzmann. Und gleich danach konstatiert er: „Im 

Unterschied zu anderen Volksstückautoren, welche in ihren Texten Sprachverlust sowie 

Kommunikationsdefizite in deutlich gesellschafts- oder auch sprachkritischer Absicht 

vorführen, verfolgt Schwab keine aufklärischen Absichten“, vielmehr vermutet er hinter all 

der „Grammatik der Unfreiheit“, die aus den Sätzen Schwabs hervortrete, bloß die „Lust ihres 

Schöpfers an haarsträubenden Sprachspielen“ bzw. „sprachlichen Exzessen“.531 

Schwabs Art des Volksstücks interessierte auch den Germanisten Horst Kakl532, der in 

seiner Diplomarbeit unter dem Titel Man muss töten töten … alle Menschen … alles (1997) 

meint, dass Schwab keine Volksstücke im herkömmlichen Sinn geschrieben hatte, sondern 

absichtlich auf eine Vernichtung dieser Gattung zielte.533   

527
Höfler, Günther A.: Stop making sense, a. a. O., S. 331 

528
vgl. Herzmann, Herbert (1997): „Exkurs in Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos von Werner 

Schwab.“ In: Ders. (Hg.): Tradition und Subversion. Das Volksstück und das epische Theater. Tübingen: Verlag 
Stauffenburg.
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Ebenda, S. 194 
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Ebenda, S. 193 

531 
Ebenda, S. 196 

532 
vgl. Kakl, Horst (1997): Man muss töten, töten, töten …alle Menschen …alles. Die Vernichtung in Werner 

Schwabs Dramen. Klagenfurt: Institut für Germanistik. Diplomarbeit 
533 

Ebenda, S. 144 ff. 
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Zu den neuesten Arbeiten, die sich mit Frage nach der Gattung Schwabs Stücke 

befassen, gehört das Werk von Petra Meuer Theatrale Räume aus dem Jahre 2007534, in dem 

sie sich mit den ausgewählten Texten - in deren die theatrale Topologie sehr unterschiedlich 

konstruiert wurde, und die sich auch nicht in der gleichen Weise inszenieren lassen -  von 

Werner Schwab Fäkaliendramen (1991), Elfriede Jelinek Ein Sportstück (1996), Peter 

Handke Die Stunde da wir nichts voneinander wussten (1992) beschäftigte. In dem Kapitel 

„Werner Schwabs groteske Sprachwelt“535 entwirft der Dramatiker mit den räumlichen 

Metaphern seiner Figurensprache einen Bild–Raum, der für den Leser und besonders für den 

Zuschauer – in Konkurrenz mit dem eigentlichen Bühnengeschehen – einen eigenen 

Aktionsraum bildet. Also die Einzigartigkeit der vorliegenden Arbeit dieser Autorin beruht 

darauf, dass bis zu dieser Zeit in den Texten Schwabs nur der literarische Diskurs untersucht 

wurde, dagegen der Bezug zum Theater und zu den Inszenierungen meist völlig ausbleibt. 

Dabei drängt sich die Frage geradezu auf, welche Lektüre und Wirkung Schwabs Sprache auf 

der Bühne hat. Petra Meurer hebt ebenso die Tatsache hervor, dass die Bilder Schwabs 

Sprache die Bilder auf der Bühne überlagern536.      

Günther Krause537 apostrophierte in einem kurzen Beitrag des von ihm selbst 

herausgegebenen Sammelbandes Literalität und Körperlichkeit Schwabs Dramenwerk als 

„Universaltheater“538, das  - nach Krause Einschätzung -  vor allem dadurch auszeichnet ist, 

dass der Autor „den Körper ins Spiel“ bringe, „ohne die Demarkationslinien zu den realen 

Künsten hin zu überschreiten“539.  

Eine Kurzanalyse des dramatischen Schaffens Werner Schwabs findet sich auch in Gerda 

Poschmanns Buch Der nicht mehr dramatische Theatertext. Aktuelle Bühnenstücke und ihre 

dramaturgische Analyse (1997)540, in dem nicht nur etliche der Charakteristika der 

Schwabschen Stücke aufgelistet, sondern auch knapp kommentiert werden, wobei die Autorin 

im Wesentlichen auf maßgebliche Zeitungs- bzw. Zeitschriftenkritiken zurückgreift. 

Im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung mit postmodernen Fragestellungen hat 

sich auch Gerda E. Moser541 zu Werner Schwab geäußert. Die Autorin verglich ihn mit einem  

534 
Meurer, Petra: Theatrale Räume, a. a. O. 
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vgl. Krause, Günther (1997): Literalität und Körperlichkeit. Littéralité et corporalité. Tübingen: Verlag 

Stauffenburg. 
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bedeutenden Vertreter der österreichischen Sprachavantgarde, nämlich mit Oswald Wiener. 

Dieser Autor, aber auch andere Autoren der Wiener Gruppe sollen für die literarische 

Sozialisation Werner Schwabs eine nicht unerhebliche Bedeutung gespielt haben. An dieser 

Stelle ist nötig zu bemerken, dass sie in diesem kurzen Beitrag bereits die Sexualitäts- 

Thematik bei Schwab und Elfriede Jelinek zu erörtern versuchte. Ebenso förderlich für 

Schwabs Literaturforschung ist ihre Analyse von Schwabs Schrift Der Dreck und Das Gute 

Das Gute und der Dreck, in der sie sich zu Schwabs Problematik folgendermaßen äußerte: 

„Nicht die Sprache ist sein Problem, sein Problem ist das von Ekel und Abscheu geprägte 

Verhältnis zur Welt.“542 

Mit der kontroversen Darstellung von Sexualität im Werk von Werner Schwab 

beschäftigte sich auch in seiner Diplomarbeit aus dem Jahre 2005 unter dem Titel … am 

gefährlichsten ist der nackte Mensch, wenn er sich weiterhin immerzu ausziehen muss  

Markus Hirsch543, der zu diesem Thema zusammenfassend folgendes sagte: „Tatsächlich 

erscheint Schwabs Sexualität etwa als gewaltsame Form der Kommunikation, die manchmal 

den Charakter eines Tauschgeschäfts besitzt, ihrem Kern nach aber immer 

Machtdemonstration bleibt.“544 

Die weitere spezifische Thematik Schwabs Dramen - Macht und Ohnmacht bei 

Werner Schwab -  zerlegt in seiner Diplomarbeit Macht ist ein Glas brackiges Wasser (2001)  

Bernd Eicher545. Seiner Meinung nach, präsentiert Werner Schwab in seinen Dramen Figuren 

- Abstraktionen von Menschen, die trotz ihrer sozialen und biographischen Unterschiede eines 

gemeinsam haben: Sie alle stehen dem „mächtigen“ Leben – ohne Hoffnung auf Veränderung 

-  ganz ohnmächtig gegenüber.546 

Neben den anderen Diplomarbeiten, die sich im Großen und Ganzen mit spezifischen 

Themen der Schwabs Schöpfung befassten, verdient eine Erwähnung die Schrift unter dem 

Titel Die Welt abstechen wie eine Sau von Stephanie Krawehl (2008)547, in der fast alle 

Tabubereiche aus Schwabs dramatischer Schöpfung wie Kannibalismus, Inzest, Tod, Dreck 

oder Schmerz in Hinsicht auf ausgewählte Schwabs Texte verarbeitete wurden 

542
Moser, Gerda Elisabeth: Oswald Wiener-Werner., a. a. O., S. 107
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Für Werner Schwabs Werk ist, seit seine Stücke vermehrt übersetzt und an vielen 

ausländischen Theatern aufgeführt werden, mittlerweile auch eine internationale Rezeption 

feststellbar. Übersetzungen in etliche europäische Sprachen wurden insbesondere von den 

Präsidentinnen und von Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos angefertigt. Diese 

beiden Stücke erweisen sich auch auf internationalen Bühnen als Erfolgsstücke. Ansonsten 

lässt sich noch festhalten, dass Schwab besonders in den Niederlanden und in Frankreich viel 

und erfolgreich aufgeführt wird. Zurzeit beschränkt sich die internationale Schwab – 

Rezeption im Wesentlichen noch auf Theaterkritiken von fremdsprachigen Erstaufführungen 

der Stücke des österreichischen Erfolgsdramatikers. Zum Teil finden sich schon die ersten 

internationalen Analysen zum Schwabschen Dramenwerk nicht nur in Diplomarbeiten, aber 

auch  in fachspezifischen Theaterzeitschriften oder anderen Publikationsreihen.  

Zum Schluss ist nötig zu bemerken, dass die ersten Versuche einer regelrechten 

akademischen Schwab–Rezeption in den angloamerikanischen Sprachraum fallen. In einem 

1996 erschienenen Sammelband zur zeitgenössischen deutschen Literatur mit dem Titel 

„Contemporary German Writers, Their Aesthetics and Their Language“ versuchte Julian 

Preece548 das dramatische Werk Schwabs einer interessierten englischsprachigen Leseschaft 

zum ersten Mal vorzustellen. Mit dem „Schwabischen“, meinte Preece abschließend, habe der 

Autor unbestritten eine neue Sprachform geschaffen. Der Autor hält genauso für möglich549, 

dass „das Schwabische“ als spezifischer Begriff – wie der Begriff des Kafkaesken oder 

Bretschen – in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang finden könnte. Vor allem aber, hob 

Preece hervor, eröffne Schwab mit seiner besonderen Sprachform einen neuen Blick auf die 

Welt.        
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5  Zusammenfassung  

 
 

Werner Schwab ist über Nacht zu einem der meistgespielten deutschsprachigen 

Dramatiker geworden. Dieser plötzliche Erfolg des aus dem „Nichts“550 auftauchenden 

Jungdramatikers 1991 mit seinen „Radikalkomödien“ Übergewicht, unwichtig: UNFORM 

oder Meine Leber ist sinnlos wurde sowohl von den Kritikern als auch von der Öffentlichkeit 

äußerst zwiespältig aufgenommen: Während im wohlwollenden Lager vom „Einschlag eines 

Kometen, vom Retter des Dramas“551 die Rede war, sah die Gegenseite in seinen Stücken das 

Paradigma für das „orientierungslose, unpolitische, unästhetische Theater“552. Trotz solchen 

Vorwürfen galt Schwab schon 1992 als erfolgreichster, meistgespielter lebender 

deutsprachiger Dramatiker der Gegenwart. Denn mit seinen skandalösen Stellungnahmen zur 

Politik, in denen er sich als „ein anti-demokratischer vernichtungswütiger553 Punk-

Nestbeschmutzer“554 entpuppte, füllte er eine Lücke, bzw. einen das nach dem Tod von 

Thomas Bernhard entstandenen Vakuum auf der deutschsprachigen Theaterlandschaft ganz 

gut aus. Man kann sagen, wenn man neben  Thomas Bernhard, an Peter Turrini oder Elfriede 

Jelinek denkt, er befand sich ebenfalls mit seinen als „blasphemisch“ bezeichneten, sehr oft 

beleidigenden Stücken in der denkbar besten Gesellschaft. Und er war sich auch dessen sehr 

gut bewusst: „Ich bin“, äußerte sich damals der Autor, „eine real existierende Marklücke“555.  

 Die Einordnung seines Werkes ist schwierig. Die Analysen seiner Dramen zeigen, 

dass sowohl in der Thematik als auch in der Handlung, dem sozialen Milieu, der 

Figurenkonstellation und der äußeren Form werden Parallelen zur irgendwelchen Art „des 

Volksstücks“ aufgewiesen, was auch Helmut Schödel556, Lothar Lohn557 oder Andreas  

550
In den 1980/90er Jahren war Werner Schwab keineswegs isoliert da gewesen. Seine Werke kann man als Teil 

der so genannten „Abjekt Art“ beobachten. (Stricker, Achim: Text-Raum, a. a. O., S. 251) Wichtige literarische 
Impulse bezog er  von „Artauds Theater der Grausamkeit“, über  die „Wiener Gruppe“, bis zu „Wiener 
Aktionisten“. Angesichts der Versatzstücke der Experimentiertfreude, der  Provokation und der Intertextualität 
lehnt sich das Konzept von Schwabs Dramatik auch an die „industrial culture“ an. (Krawehl, Stephanie: Die 
Welt abstechen wie eine Sau, a. a. O., S. 21, S. 37)     
551
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Rossmann558 in bestimmtem Zusammenhang zu Horváths Stücken bestätigen. Ebenso Jutta 

Landa zieht in ihrem Essay Königskomödien  oder Fäkaliendramen? 559 Vergleiche mit dem 

Schocktheater Turrinis und Bauers und untersucht die Nähe von Schwabs Stücken zum 

Volksstück, wo zweifelsfrei viele Parallelen vorhanden sind. Und bei der Untersuchung des 

literarischen Diskurses fasste Petra Meuer folgende Ergebnisse zusammen:560 Werner 

Schwabs Theatertexte sind groteske Volksstücke, deren Figuren zu postmodernen 

Sprechmaschinen geworden sind. Doch in einem Punkt sind sich alle einig: Das Wichtigste an 

Werner Schwabs Stücken ist seine Sprache, wobei er aufgrund des Umgangs mit ihr die 

größte Aufmerksamkeit erweckte. 

Diese künstliche Art der Sprache – „das Schwabische“, die von der Kritik als „total 

antirealistische, antipsychologische, skatologische, obszöne und bilderreiche 

Wortklitterung“561 beschrieben wurde, ist sicher das Ergebnis Schwabs kalkulierter 

Fehlerhaftigkeit. Diese erreicht er durch die Zertrümmerung bzw. Verfremdung der Sprache, 

die durch die Schaffung von Neologismen entsteht und die Redundanz und 

Überdeterminiertheit als beabsichtigtes Ziel hat.  

 Schwabs Figuren sind somit nur Träger der Sprache, denn Schwab gesteht ihnen 

keinen Subjektcharakter zu, und um das zu betonen, vermeidet er Personalpronomina, hebt 

Dinge und Körperteile in den Rang eines Subjekts und  verstärkt das Passivum, um die 

Ohnmacht der Figuren zu betonen. Diese Handlungsunfähigkeit wird durch die wiederholte 

Aufhebung der Wirklichkeit innerhalb des Textes und durch die Präsentation von 

verschiedenen Schlüssen verstärkt.     

 Der Dialog in seiner konventionellen Form wird ebenso nicht aufrechterhalten und 

erfüllt nicht mehr die ihm zugedachten Funktionen innerhalb der dramatischen Situation. Wie 

schon erwähnt wurde, die Sprache wird hier zum Hauptakteur, die Figuren werden von ihrer 

Sprache gesprochen und ihr praktisch ausgeliefert. Solche  „Fäkalsprache“ ist dabei vor allem 

Mittel zur Überhöhung – und damit ein Kunstbegriff zur Abbildung der Wirklichkeit. 

 Seine Fäkaliendramen, Königskomödien und Stücke aus Dramen III weisen große 

Parallelen auf und die vermeintliche Opposition „König/Fäkalien“ bedeutet hier keine 

gattungstypologische Differenzierung, sondern die Eckpunkte Schwabs Dramaturgie, mit  

558
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deren Hilfe er „das Theater revitalisieren möchte.“562 Denn wie Jutta Landa dazu zutreffend 

bemerkte „weder in der Sprache noch im Plot gibt es  große Unterscheide zwischen beiden 

Dramentypen: sadistische Aktionen und verfremdete Fäkalmetaphorik sind da wie dort 

dominant“.563 Ebenso der Autor selbst sagte zur Herausgabe seiner Königskomödien 

folgendes: „…in der besseren Gesellschaft der neuen Stücke gibt es kein Glück und keine 

Liebe, sondern höchstens eine verfeinerte Art des Mordens und des Totschlagens.“564 

 In diesen Dramen kommen seine Figuren, die sich aus den verschiedensten 

Gesellschaftsschichten rekrutieren, nur als Abstraktionen von Menschen, Sprachschablonen 

und Raster vor, wobei ihre Fehler und Schwächen innerhalb des jeweiligen sozialen Gefüges 

bloßgestellt werden, allerdings ohne weltverbesserische Absicht. Denn diese haben trotz ihrer 

sozialen und biographischen Unterschiede eines gemeinsam: Sie alle stehen dem Leben 

ohnmächtig gegenüber und Hoffnung auf Veränderung ist – leider - nicht angebracht. 

 Durch das ganze dramatische Werk von Werner Schwab – drei oben erwähnte 

Dramenbände nicht ausgenommen – ziehen sich Gewalt und Aggression in verschiedensten 

Ausformungen sowohl auf dramaturgischer als auch auf sprachlicher Ebene. So findet man 

hier Darstellungen der groben Selbstdestruktivität (z.B. Volksvernichtung), zu denen man 

ebenso akute Selbstmordhandlungen (z.B. Eskalation ordinär) zählen kann. Vorwiegend sind 

jedoch die Aggressionen gegen andere gerichtet, wobei es ganz wesentlich ist, dass die 

Aggressionen, die in so gut wie jeder einzelnen Szene jedes Dramas präsent sind, niemals 

unvermittelt hereinbrechen, sondern immer an einen äußeren oder einen inneren Anlass 

gebunden sind. Ebenso wird in Schwabs Werk  die Aggression zum Selbstzweck und sie tritt 

als Sadismus auf. Dieser äußert sich nicht nur in sexualsadistischen Praktiken, sondern sich 

viel häufiger in versteckten Formen der sadistischen Befriedigung wie Unterdrückung und 

Demütigung manifestiert.  

 Also Schwabs Figuren haben keine Hemmungen, sich psychisch und physisch 

einander zu verletzen, oder sogar zu töten, denn ethische oder moralische Skrupel sind ihnen 

fremd. Mitleid ist hier generell nicht angebracht, es geht „vor allem darum der Wahrheit in die 

Augen zu schauen.“565  
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Ebenso Sexualität steht bei Schwab nicht für sich selbst, sondern als Synonym für 

Macht und Gewalt, wobei in den Reden von seinen Figuren ein latenter Vulgarismus stets 

allgegenwärtig ist. Bei Bezeichnungen für den Geschlechtsakt bevorzugt Schwab, neben 

anstößigen Ausdrücken, ebenfalls metaphorische Paraphrasierungen derb-grotesker Spielart. 

Und neben biologischen Aspekten - Sexualität erscheint bei Schwab an manchen Stellen bloß 

als biochemisches Phänomen – werden hier auch aggressive Aspekte der Sexualität betont, 

die nur einen unromantischen und unerotischen Charakter hat. Tatsächlich erscheint seine Art 

der Sexualität als gewaltsame Form der Kommunikation, die manchmal den Charakter eines 

Tauschgeschäfts besitzt, ihrem Kern nach aber immer Machtdemonstration bleibt. 

Aber das wichtigste Mittel bei Schwab, Macht auszuüben, stellt seine  Art der Sprache 

dar und die Figuren verletzen einander verbal, sie erniedrigen sich gegenseitig zu Tieren und 

Objekten   

Solcher Griff zur drastischen Verwendung der Ausrucksmittel ist wohl die 

Konsequenz einer durch Unterdrückung und Gewalt beschädigten Kindheit, die Schwab durch  

die Zuwendung zur Literatur zu kompensieren versuchte. Vor allem die Hassliebe zu seiner 

Mutter, die persönlich empfundene destruktive Gewaltherrschaft des Katholizismus, sowie am 

eigenen Leib erfahrene zerstörerische Akte wie Kindermissbrauch, Alkoholismus und 

Selbstbeschädigung bestimmen weitgehend die Thematik seines dramatischen Schaffens. 

Schwab nennt seine Stücke eine „Inszenierung des Blickes“,566 wobei den Anreiz für 

ein Stück das bietet, was ihm gerade unterkommt, nach dem „Draufschauen“ auf eine 

Situation lässt er sie in der Folge explodieren, es macht ihm Spaß, „die Ölquelle anzuzünden, 

und zu schauen, wie sich die Figuren zwischen den Flammen bewegen.“567 

Analog zu seiner absichtlich überhöhten Sprache ist auch eine Radikalisierung der 

Bühnenaktion festzustellen. Alltägliche Situationen wie Wirtshausgespräche oder 

Familienfeier steigert er zu brutalen Szenerien voller Gewalt. Generell werden Empfindungen 

auf der Bühne nicht gespielt, sondern gesprochen. Und Gefühle finden Ausdruck in 

Körperbildern. Also er  löst nun aber das traditionelle Theaterprinzip von der Verschmelzung 

von Subjekt und Objekt der Kunstausübung im Körper des Schauspielers praktisch auf: Er 

zerstört die Einheit: Material und Interpret, indem er diese mit Hilfe der Sprache permanent 

bricht.  
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Werner Schwab versuchte - ganz im postmodernen Sinn – das Medium des Theaters in 

Frage zu stellen und ihm so eine Bestimmung außerhalb des Kunstanspruches zu nehmen. Im 

Gegensatz dazu bietet er einen Rettungsversuch, in dem er gleichzeitig eine radikale 

Verjüngung des Theaters verlangt. Dazu bediente er sich hauptsächlich der Sprache, 

demgegenüber die theatralen Mittel wie Aufbau der Stücke, Rollengestaltung u. s. w. bleiben 

großteils erhalten. 

Das Hauptmerkmal postmoderner Theaterproduktion ist Schwabs mittels zahlreicher 

Techniken erzielte „Sinnlosigkeit“ seiner Stücke. Ebenso seine Tendenzen zur 

Hybridisierung, Fragmentarisierung und Karnevalisieurng seiner Dramen, sowie auch die 

Degradierung des Ichs zum allgemeinen Sprachzeichen und „zombiehaft“ konzipierte 

Figuren, die identitätslos lediglich nur als Informationsträger fungieren und dem 

Sprachmaterial gleichgestellt sind, weisen ganz sicher Elemente „des poststrukturalischen 

Theaters“ nach Hans Thies Lehmann568 auf. 

Ebenso kommt in Schwabstücken eine paradoxe Aufhebungsstruktur vor: Die Toten 

sitzen in der nächsten Szene wieder mit am Tisch und keine andere Figur stört sich daran. 

Dieser nachhaltige Bruch der handlungslogischen Strukturen ist Schwabs Stücken als das 

groteske Element eingeschrieben. Solches „Null-Ende“569 löst aber den engagierten Gestus 

nicht auf, sondern kann aufgrund seines beunruhigenden Moments die Sprachkritik verstärken 

und aktualisieren.  

Schließlich bleiben noch zwei Fragen: nach Schwabs Motivation, Dramen zu 

schreiben und nach Zukunft Schwabs Dramen.  

Zu der ersten: Für viele steht fest, dass nach der Generation der 68er Autoren, den 

Kindern der Aufklärung, die Theater als Widerstand und Instrument gesellschaftlicher 

Veränderung betrachteten, mit Werner Schwab „eine neue Generation die Bühne des 

zeitgenössischen Theaters“ betreten hat, „ die Kinder der Postmoderne, die allen Botschaften 

und Ideologien misstrauisch bis ablehnend gegenüberstehen und die Welt als 

unverbesserlichen Spielplatz der Geschichten, Diskurse, Werte und Sinnlosigkeiten sehen.“ 

Sie vertreten die Auffassung, dass Schwab „nichts verändern, schon gar nichts verbessern 

wollte“.570 Seine „Haltung war Verachtung und Hass“,571 der ihm mit massiver Ablehnung 

gegenüberstand.   
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Zu der zweiten: Werner Schwab bestrebte in den 90ern Jahren etwas Besonderes, 

etwas Bestimmtes ins Gedächtnis zu bringen und er wird aufgenommen, wie sein 

kometenhafter Aufstieg bewies trotz vieler scharfer Kritiken, obwohl am Beginn seiner 

Karriere geteilte Stimmung zu seinen Stücken herrschte, mit extremen Gegensätze: großer 

Ablehnung einerseits und begeisterter Befürwortung andererseits. 

Ob sich  Werner Schwab selbst durch sein großspuriges Auftreten, durch seine 

Aussagen und seine Provokation bewusst war, dass er vom Theater missbraucht wurde, um es 

aus der Krise zu führen, um das Interesse an Inszenierungen anzuregen, bleibt ungewiss. Ja, 

vielleicht wurde Schwabs Schaffen und sein punkiger Outfit von Theater missbraucht, aber 

eines steht außer Zweifel: Mehr als sechzehn Jahre sind schon seit seinem Tod vergangen und 

die Welt weiß noch von ihm, seine Stücke werden noch immer nicht nur in deutschsprachigen 

Ländern, sondern auch im Ausland (z.B. in der Tschechischen Republik) verstanden und 

aufgenommen. Und dieser erfolgreiche „Status quo“ wird so mindestens noch eine Generation 

dauern, und wer weiß, vielleicht noch länger, bis auch er – ein kontroverser Autor – ebenso 

wie beispielsweise die seinerzeit wilde und unkonventionelle britische  Gruppe der 60er  

„Beatles“ zu einem klassischen Autor in der Zukunft geworden sein wird.  
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7  Anlage I 

 

Fäkaliendramen – Übersicht: 
 
 

1) Präsidentinnen 
 
 

Uraufführung: Künstlerhaus Wien, 1990 

Aufbau: Drei Szenen, in der dritten Szene tritt „Die Original Hinterlader Seelentröster“ auf 
Raum: Eine kleine Wohnküche, die bis an die Decke mit Plunder voll geräumt ist, trotzdem ist 

alles sorgfältig aufgeräumt 

Handlung:    Hier treffen sich drei vom Leben ausgesonderte Frauen: die immer noch lebenshungrige 
Grete, die bigott-verklemmte Erna und die schüchterne Mariedl. Die drei sitzen am 
Küchentisch und schwadronieren über das Leben und ihre Einsamkeit. Gretes Tochter, 
einst vom Vater sexuell missbraucht, ist nach Australien ausgewandert und lässt nichts 
mehr von sich hören, Ernas Sohn wohnt immer noch bei ihr und schwemmt den Frust 
über sein Vertreter-Dasein mit Schnaps weg. Mariedl, die jüngste, hat keine Kinder und 
ist stattdessen einer penetranten Frömmelei verfallen. Erna ist Putzfrau und Mariedl 
säubert Aborte. Da sie mit den beiden Älteren an Lebenserfahrung und verbalen 
Fähigkeiten nicht mithalten kann und obendrein von den beiden beim Kartenspielen 
ständig übervorteilt wird, sucht sie Anerkennung mit dem Einzigen, was sie besser kann 
als andere: Aborte ohne Gummihandschuhe mit den bloßen Händen reinigen. Mit 
wachsender Begeisterung erzählt sie in jeder Gesprächspause von ihren Erfolgen und dem 
Lob ihrer Mitmenschen, während die anderen beiden sich über ihre Kinder auslassen und 
anschließend in einen handfesten Streit geraten, der - wie üblich - mit Tätlichkeiten 
ausgetragen und mit Alkohol beigelegt wird. 
   Bei der „Versöhnungsfeier“ verfallen alle drei in Tagträumereien: Grete sieht bei einem 
imaginären Volksfest einen feschen Musiker mit Landgut um ihre Hand anhalten und sich 
bereits als Gutsherrin, Erna, die auf ihrem neuen Fernseher mit Vorliebe den Papst sieht, 
platziert auf dieses Volksfest den Metzger Wottila, den sie heimlich verehrt, und träumt 
sich ebenfalls in einen allerdings wesentlich sittsameren Heiratsantrag als bei der prallen 
Grete hinein. Mariedl schließlich träumt von einer besonderen Aktion des Pfarrers, der 
leckere Dinge tief in der Kloschüssel versteckt, wo Mariedl sie herausfischen und sich 
dazu das Lob der Gemeinde abholen kann. 
   Doch mit ihrem imaginierten sozialen Aufstieg distanzieren die beiden Anderen sich 
zusehends von der „Scheißhaus“ Mariedl, von ihrem kleinen Geist und ihrer nervtötenden 
Frömmelei. Selbst auf der untersten Stufe, wo sich alle im gleichen Elend zu treffen 
scheinen, bauen sie flugs künstliche gesellschaftliche Barrieren und eine Hierarchie auf, 
in der Mariedl einen noch tieferen Platz einnimmt. Diese rächt sich, indem sie in ihre 
Geschichten plötzlich die hässliche Wahrheit über das wahre Leben der beiden 
Genossinnen einflicht. Die zutiefst getroffenen bringen sie daraufhin auf brutale Weise, 
um ihr das „Maul zu stopfen“. 

Figuren: 
 

1) Erna 

 
 
Äußerung: Mindestpensionistin, Kleiderschürze, orthopädische Schuhe, auf dem Kopf 
                   eine groteske Pelzhaube 
 Charakter: ausgeprägter Sparzwang und Bigotterie, kein realer Geldmangel X Sparen als 
                    Obsession, sie fühlt sich für den Dreck anderer verantwortlich und fühlt sich  
                    angerufen, diesen zu beseitigen, sie betrachtet sich als gute Christin und lehnt 
                    alles Körperliche ab, mit ganzer Hingabe widmet sich der Religion 

2) Hermann Ernas Sohn, er tritt nie auf der Bühne auf  X durch Ernas ausführliche Schilderungen ist er 
doch präsent, Erna hasst den Sohn, beleidigt ihn aber kann nicht ohne ihn leben, er wehrt 
sich gegen sie und boykottiert absichtlich ihr größter Wunsch - Familiengründung mit 
Rauchen und Alkoholtrinken 
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3) Wottila Karl Ernas heimlicher Schwarm, auch nie auf der Bühne präsent, von Beruf Metzger und 
Besitzer eigener Schlachterei, er hat hinter sich eine Karriere als Trinker und Starraucher, 
aber  eine Marienerscheinung befreite ihn auf einen Schlag    

4) Grete Äußerung: Pensionistin, ziemlich fett, hohe blonde Turmfrisur, geschmacklos gekleidet, 
                   viel billiger Schmuck, stark geschminkt 
Charakter: lebenslustiger als Erna, wirkt etwas ordinär, lässt einen frühen 
                  Ausschweifenden Lebenswandel vermuten, statt die Initiative zu ergreifen, 
                  versinkt sie in Selbstmitleid, sie hat frivole Phantasien und Männer gehen ihr 
                  nicht aus Kopf, als Tochter und Mannersatz hat sie einen Hund – Lydia 

5) Hannelore Gretes Tochter, nicht präsent, von dem eigenen Vater im elterlichen Bett missbraucht, 
Grete war Zeugin, aber tat nichts Grete entschuldigt ihren Mann, er tat es weil Hannelore 
Grete so ähnlich wurde, Grete beschimpft ständig ihre Tochter Hannelore ist nach 
Australien ausgewandert und hat Kontakt abgebrochen   

6) Mariedl Äußerung: am ärmlichsten gekleidet, zurückgekämmtes Haar, große Bergschuhen, um 
einiges jünger als Erna und Grete 
Charakter: ein Sonderling, wirkt idiotisch, materiell kümmert sie wenig, sie lebt in ihrer 
eigenen Welt, sie glaubt an die Güte der anderen, ihre Aufmerksamkeit widmet sie dem 
Säubern von verstopften  Toiletten im Namen der Nächstenliebe aus purer Barmherzigkeit 
schaufelt sie die verlegten Rohre mit bloßen Händen frei 

 
 
 
2) Übergewicht, unwichtig: Unform (Ein europäisches Abendmahl) 
 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Wien, 1991 

Aufbau: Drei Akte 

Raum: Das Gastzimmer einer Wirtschaft, die ein Mittelding zwischen Kneipe, Beisl und 
Landgasthaus vermittelt 

Handlung:   Das „eineuropäisches Abendmahl“ untertitelte Stück spielt in einem „Mittelding 
zwischen Kneipe, Beisl und Landgasthaus“, sieben der insgesamt neun Personen sind in 
der Figurencharakterisierung mit mehr oder minder starken psychischen Defekten 
versehen, die von „linkisch und unsicher“ über „stumpfsinnig“ bis zu „schwer 
angeschlagen wirkend“ reichen. Einzig das „schöne Paar“ hebt sich von der 
Dorfgasthauskulisse  ab, es wird im geschlossenen System des Gasthauses, das eine Welt 
in sich darstellt, als Störfaktor empfunden und nach einigen grobschlächtigen 
Provokationen von der versammelten Belegschaft schlicht und einfach verspeist. Doch die 
orgiastische Inszenierung des kannibalistischen Aktes bleibt nur ein Spiel mit 
Möglichkeiten. Das „schöne Paar“ erlebt im III. Akt eine Auferstehung und mokiert sich 
über die „göttlichen Idioten“ und das Schauspiel, das sich ihnen in dem zur Bühne 
gewordenen Wirtshaus bietet: „Du musst zugeben, Schatz, dass ich uns heute in die beste 
Vorstellung dieser Stadt geführt habe.“  Die Gemeinschaft im Wirtshaus erweist sich als 
veritables Pandämonium. 

Figuren: 
 

1) Jürgen 
 

 
 
Äußerung: ein studentisch wirkender Typ, nicht mehr jung, runde Brille, halblanges Haar,  
                   eventuell Bart 
 Charakter: er strebt danach, die Menschheit durch Vernunft bessern zu können, am Ende  
                    stößt er auf die Grenzen seines eigenen Verstandes, mit der Wirtin verbindet  
                    ihn eine einmalige Affäre 

2) Schweindi Äußerung:  ein dicklicher, ungeschickter, aber doch wieder behend wirkender Mensch,  
                    Alter unbestimmt, wirkt obszön, er häkelt an einer himmelblauen Strampel- 
                    Hose und kaut Schwarzbrotstücke 
Charakter:  der Ehemann von Hasi, er fühlt sich zu kleinen Knaben hingezogen  
                     X kinderlos, kein Geschlechtsverkehr mit seiner Frau 
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3) Hasi Äußerung:  wirkt hartherzig, lenkt ihren Mann nach Belieben, sie häkelt ein rosa  
                   Strampelhöschen 
Charakter: sie besteht auf die gemeinsame Beziehung und hält an dem Wunsch nach  
                    Nachwuchs fest, sie versucht aufgrund seiner Impotenz eine Herrin zu sein 

4) Karli Äußerung: grobschlächtig, absolut alles, was man mit einem Proleten assoziiert 
Charakter: skrupelloser Zuhälter, er lässt keine Gelegenheit vorbeiziehen, die Schwächen  
                    Anderer auszukosten, er pflegt ein Verhältnis mit der Wirtin 

5) Herta Äußerung: im Alter Jürgens, Narben, wirkt verheult, trotzdem sieht man ihr an, dass sie  
                  einmal außergewöhnlich hübsch gewesen sein muss 
Charakter: Karlis ständige Begleitung, oft von ihm verbal erniedrigt und geschlagen, als  
                   Paar entsprechen sie einer Zuhälter – Hure - Konstellation  

6) Fotzi Äußerung: älter als Herta, benimmt sich idiotisch, exhibionistische Gebärden, macht auf  
                   Erotik, was total danebengeht, kurzer, karierter Glockenrock, groteske  
                   Dessous  
Charakter: ein irres, exibitionistisches Verhalten, gegen einen Schilling entblößt sie sich,  
                    um anschließend mit ihrem Salär die Juke–Box zu füttern 

7) Wirtin Äußerung: stumpfsinnig, scheint genau zu wissen, was ihr schmeckt und was nicht,  
                   kräftig gebaut, wirkt gemächlich hinter der Schank 
Charakter: in die Streitereien ihrer Gäste scheut sie sich nicht einzudringen, um eine  
                   mögliche Eskalation der Situation vorzeitig zu verhindern,    
                   sie behauptet Herrin des Lokals zu sein 

8) Das schöne     
     Paar 

Äußerung: extrem attraktiv, geschmackvoll gestylt, sie sitzen mit dem Rücken zu den 
                   Anderen und beschäftigen sich mit Blicken und Gesten ausschließlich  
                   miteinander, sie küssen sich zärtlich 
X                im dritten Akt haben etwas Ordinäres und Neureiches an sich 
Charakter: es kontrastiert die anderen aufgrund seiner sozialen Stellung und sorgt für den 
                   Konfliktstoff des Dramas,  es symbolisiert die klinisch reiche und reale Welt  

 
 
 
 

3) Volksvernichtung oder meine Leber ist sinnlos (eine Radikalkomödie) 
 
 
 
 

Uraufführung: Münchner Kammerspiele, 1991 

Aufbau: Vier Akte 
Raum: Ein Mietshaus, erster Akt: die Behausung Frau Wurms, zweiter Akt: Das Wohnzimmer 

der Familie Kovacic, dritter und vierter Akt: das Speisezimmer der Frau Grollfeuer, alles 
düster, alt und kostbar  

Handlung:   In einem Mietshaus leben drei Parteien. Im Souterrain Frau Wurm mit ihrem 
erwachsenen Sohn Herrmann, einem Möchtegernmaler, der hofft, ein großer 
„Grazkünstler“ zu werden und der als Zeichen seelischer Verkrüppelung mit einem 
Klumpfuß ausgestattet ist. In der kleinen Wohnküche eskaliert ein gehässiger Streit mit 
seiner Mutter, die ihn am liebsten „abmurksen“ möchte. Hermann wiederum, der schon 
als Kleinkind sexuell missbraucht wurde, schwelgt in sadistischen Vergewaltigungs- und 
Ermordungsfantasien. Nur das Erscheinen der anderen Hausbewohner kann verhindern, 
dass er seiner Mutter einen Korkenzieher in den Kopf stößt. Ein Stockwerk drüber und 
auch im Bewusstsein wohnen das Ehepaar Kovacic mit ihren beiden heiratsfähigen 
Töchtern Desiree und Bianca. Hier geht es ebenso alptraumhaft brutal zu. Herr Kovacic 
zerquetscht den Goldhamster, zieht lüstern eine seiner Töchter auf seinen Schoß und 
pinkelt sich vor lauter Erregung selbst an. Beide Stockwerke sind expressive Ausgeburten 
des Hasses, den Werner Schwab der Institution Familie als Keimzelle totalitärer 
Verhältnisse angedeihen lässt. Am obersten Stock wohnt dessen Besitzerin, der rächende 
Engel im Mietshaus: Frau Grollfeuer, eine allein stehende ältere Dame, ausgestattet mit 
einem höheren aristokratischen Bewusstsein und einer besonderen Sprache: einem 
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grotesken Gemisch aus Nietzsche und scheinphilosophischem Unsinn. Frau Grollfeuer hat 
die Familien Wurm und Kovacic zu ihrer Geburtstagsfeier eingeladen. Dabei eskalieren 
die Verachtung und der Hass der Hausbewohner aufeinander in ein mörderisches „Jeder 
gegen jeden“. Das grausige Treiben findet erst ein Ende, als alle an dem vergifteten 
Kuchen zugrunde gehen, den ihnen Frau Grollfeuer vorgesetzt hat. Die vollzogene 
„Volksvernichtung“ ist die Konsequenz aus Frau Grollfeuers Erkenntnis, dass ihr 
Versuch, sich „in ein Verständnis hineinzutrinken“, gescheitert ist: „Meine Leber war 
umsonst. Meine Leber ist sinnlos.“ Im letzten Akt sind alle wieder lebendig und sitzen 
einträchtig bei Frau Grollfeuers Geburtstagsfeier beieinander und singen Happy Birthday.  
   

Figuren: 
 

1) Frau Wurm 

 
 

 Äußerung: eine ausgemergelte Pensionistin 
 Charakter: sie glaubt nicht an Talent ihres Sohnes und behandelt ihn wie ein 
                    unmündiges Kind, sie möchte ihn in die Küchenarbeit einspannen, sie beklagt  
                    ständig seinen Alkoholismus und provoziert den Streit, die Beziehung der  
                    beiden ist vorbelastet, weil Frau Wurm ihren Sohn lieber nicht zur Welt  
                    gebracht hätte, sie empfindet ihn als Strafe 

2) Herrmann Äußerung:  der Sohn von Frau Wurm, zirka dreißig Jahre alt, Klumpfuß, grotesk und  
                    verloren wirkend  
Charakter: der alkoholkranke Künstler, der nach Anerkennung seiner Kunst strebt und  
                    gleichzeitig seine stark belastete Vergangenheit durch sein künstlerisches  
                     Schaffen zu überwinden versucht, er beschimpft ständig seine Mutter  als  
                     seine Offensive gegen sie  

3) Herr Kovacic Äußerung:  im so genannten besten Alter 
Charakter: er ist eine Mischung aus unterschiedlichen Eigenschaften: einem hohen  
                    Aggressionspotential, Potenz– und Versagensängsten, Mitläufertum,  
                    sexueller Triebhaftigkeit, nationalistischem Gedankengut und Minder– 
                    wertigkeitsgefühlen gegenüber Frau Grollfeuer, er missbraucht ständig seine  
                    schon erwachsenen Töchter  

4) Frau Kovacic Äußerung: im so genannten besten Alter,  
Charakter: arrogante und sehr eigensüchtige Frau, die ihren Mann gedemütigt, später,  
                   um die Streitereien zu dämpfen, schenkt sie zur Beruhigung Alkohol aus, sie  
                   sorgt für die scheinbare Harmonie in der Familie 

5) Desiree und 
     Bianca 
     Kovacic 

Äußerung:  Töchter ,ordinär aufgedonnert, vollbusig, etwas jünger als Herrmann 
Charakter: sie benehmen sich wie vergnügungssüchtige Teenager, obwohl sie fast dreißig  
                   sind, sie langweilen sich, arbeiten nicht, repräsentieren die junge Generation,  
                    von der wie in ihrem Fall keine neue Impulse ausgehen  

6) Frau 
   Grollfeuer 

Äußerung: eine wirklich vornehme alte Dame, gepflegt und anachronistisch, sie wirkt  
                   einerseits rührend und andererseits extrem arrogant 
Charakter: sozial anders gestellt als die übrigen Mietshausbewohner, eingebildet,   
                   alkoholabhängig, sie zeichnet sich durch  individuelle  
                   Empfindlichkeit aus, sie stellt enttäuscht fest, dass die Menschen keine  
                   Menschen sind, sondern gestopfte Leberwürste 

 
 
 
4) Mein Hundemund (Das Schauspiel) 
 
 

 
Uraufführung: Schauspielhaus Wien, 1992 

Aufbau: Vier Szenen 

Raum: Eine Art verkommene Bauerwirtschaft in Verkleinerungsform, vor der 
landwirtschaftlichen Reduktion eine Wanne mit Blut und Innereien, rechts die 
Düngerstätte, hinter der man den Hund, hört niemals sieht 

Handlung:  Der Hundemaulsepp nennt sich selbst Drecksepp. Und er sitzt im Dreck: zwischen einer 
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verkommenen Bauernwirtschaft, einem Schrotthaufen und einer Wanne mit Blut und 
Innereien. Er sitzt im Dreck seiner Ohnmachts- und Allmachtsfantasien. Hass und 
Selbstvernichtung durchtränken seine alkoholgetränkten Tiraden. Kriegsversehrt greift er 
mit seinen „Weltkriegshänden“ nach Schnapsflaschen, Schlachtermessern und Sensen. 
Die Menschen haben ihn von vornherein nicht haben wollen, dessen ist er sich gewiss. 
Der Sohn will ihn auch nicht haben. Er will Boden zwischen sich und seinem Vater 
gewinnen und täte es vielleicht, wäre sein Auto nicht kaputt, wäre er selbst nicht schon 
dem Defätismus verfallen. Also muss er weiterträumen: vom Ableben des Vaters, davon, 
dass er das Haus umbauen kann, davon, dass eine Raupe den Vater, den ganzen Dreck 
wegschieben wird. Die Frau ist sauber und streng. Sie stellt dem Drecksepp das Bett vor 
die Tür und kommandiert und klagt vor sich hin. Der Drecksepp trägt das große Wort 
„Welt“ mit sich herum. Nichts Geringeres als die Welt mit ihren fordernden Kriegen und 
ihrer quälenden Missachtung und nichts Größeres als die einengende Familie treiben ihn 
um und an und in den Wahnsinn. Er legt sich vor seinen Hund, den er dazu abgerichtet 
hat, ihn zu töten. 

Figuren: 
 

1)Hundsmaulsepp 

 
 

Äußerung: ein alter krächzender Scheißkerl, ein überempfindlicher Selbstvernichter,  
                   optisch übel riechende Person 
 Charakter: ein alkoholkranker, verkrüppelter Kriegsveteran, eine Symbiose aus Täter  
                    und Opfer, sein Kind und seine Frau haben sich von ihm abgewandt, sein  
                    einziger Begleiter ist der Alkohol, es ekelt ihm alle Lebewesen, seine eigene  
                    Person eingeschlossen, ständige Gedanken an den Selbstmord 

2) Die Frau Äußerung:  eine saubere, streng geschürzte Frau 
Charakter:  sie hat ihn aus dem Haus verbannt, indem sie seine Matraze vor die Tür legt 

3) Der Sohn Äußerung:  ein schief geborener junger Mensch, gehetzt, getrieben, verloren, hilflos 
                    auf  „Stadtmensch“ gekleidet  
Charakter:  eine offenbare Feindschaft zwischen ihm und Hundsmaulsepp, seinem Vater,  
                     der Sohn wirft ihm vor, niemals etwas für ihn getan zu haben  
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8  Anlage II 
 
Königskomödien  – Übersicht: 
 
 
 

1) OFFENE GRUBEN OFFENE FENSTER. EIN FALL von Ersprechen 
 

 
Uraufführung: Donaufestival Krems, 1992  

Aufbau: Acht Szenen 
Raum: die ersten vier Szenen spielen in einer möglichst x-beliebigen Wohnung, die niemandem 

gehört, die sechste und die siebente Szene spielt sich auf dem sogenannten Land ab, ein 
Häuschen, ein Gärtchen, alles herrenlos, exemplarisch, Szene sieben und acht klingen in 
Schrotthaldenumgebung 

Handlung: Dieses Stück kann man auch als eine Manifestation der Kraft der Sprache sehen. Die 
Hauptpersonen ER und SIE sprechen wie in einer Versuchsanordnung. Sie tasten 
verschiedene Räume ab, durchsuchen ihre wechselnden Gefühle, erproben diverse 
Zustände. Sie ersprechen sich die Wirklichkeiten, debattieren über Gott und Blasphemie 
oder über Möglichkeiten, wie man leben könnte. Zusammen oder allein. Denn permanent 
schwankend zwischen der Vertrautheit des „Du“ und der Distanz des „Sie“ spielen sie 
auch die Möglichkeit durch, sich zu lieben. Ist die Liebe dann aber da, wird sie geleugnet. 
Ist sie nicht da, wird sie mit eskapatischen Wendungen herbeigeredet. Vorsicht und 
Aggression, Direktheit und Ausweichen, Entwicklung und Rückschritt - die Dynamik des 
„Ersprechens“ ist grenzenlos. Das VEHIKEL - mal mit Attributen der Frau, mal mit 
denen des Mannes, mal ganz nackt - ist die Projektion dieser „diversen 
Aggregatzustände“. Schließlich legt das Vehikel die SIE-Attribute an, nimmt die Waffe 
auf und schießt sich in den Kopf, es bleibt nur einen Augenblick liegen, springt hastig auf, 
legt die ER-Attribute an und schießt sich erneut in den Kopf. Jetzt bleibt es ganz liegen.      

Figuren: 
1) ER und SIE 

 
Äußerung:  namenlose, jüngere, urban hergerichtete Personen 
Charakter: sie schlüpfen in ständig neue Rollen, ihr Verhältnis verändert sich ständig, sie  
leiden unter der Unfähigkeit, sich einander mitzuteilen und eine Beziehung zueinander 
aufzubauen. 

2)DAS  
VEHIKEL 

agiert pantomimisch, in geschlechtlicher Hinsicht neutral, legt nachdem ER oder SIE 
verschiedene Attribute an – Perücke, Jacke u.s.w., als das nackte Vehikel wirkt wie eine 
nackte haarlose Puppe, es ist zunehmend damit beschäftigt, sich selbst zu verletzen 

 
 
 

2) HOCHSCHWAB: Das Lebendige ist das Leblose und die Musik 
 
 
 

Uraufführung: „Bronx“ Graz, 1989 

Aufbau: Vier Akte 

Raum: Der erste Raum ist ein gut ausgestattetes Tonstudio, das aber auch ausreichend Komfort 
bietet, im Hintergrund mehrere Türen, der zweite Raum ist eine schlichte, grässlich 
gemütliche Buschenschank 
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Handlung: Ein „genialer“ Komponist, eine „geniale“ Pianistin, die Sängerin, der Impresario und der 
Mäzen verlagern ihre permanenten Dispute vom bequemen Studio in eine einfache 
Buschenschanke auf dem Land. Den Spuren eines Selbstmörders folgend, geraten sie in 
die Berge.  
Bei aller Konkurrenz eint sie der Wunsch nach einer echten Sorge, nach unverfälschter 
Wahrnehmung und Normalität. Sie suchen Kontakt zur Wirklichkeit und können doch 
nicht anders, als über eben diese Wirklichkeit zu lästern. Mit ihren Allmachtansprüchen 
fallen sie über die schmerzende Gemütlichkeit her, verbal und mit ihren Körpern. 
Mindestens der Altbauer zahlt einen hohen Preis für seinen Ausflug in die Welt der 
Künstler. 
Brutale Lust und haltlose Begierde, absolute Besitzansprüche und massive Provokation: 
Zurück im Studio steht am Ende ein absichtlicher Mord des Impresarios, der schließlich 
als Selbstmord von Polizisten qualifiziert wurde, denn der einzige entdeckte den nackten  
Fakt:  der geniale Komponist und die geniale Pianistin sind eine und dieselbe Person. 
 

Figuren:   

1) das geniale Paar: 
der  geniale  Komponist  
und die geniale   Pianistin 
 

arrogant, charakterlos, hier wurde „der nietschzeanische Übermensch“ in Form 
des genialen Paars thematisiert, sie befinden sich aufgrund ihrer 
Andersartigkeit in einer absoluten Außenseiterrolle, diesmal sind sie nicht 
Opfer, sondern Täter, sie sind Synonym für den Sündenfall, in Wahrheit geht 
es um eine Person, bestehend aus einem schaffenden und einem ausführenden 
Teil, „ein nietschzeanischer Klonungsversuch“.       

2) der Mäzen und  
    die Sängerin:          

skrupellos, charakterlos, sie lassen sich die Mitwisserschaft des Mordes 
bezahlen   

3) die bäuerliche Familie: 
der Bauer, die Bäuerin,  
der Altbauer                            

sie sind Synonym für gesundes, naturbezogenes Leben 

4) der Impresario:                  Entdecker der Wahrheit über das geniale Paar, zugleich dessen Opfer 
 5) erster Polizist, zweiter 
Polizist  und der Dorftrottel  
 

näher nicht spezifiziert, nicht genau beschrieben 
 

 
 
 
3) MESALLIANCE aber wir ficken uns prächtig 
 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst), 1992 

Aufbau: Vier Akte – in dem vierten Akt gibt es drei Variationsszene, drei verschiedene Schlüsse 
Raum: Ein Garten mit Familienhaus der Familie Pestalozzi. Der dritte Akt spielt im Badezimmer 

des Hauses. Alles ist in der Nähe von Graz 

Handlung:   Das Lehrerehepaar Pestalozzi passt auf gute nachbarschaftliche Beziehungen auf. Frau 
Pestalozzi ist eine große Verehrerin des bekannten Malers und Liedermachers Erik 
Brauser, in dessen magische Weltsicht sie sich gerne einfühlt. Brauser kommt manchmal 
zu Besuch. Nachbarn kommen auch immer wieder, vor allem Herr und Frau Torti, 
christlich-sozial orientiert, und Herr und Frau Haider, nationalsozial engagiert. 
Pestalozzis jüngere Tochter Anna ist verlobt mit Hans Jägerstätter, einem angehenden 
Religionslehrer. So weit so gut, wären da nicht die Pestalozzi-Zwillinge Johannes und 
Johanna, begabt und Medizin studierend, die den permanenten Hang zur Provokation 
besitzen. Es macht ihnen großen Spaß, alles bissig und klug in Frage zu stellen und zu 
verspotten. Niemand ist vor ihnen sicher. Während des Grillfestes anlässlich des 
Zwillingsgeburtstages eskaliert die Situation. Werner Schwabs Grillfest der martialischen 
Art ist ein schonungsloses Bild für den immer mal wieder aufkeimenden Konflikt 
zwischen den Generationen. 
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Figuren: 
 

1) Frau 
Pestalozzi 

 
 

Äußerung:  im mittleren Alter, Volksschullehrerin, im Badeanzug 
Charakter: sie vertuscht ständig das peinliche Verhalten ihres Mannes  

2)Herr 
Pestalozzi 

Äußerung:  im mittleren Alter, Mittelschulprofessor, in der Badehose 
Charakter: ein Macho, ziegenböckig, er erniedrigt ständig seine Frau, 
Minderwertigkeitskomplexe, von der Jugend nicht mehr akzeptiert, ein Antisemit 
gegenüber Herrn Brauser, ein Jaspers Fanatiker 

3) Johannes und 
Johanna 

Äußerung:  Zwillinge, Sohn und Tochter der Pestalozzis, Studenten der Humanmedizin 
Charakter: offensichtliche Menschenverachtung, wahrhaftig, sie bezahlen dafür mit dem 
eigenen Leben, diejenigen, die die Wahrheit aussprechen  

4) Anna Äußerung: jüngere Tochter, fett, Studentin der Veterinärmedizin 
Charakter: integer, sittig, tadellos 

5)Ehepaar 
Haiders 

Äußerung:  Nachbarn der Pestalozzis, Fernfahrer und Gemeinderat bzw. Hausfrau 
Charakter: Zwillinge rufen ihn „Haidermoik“, er stellt den Repräsentanten des 
Nationalsozialismus dar, (eine Anspielung auf Jörg Haider (1950 - 2008), er war ein 
österreichischer Politiker des sogenannten dritten Lagers, zwischen 1971 und 1975 
Bundesobmann des Rings Freiheitlicher Jugend und von 1986 bis 2000 Vorsitzender der 
Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) 

6)Ehepaars 
Tortis 

Äußerung: Nachbarn der Pestalozzis, ein Pensionistenehepaar 
Charakter: dieser Familie wird nur grenzenloser Opportunismus vorgeworfen, sie sind ein 
humanistischer „Schrebergarten“ 

7)Hans 
Jägerstätter 

Äußerung: Theologiestudent 
Charakter: eine Anspielung auf Franz Jägerstätter (1907 -1943), er war ein 
österreichischer Landwirt und Kriegsdienstverweigerer im Zweiten Weltkrieg und ist 
Seliger der römisch-katholischen Kirche 

8) Erik Brauser Äußerung: Kunstmaler, verbringt seine Wochenenden in der Gegend der Pestalozzis 
9) Sepp Moik Äußerung: Briefträger, Gemeindekassierer 

Charakter: ein Voyeur, der mit Vorliebe die Post liest, die er austrägt, die Zwillinge rufen 
ihn „Moikhiader“, er stellt den Repräsentanten des Katholizismus 
(eine Anspielung auf Karl Moik (* 19. Juni 1938 in Linz), er ist ein ehemaliger 
österreichischer Fernsehmoderator und Entertainer ) 

 
 
 

4)  Der Himmel, mein Lieb, meine sterbende Beute 
 
 

 
Uraufführung: Staatstheater Stuttgart, 1992 

Aufbau: Drei Akte 

Raum: Die schäbige Wohnküche samt Kabinett im Querschnitt. Die Wohnküche wird von 
Herrmann auch als Atelier benützt. 

Handlung:  Herrmann hat es geschafft: Er ist umworbener „Grazkünstler“, seine „Schleimfiguren“ 
finden reißenden Absatz. Seitdem haben sich die Verhältnisse verkehrt: Seine Mutter hat 
er in die Kammer verbannt, aus einem Gitterbett röhrt sie ihre Berichte. Herrmanns Muse 
ist Anna Rottweiler. Sie lässt sich von ihn demütigen und misshandeln, sooft und solange 
er will.  
Vom brutalen Ungeheuer wechselt Herrmann aber sofort zum lammfrommen Bedienten, 
wenn der Galerist Axel Dingo oder seine neue Liebe, die Mäzenin Cosima Grollfeuer 
erscheinen. Seine Unterwerfung ist konsequent: Er folgt allen Ratschlägen der beiden, 
auch wenn sie bedeuten, sich von Anna Rottmüller zu trennen. Er selbst verfügt 
schließlich über genauso große Nehmerqualitäten wie seine Mutter oder Verlobte Anna: 
Seine Malergehilfen 99, 100 und 101 schlagen und treten ihn auf seinen eigenen Wunsch 
hin, denn „die Selbstzerstörung ist die oberste Reinheitsgebotsvorschrift des künstlerisch 
tatvollen Kunstmenschen“. Um sich als Künstler zu etablieren, stellt er Spitzwegs „Armen 
Poeten“, Michelangelos „Pietà“ und van Goghs Selbstbildnis nach - Selbstüberhöhung 
durch Anverwandlung von Kunst. Die Kunstszene aber lässt ihn fallen, und die 
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Verhältnisse kehren sich wieder um: Am Ende steht Herrmann ohne Muse und ohne 
Anerkennung da - allein mit seiner Mutter, zurück in der untröstlichen Situation. 

Figuren: 
 

1) Herrmann 
Wurm 

 
 

Äußerung: berühmt gewordener Kunstmaler, Klumpfuß, grotesk und verloren wirkend 
Charakter: unglücklich, er malt wie ein Besessener abwaschbare Schleimfiguren, um zu 
überleben, er leidet unter Minderwertigkeitskomplexen, masochistisch, er ekelt vor Anna, 
vor der Sexualität und vor sich selbst, er will die Liebe Annas nicht, ihm genügt der 
Ruhm 

2) Frau Wurm Äußerung:  Herrmanns Mutter, eine ausgemergelte Pensionistin 
Charakter: eine bigotte Katholikin, sie bietet Herrmann nur eine christliche 
Erlösungsideologie, nach seinem plötzlichen Misserfolg hat sie wieder die Züge der Frau 
Wurm aus Volksvernichtung angenommen, für Herrmann ist das „seine Lebensdrecksau“, 
Alleinherrscherin über ihren Sohn 

3)Anna 
Rottweiler 

Äußerung:  Herrmanns Verlobte, eine blonde, feiste und gesunde Person  
Charakter:  ihr Nachname Rottweiler kennzeichnet ihr Charakter, denn sie hält ihn in 
ihren Fängen und missbraucht ihn sexuell, um ihn mit Hilfe einer Schwangerschaft 
endlich zu einer Ehe zwingen zu können. 

4)Cosima 
Grollfeuer 

Äußerung:  eine schöne, elegante Frau, die Verkörperung des Frauenideals, eine 
nietschzeanische Figur voll von Distanzbedürfnis 
Charakter:  arrogant, sie ist nicht an ihm als Person, sondern nur als Künstler interessiert, 
sein Versagen als Künstler bedeutet zugleich das Ende ihrer Beziehung, sie verachtet 
Herrmann wie alle minderwertigen Geschöpfe 

5) Axel Dingo Äußerung:  Hermanns Galerist, ein aalglatter Typ, hochnäsiger Kerl, protzig, eingebildet, 
eine widerliche Existenz, ein Ausbeuter mit maßloser Selbstüberschätzung 
Charakter: er ist Herrmanns Entdecker, ihm ist das persönliche Schicksal des Künstlers 
völlig gleichgültig , er profitiert von ihm. 

6) 99, 100, 101 Die Malgehilfen Herrmanns 

 
 
 

5) Endlich tot, endlich keine Luft mehr 
 
 
 

Uraufführung: Saarländisches Staatstheater, 1994 

Aufbau: Sieben Szenen 

Raum: Ein Theater im Theater 

Handlung:  In Werner Schwabs letztem Stück werden alle Theatermacher Opfer einer Satire. Eine 
wahre Abrechnung ist das, im bös-bissigem Schwabisch so stark beurteilt, dass man 
fast gewillt ist, die Überspitzung als reales Abbild eines sich selbst vernichtenden 
Gegenwartstheaters zu akzeptieren. Die Figuren heißen so, wie es die Abrechnung 
verlangt: Der sich unverstanden fühlende Dichter Mühlstein hängt wie ein solcher am 
Hals des Theaters; der Regisseur Saftmann meint, dem Stück mit seiner 
Todesphilosophie mehr Substanz zu verleihen und inszeniert am Thema vorbei; der 
Bühnenbildner Rubens schwelgt in seinen eigenen Bildern. Die Putzfrau heißt Frau 
Haider, ist so unangenehm wie ihr Namensvetter und gilt als die Stimme des Volkes 
wenig. Die Proben verlaufen katastrophal. Nach einem ebenso destruktiven Besuch der 
Familienministerin verlassen die Schauspieler das Theater. Die Realität hält Einzug: 
Saftmann rekrutiert Bewohner eines Altenheimes, um das Theater auf dem Theater 
fortführen zu können. Frau Haider wiederum probt den Aufstand und ergreift die 
Macht. Die von der Gesellschaft aussortierten Alten erheben sich gegen das Theater, 
respektive gegen seinen Vollstrecker: Sie erschlagen Saftmann. Und atmen auf. 

Figuren: 
 

1) Saftmann 

 
 

Äußerung: Regisseur 
 Charakter: er äußert Mordgelüste gegenüber der Putzfrau 
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2) Mühlstein Äußerung:  ein korpulenter Dichter 
Charakter:  ein Alkoholiker, er erkennt sein eigenes Werk nicht wieder, ein 
sarkastischer Selbstverriss Schwab 

3) Rubens Äußerung:  ein Bühnendirektor  
Charakter:  ein tuntiger Homosexueller 

4)Die 
Kammerschauspieler
in 

Äußerung:  eine alte Schauspielerin 
Charakter: sie diskreditiert Rubens wegen seiner Homosexualität, sie richtet ihren 
Antisemitismus gegen Mühlstein. 

5) Die Schauspieler 
 
Kammerschauspieler 
Robert Kusz 
Manuela Schrei 

sie weigern sich, die Anweisungen des Regisseurs zu befolgen, sie wollen das Stück 
nicht spielen 
Äußerung:  ein alter Schauspieler 
Äußerung: ein junger Schauspieler 
Äußerung: eine junge Schauspielerin 

8) Frau Haider Äußerung: eine Putzfrau des Theaters 
Charakter: am Schluss die einzige Siegerin, ist die einzige, die etwas vom Schmutz des 
Lebens versteht 

9) Herr Adolf Äußerung: ein Obdachloser 
10) Frau Krimhild 
       Frau Edith 

Äußerung:  Pensionistinnen 
Charakter: ihr einziges wirkliches Interesse ist der Sex (bei Schwab oft ein Synonym 
für Machtmissbrauch  und Besitzgier), sie streiten sich mit Rubens um die sexuelle 
Gunst des alten Herrn Adolf, der sich diese teuer vergelten lassen will,  

12) Die Ministerin 
für Familie und 
Umwelt 

Charakter: reaktionär und bigott  
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9  Anlage III 
 
 
Dramen III – Übersicht: 
 
 

1) PORNOGEOGRAPHIE 
 
 

Uraufführung: Schauspielhaus Graz (steirischer herbst), 1993 

Aufbau: Sieben Gerüchte 
Raum: Einerseits ein verkommenes Pornofilmstudio, andererseits die Straße vor dem Haus, 

in dem sich das Studio befindet. Ebenerdig verfügt das Haus über ein zerstörtes 
Blumengeschäft, das von den Hausbesitzern betrieben wird. Im siebenten Gerücht 
vermischen sich beide Bilder miteinander. 

Handlung: Das verruchte Pornofilm-Studio und der spießige Blumenladen im selben Haus: Sie 
bilden nur auf den ersten Blick eine unversöhnliche Nachbarschaft. Im Studio ist der 
Regisseur unzufrieden damit, woran seine Darsteller denken, nämlich daran, wie sie 
sich mit dem verdienten Geld eine bürgerliche Existenz aufbauen können. Unten tritt 
der Hausbesitzer gegen seinen eigenen Laden und damit gegen eben diese 
bürgerliche Existenz. Und auf beiden Seiten herrscht gegenseitige Unterdrückung bis 
hin zur totalen Demontage des Gegenübers. Am Ende obsiegt „Purzel“, der von 
seiner Frau drangsalierte Hausbesitzer. Ihm gelingt es, die Pornodarstellerin zu 
erwürgen – eine monströse Tat, von allen, einschließlich der Pornodarstellerin selbst, 
gutgeheißen. Bis zu dieser Hinrichtung schraubt sich die gallige Spirale aus 
Verachtung, Ausnutzung und Erniedrigung durch die „sieben Gerüchte“ wie durch 
sieben Todsünden des 20. Jahrhunderts. Sex und Todessehnsucht, Kunst und Krieg, 
Kaffee und Kuchen, das sind nur einige der Synonyme für die maßlose 
Unzufriedenheit mit dem stereotypen Leben, aus dem es hier nur punktuell ein 
Entrinnen gibt. Werner Schwabs Zustandsbeschreibung von einer durchsexualisierten 
Welt, in der es nur mehr verlorene Menschen gibt, ist bitter – und echt Schwabisch.      

Figuren: 
1) die junge Frau  
 
 
 

 
- „die Pornovorstellerin“, sie trägt Züge der Zwillinge und hält eine spürbare Distanz 
zu  ihren Mitmenschen, trotzdem  raubt ihr dieser Beruf nichts von ihrer Würde. Am 
Schluss bezahlt sie den Preis dafür, eine Wahrheit ausgesprochen zu haben, die 
keiner hören will.  

2) der junge Mann 
 
 
 

 - ihr Partner, der Pornodarsteller, er übt seinen Beruf nur aus, um genügend Geld zu 
verdienen, damit er ein Leben nach seinen sehr konservativen Vorstellungen führen 
kann. Er liebt die junge Frau, die Pornovorstellerin, er will sie heiraten und mit ihr 
Kinder haben. Sex treibt er am liebsten mit aufblasbaren Puppen, denen er den 
Namen der jungen Frau gibt.  

3) der Regisseur 
 
 

 - ein Fassbinder, bekleidet in Lederjacke und geschnürten Lederstiefeln, um latenter 
Gewalt zu veranschaulichen, er ist immer wieder mit der Leistung seiner Darsteller 
unzufrieden, er onaniert mit Hilfe von pornographischen Photos, sonst ist er 
impotent 

4) die Frau des 
Regisseurs 

 - sie ist eine Masochistin 
 

5) der Hausbesitzer  - impotent, ein Versager, der jederzeit demütigt wurde, und auch ein Voyeur 

6) die Gattin des 
Hausbesitzers 
 
 
 
 

 - sie besitzt Macht über den Pornoregisseur, denn erstens ist sie die Frau des 
Hauseigentümers und zweitens hat der Regisseur schon seit Monaten seine Miete 
nicht mehr bezahlt. Ebenso über ihren Mann hat sie Macht, denn er ist impotent, also 
in ihren Augen nur ein Krüppel, infolgedessen erniedrigt sie ihn ständig, jedoch sehnt 
sie nach Romantik und erfüllte Träume kennt sie nur aus Gebirgsartzromanen. Sie ist 
auch eine Voyeurin wie ihr Gatte.  

7) der ältere Herr - ein Kunstmaler, Aquarellmaler, in weißem Anzug, ein Fetischist 
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2) ESKALATION ordinär. Ein Schwitzenkastenschwank in sieben Affekten.  
 
 

Uraufführung: Deutsches Schauspielhaus Hamburg, 1995 

Aufbau: Sieben Affekte 

Raum: Erster Affekt: ein Würstelstand, zweiter Affekt: ein Sparkassenschalter, dritter 
Affekt: eine Gastwirtschaft, vierter Affekt: ein Blumenbeet in einem Park, fünfter 
Affekt: ein Reiterstandbild aus einem öffentlichen Platz, sechster Affekt: ein 
Zeitungskiosk, siebenter Affekt: auf der Bühne 

Handlung:    „Noch mehr Senf. Noch mehr scharfen Senf auf mich hinauf.“ Der Arbeitslose 
Helmut Brennwert stärkt sich an einer Imbissbude für sein Bewerbungsgespräch in 
einer Sparkasse. Seine Verlobte droht damit, ihn zu verlassen, wenn es mit dem Job 
nichts wird. Ausgerechnet der Mann, bei dem er sich vorstellen soll, beschmiert 
Brennwerts einzigen guten Anzug mit scharfem Senf. Sein Abstieg, der längst 
begann, nimmt damit rasante Fahrt auf. Eine Demütigung folgt auf die nächste. 
Brennwert wird beschimpft, getreten, erniedrigt, vergewaltigt und zum Hund 
degradiert. Er wird das „Dreckschwein“ und der Fußabtreter, den die versammelte 
Gesellschaft offenbar braucht, um sich so richtig gut zu fühlen. Nur einmal gelingt es 
ihm noch, so etwas wie Achtung zu erringen. Er wütet für die Reaktivierung des 
deutschen Eichenwaldes und punktet bei allen, auch bei dem alten Ehepaar, das alle 
Episoden seiner Talfahrt mehr oder minder genüsslich verfolgt. Sein Ruhm ist von 
kurzer Dauer: „Jetzt bin ich wieder arbeitslos und allein.“ Und: „Hoffentlich gibt es 
kein ewiges Leben. Hoffentlich gibt es keine ewige Arbeitslosigkeit.“ Helmut 
Brennwert versucht ein letztes Mal, seinen Wert zu beweisen: Er zündet sich an. 

Figuren:  
1) Helmut Brennwert 
 

 - ein arbeitsloser Sparkassenangestellter, er wurde als nutzloses Mitglied der 
Gesellschaft betrachtet und ständig demütigt, er gehört zur Kategorie der untätigen 
Menschen, dadurch ist er nichts wert, und es gibt auch keinen Weg zurück auf die 
andere Seite. Er dient der Gesellschaft nur als „Fußabstreifer“. Dann wurde er 
plötzlich zu „Führer“ der Gesellschaft, doch Brennwert kann seine Chance nicht 
wirklich nützen. Zum Schluss ist Brennwert „wieder arbeitslos und alleine“.  

2)Brennwerts    
   Anverlobte      

 - sie verlässt Brennwert mit dem leitenden Sparkassenangestellten                               

3)Der leitende 
Sparkassenangestellte     

 - er ist stolz auf seine Arbeit und hasst alle Arbeitslose 

4) Polizist 
 

 - er greift zur Selbstjustiz, infolgedessen wurde Brennwert zumindest körperlich 
misshandelt: Er wird als Frau verkleidet und vom Polizisten vergewaltigt. 

5)Wurstbundenbesitzer 
     Cafeterier 
     Showmaster 
   Zeitungskioskinhaber  

 - sie tauchen als öffentliches Auge auf. 

 6) Der alte Ehemann 
      Die alte Ehefrau 

 - sie haben den Status von Voyeuren, sie sind ein Abbild österreichischer 
Gesellschaft. Dann sind überzeugt, in Brennwert ihren Führer gefunden zu haben. 

  7) Die Photographen  - sie photographieren Brennwert als Bild des Jammers. 

 
 
3) ANTIKLIMA(X) 
 
 

Uraufführung: Kampnagel Hamburg, 1994 

Aufbau: Vierzehn (Szenen)  

Raum: Szene EINS: ein Raum, der vollgeräumt ist mit elektrischen Küchengeräten, 
Elektrowerkzeug etc., Szene ZWEI: der ausgeräumte Raum, Szene DREI: der leere 
blutige Raum, Szenen VIER – VIERZEHN: das blutige Zimmer 
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Handlung: Auch in Antiklima(x), einem der letzten Stücke Werner Schwabs, sind die Abgründe 
der Familie - hier: der Kleinbürger - schmerzlicher Dreh- und Angelpunkt der Welt. 
Vater, Mutter, Bruder, Schwester: Sie alle fügen sich gegenseitig Verletzungen zu, 
verbal und physisch. Tod ist die logische Konsequenz der übergroßen familiären 
Idiosynchrasie. Mariedl lebt in diesem Stück weiter, die unvergessliche Königin der 
Aborte aus den Präsidentinnen. Auch in Antiklima(x) ist sie eine Geschundene, die ihr 
Schicksal mit übergroßer Geduld erträgt, hier aber sie selbst übersteigende Einsichten 
zelebriert. Die Sprache Schwabs erreicht, wenn das nach all den vorangegangenen 
Stücken denn überhaupt noch geht, einen weiteren Höhepunkt und erhebt das 
Kleinbürgerdrama zum großen Welttheater. Archaisch, biblisch, mythisch, fäkalisch. 

Figuren: 
 

1) Mariedl 

 
 

- die Figur aus Präsidentinnen, sie wurde von der ganzen Familie missbraucht und 
ständig erniedrigt,  schon der Umstand, dass sie existiert, macht sie einfach für alles 
schuldig. Sie versucht sich selbst zu beschädigen, denn sie will sich nicht als Opfer, 
sondern als Täter identifizieren, sie denkt immer wieder an Tod als an einen 
Erlösungsgedanken, schließlich verbindet sie ihre Vorstellungen von Glück und 
Fäkalien  für immer untrennbar. Durch die bestialische Ermordung bieder Eltern hat 
sie sich befreit, sie hat sich gewandelt von einer, die die Welt erleidet, ohne sie zu 
verstehen, zu  jemandem, der sein Schicksal in die Hand nimmt. 

2)Mariedls Bruder 
        

- er begriff sehr gut die ganze schreckliche Situation in seiner Familie, infolgedessen 
er hat sich von der Umwelt völlig zurückgezogen, was sich in seinem ständigen 
Onanieren zeigt. Er ekelt nicht nur vor anderen, sondern auch vor sich selbst. 

3)Mariedls Vater - ein Alkoholiker, Gewalttäter, er missbraucht Mariedl sexuell, schließlich wurde er 
von Mariedl entmannt 

4) Mariedls Mutter - eine Mitwisserin, die nicht aus Ohnmacht sondern aus Ignoranz, schweigt, in ihren 
Augen ist Mariedl schuldig, denn sie den Vater verführte und zum sexuellen Verkehr 
zwang, sie bemüht sich, das Geschehene zu bagatellisieren und darüber hinaus 
Negatives sogar in Positives umzukehren, schließlich wurde sie von Mariedl 
bestialisch ermordet – Mariedl stopft ihr „das ganze mehrfarbig verschränkte 
Familienporzellan in das Gebärfotzenmaul“.  

5) Der Arzt - seine Therapie scheitert, er infiziert sich bei der Familie und beginnt heftig zu  
onanieren 

6)Der 
Polizeiinspektor 

-  ein Masochist 
 

 

 


