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,rTodesarten - Todesraten66. Der weibliche
Tod bei Bachmann und Jelinek am Beispiel

der Gier-Projekte

1. ,,Der Krieg mit anderen Mitteln"

In einem Gesprżich mit Marlęnę StręęruwiŁ konstatiert Elfriedę Jelinęk:

,,Ich war bei dęn Mźinnęrn nie so beliebt wię dię Bachmann."l An Bach-
mann wird von den beidęn Gespróchsparhrerinnen gelobt, dass się immer
wusste, was man trżigt, dass sie auf Photos bęsonders schón und węiblich
aussieht, dass sie - aus provinziellen Verhóltnissęn stammend - die Regeln
dęs von Mónnem dominięrten Kulturbętriebs gut kennen gelemt und sich
erfolgreich angepasst hat. Jęlinek dagegen hat immer Widerspruch ausge-
lóst - die ,jtingere Schwester ęines Johann Nestroy, die sich halt den einen

odęr anderen Jrx machęn wi11."2 Vielleicht kónnte das folgende Bekęnntlris
einę Erklórung dafi,ir sein, dass Jelinęk ,,nicht so bęliebt" ist wie dię Bach-
mann: ,,Ich verklęidę mich ęben. Gęnau das klębt an mir wię das Pech bei dęr

Pechmarie."3 Bachmanns relativęr Zwtickhaltung steht dię mediale Selbst-

inszenierung der Jelinek gegeniiber.
Der Verkleidungshabitus betrift auch Jelineks literarische Strategie, die

męhrmals als ,unweiblich' und aggressiv bęzeichnęt wurde und Diskussio-
nen iiber das Geschlecht des Schreibęns provozierte. Jelinek spricht davon
invielen Interviews: ,,Sobald [...] das Werk einer Frau aggressivund ankla-
gend wird, wie meines, wird man zur Męgóre, zur Unperson, gegen die man

Auslóschungsphantasien hegt."4 Der trotzige ,bóse Blick' der Elfriedę Je-

linęk ist inzwischęn il die Literaturgęschichte eingegangen,

1 Sind schreibende Frauen Fremde in dieser Welt? In: EMMA Sept./Okt. 1997
(www.emma.del 632364846369688.html; 14.01.06)

2 Rose-Maria Gropp: Elfriede Jelinek, Dunkles Herz Europas. In: FAZ vom
8.10.2004, S,33.

3 Sind schreibende Frauen Fremde in dieser Welt? In: EMMA Sept./Okt. 1997
(www.emma.de l 632364846369688.html; l4,01.06)

4 Riki Winter: Gespriich mit Elfriede Jelinek. In: Kurt Bartsch/ GiintherA. Hófler
(Ilrsg.): Dossier2: ElfriedeJelinek. Graz,Wien: Droschl 1991, S.9-19,hierS. 15.
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Im Essay Der Krieg mit ąnderen Milteln hat Elfriedę Jelinęk Ingeborg
Bachmann als ,"RiBautorin" gewiirdigt: ,,Ich halte also den ewigen wie den
neuen Harmonisierungsautoren und Beschwichtigungsvorhmem dię RiB-
autorin Ingeborg Bachmann entgegeą aber keineswegs wie eine heilige Mon-
sf:anz."s Jelinek bętont die Radikalitiłt und Konsequenz, mit der Bachmann
das Węitęrwirken des Krieges, der Folter, derVemichtung in der Gesęllschaft
und insbesondere in dęn Beziehungsn zwischen Mżinnem und Frauen bę-
schrieben hat. Sie verweist auf Bachmanns Diagrrose iiber die Liębę als Fort-
fiihrung des Krieges mit anderen Mitteln, die auch ihre eigene Diagrrose
darstellt, się schręibt vom Schlachtfęld, von der blutigen oder unblutigen

,,Vemichtung des Weiblichsn, das nie Subjektwerden darf, immer Objęktblęi-
ben mŃ, Gegenstand von gesellschaftlich nicht anerkannten Arbęitsverkó-
gen, genannt Ehę"6. Auf einigen Seiten analysiert Jęlinęk Bachmanns
fragmsntadschęn Tbdesarten-Zyklus als Erzżihlung iibęr dię Auslóschung
von Fraueą die vom ,,l\4ann als Mitglied der normbildęnden Kaste"7 initiiert
wird rmd dęr die Frauen selbst zustimmen. Jelinek fasst die von Bachmann
inszsnierten Tińesarten folgendermaBen a§alnmęn: Franza wird von einem

,śriminellen mit Krawattę",,wię ein Insekt lebendig auf eine Nadel gespie8t
und seziert"8, die Frau tn Mąlina wird von den beidęn Mżinnęm Ivan und
Malina,,zerquetscht"n. ,,Dię Mónnęr kónnen das, was się nicht lieben kón-
nen, nicht am Leben lassen, und das, was sie lieben, auch nur kułz."10

Auf dię Vorwiirfę, sie hafię mit ihrcm Dręhbuchzu Mąllza den Romantext
auf die Dimension dęs Gęschlechterkampfs reduziert, antwortet Jelinęk:

,,Ich wtirde sagen, es gibt kaum eine andere Autorin der Gegenwart, die den
Geschlechterkampf mit dieser Hżirte thematisiert hat, wie die Bachmann,
wobei sie da sicher tiber mich hinausgeht, weil sie die Dinge konkret beim
Namen nennt, die ich umschreibe."ll

Jelinęk verfolgt, genau wie Bachmann, dię Geschichte dęr weiblichęn
Vernichtung im Gewalt- und Machtzusammenhang der patriarchalen Gę-

5 Elfriede Jelinek: Der Krieg mit andęren Mitteln. In: ,,Kein objektives Urteil -
nur ein lebendiges". Texte zum Werk von Ingeborg Bachmann. Iksg, von Chri-
stine KoscheV Tnge von Weidenbaum, Miinchen: Piper 1989, S. 311-320, hier
S.3ll.

6 Ebd., S.313.
7 Ebd., S.315.
8 Ebd., S.313.
9 Ebd., S,314.
10 Ebd., S.315.
11 Winter: GespriichmitElfriede Jelinek, S. 15.
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sęllschaft. Sie greift Bachmanns Diagnose dęs fortdauęmden Krieges und
pńvaten Faschismus auf, um auf ihre Weise, mit kalter Distanz und Ironie,

,Morde'an Frauen als Vertręterinnęn ęinęr ,niedrigen Rasse'zu inszenie-
ren. Jelineks ,Todesarten' sind keine sńlimęn Verbrechen; vięlmęhr han-
delt es sich um Ausbńchę roher, unmaskierter Gęwalt oder um weibliche
Lębenslóufe als Geschichtęn eines langsamen Sterbęns.

In Jelineks Tęxtęn ist immer wieder die Ręde von ęiner gewaltsamen
Privatsphóre und deren Camouflagen. Das Lęben in Ósterreich erschęint
als ęinę Befindlichkeit unter Mórdem und lrren, das Mordęn ist einę óstęr-
ręichische Spezialitót, dię satten Lebęnden treten selbstzufriedęn aufBerge
von Toten (Opfer des perversen Zustands namęns Ósterreich), ohne sich
dariibęr Gedanken zu machen. Dass Morde besonders leicht gelingen,zeigl
der Roman Gler, dessen Titel auf Bachmanns posthum vęróffentlichte rrn-

vollęndete Prosa aus dęm Umkręis dęs Todes art en-Proj ekts anspielt.

2. ooYon einem Raubtier gefangen'6

Ingeborg Bachmannplante eine Erzóhlung, die als nóchste Publikation
nach dęm Roman Malina ęrschęinen sollte. Die gesellschaftskritische Mi-
lieustudie, von dęr nw fragmentarischę Entwiirfe existieren, sollte auf ei-
nen aktuęllen spektakulóren Mord in der High Society Roms zuriickgreifenlz
und dęn Titęl Giertragen. Bachmann hat in Kżirnten das Milieu gefunden,
das sie schon lange darstellen wolltę - dię wirklich Reichen, die Jagdhóuser
bęsitzen und ihrem Hobby, der Jagd nachgehen. Die erste Edition der Er-
zżihlung im Sammelband von Hans Hóller (1982)13 erwies sich als revisions-
bediirftig - der aus dem Nachlass neu rękonstruięrtę Text ęrschięn 1995 in
der kritischen Ausgabe der Todesarten.

ImZęntrurrl der fragmentarischęn Erzóhlung steht ęin Mann, der im
wórtlichen Sinne bęwaffrręt ist und dessęn elnzige Leidenschaft die Jagd
darstellt:

,,Dann sagte Elisabeth, es sei keine Liebe, auch keine Leidenschaft, obwohl
sie ihm unentbehrlich war, er liebte nicht mehr, Herr Rapatz hatte vor
|anger Zeit aufgehórt, auBer Begierden etwas zu empfinden, und er liebte

Es geht um den bekannten Mordfall Casati, von dem Bachmann 1970 aus dęr
Presse erfa.hren hat und der die italienischen Medien wochenlang beschiiftigte.
tngeborg Bachmann: Gier, In: Hans Hóller (Hrsg.): Der dunkle Schatten, dem
ich schon seit Jahren folge: Ingeborg Bachmann - Vorschlóge zu einęr nęuen
Lektiire des Werks. Wien, Miinchen: Lócker 1982, S. 18-57.

12

13
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nur noch die Jagd, seine Jagd, und nicht mehr Frauen und die Welt und
Reisen, und er liebte seine Geschiifte, aber das begriffsie noch nicht, denn
er tat, als gĘen sie ihn nichts an."la

Bachmann erziihlt eine Geschichte vom rrngleichen Paar, einę Variation
dęs Blaubart-Mórchens, auf das sie ganz deutlichimFrąnzą-Fragment ver-
weist. Im figurenbezogenęn Vęrfńręn dęr literarischen Zyklusbildung zeigt
sie Elisabęń Mihailovics, dię aus dęr Erzżihlung Probleme Probleme, aus
Mąlina und aus Drei Wege zum 

^9ee 
bekannt ist. Elisabeth gęrót an einen 30

Jahre ólteren Mann, Bertolt Rapatz, einen der dręi reichstęn Mónner Óster-
ręichs. Sie wird zu seiner drittęn Frau und erfiihrt von den geheimnisvollen
Todesarten ibrer Vorgóngerinnen - dię eine ist vom Pfęrd gestiirż, dię an-
dere im sęe ęrkunken, Elisabeth schaute aufdęn sęę vor dem Haus - einen
Sęę ,,nit einer erwiirgten, eńrunkenen Frau" und ,,hoffte, nicht auf so
schręcklichę Węisę umzukommęn"l5 .

Obwohl ęs się vor den Rapażschen Frauengeschichtęn schaudert, hei-
ratęt się dęn Mann, dęr andauęrnd von der Jagd spricht, ,,von Gemsen und
Hirschen, Rehbócken und GeiBehr, Schonzeiten, Abschiisseno'l6 . Elisabeths
Ehe mit Rapatz bedeutet fiir się das Sich-Einlassen auf eine fręmdę Węlt
den Status einęr Marionette, langsame Pęrsónlichkeitszerstórung. Się be]
findet sich innerhalb eines ausgekli,igelten Angstsystems, in dem sie sich
dęm Mann doch gefiigig zeigt. Offenkurrdig

,,ging es Bachmann auch in dieser Erzźihlung neben einer Darstellung ńck-
sichtslo§er Tatermethoden um die Zerstórbarkeit des von der Protagonistin
verkórperten weiblichen Identitiits- und Rollenverstóndnisses und damit
um die Mitwirkung des Opfers an der ,Ermordung', die in diesem Fall
allerdings tatsóchlich in einem grausigen Blutbad ihr Finale findet,"'7

Dię als Eifersuchtsdrama konzipierte Geschichtę ęndet mit dem doppel-
ten Mord und Selbstmord des Tóters. Von Gier nach Gęld, Macht und Bę-
sitz von Frauęn ergriffen, greift Herr Rapatz schlieBlich nach der Waffe und
ęrschieBt sęine viel jiingere Frau und dęren Geliębten,

14 Ingeborg Bachmann: Gier, In: Ingeborg Bachmann: ,,Todesarten"-Projekt, Bd.
4: Der ,,Simultan"-Band und andere spóte Erzóhlungen. Bearbeitet von Monika
Albrecht und Dirk Góttsche. Miinchen: Piper 1995, S. 475-505, hier S. 496.

15 Ebd., S.478.
16 Ebd,, S.487.
17 Monika Albrecht/ Dirk Góttsche: Gier. In: Monika Albrecht/ Dirk Góttsche

(Iłsg.): Bachmann-Handbuch. Leben - Werk - Wirkung. Stuttgart, Weimar:
Metzler 2002, S, 158-159, hier S. 159.
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Bevor jedoch das Blut flieBt, entwickelt dęr Mann subtile Mechanis-
men dęr Dęmiitigung, er spricht ,,'Worte, die tótęn kónnen", er begeht Ver-
brechen ,,innerhalb des Erlaubtęn und der Sittęn". Rapatz nimmt Elisabęth
in dię Armę und ,,fliistert[. , .] zaftlich Schimpfivorte"l8 . IJnd ,,sie kam sich
klein vo1 von einem Raubtięr gefangęn, und się flirchtęte ihn kórperlich,
das Gewalttótige und die Gewehre, die Rehbócke, die sich iiberschlugen
und die er in dię Wirbelsóule traf odęr in die Lunge"l9 . Rapatz dróngt Elisa-
beth zum Bett, sie protestiert, er sagt: ,,Halt doch ęndlich dęn Mund" und
sagt dann doch,,mein Kleines". Się hat Angst vor der Armut und bękommt
sehr wenig Gęld von ihrem Mann. Sie vęrsteht ihre Lage als Gefangene
eines lęidenschaftlichen Jiigers nicht: ,,eine Gefangene von Bęrtolds Nżch-
ten und er eine Gefangener ihrer Unersóttlichkeit, ffir die sie kęinen Grund
wu3te"20. Das masochistische Węsen der Frau untęrstiltź das Projekt der
Enteignung und Vęmichtung der Frau: ,,und sie wolltę all dię ordiniiręn
Worte hóren, die er ihr sagtę."21 Bachmann charaktęrisiert diese męrkwirr-
dige Ehe als Fall einer sexuellen Unersźittlichkeit, die im Wunsch des Man-
nes gipfelt, dass dię Frau sich mit dem neu eingestellten slowenischen
Fórster treffen und dann Herm Rapaż die Details ętzilhlęn soll (,,weil es

SpaB fi,ir mich wird r.rnd unsere SpóBe sind meine, hast du verstanden"22).

Aus dęn Textfragmenten wird ersichtlich, dass friLr Elisabęth im Ehekó-
f,rg des Herm Rapatz ein langsames Sterben beginnt. Im Untęrschięd zum
Franza-Fragment stehęn ln Gier die kriminal-literarischęn Elęmęntę des

Todesarten-Proj ekts ganz im Vordergrund. Es handęlt sich um keine subti
len psychischen Morde, der Geliebtę tręibt der Frau nicht einen Dom ins
Herz, er hętź sie nicht in den Kżifig seiner psychiatrischęn Notizen, son-
dęrn vollzieht eine tatsiichliche Bluttat, fiir dię erjuristisch hóttę haftbar
gemacht werden kónnen, welrn ęI sich nicht durch sęinen Selbstmord dem
gesetzlichen Zugńff entzogen hótte.

3. ,oEs war ein Unfall."

Genauso wię Bachmann ęrzóhlt Jelinek in ihręm Roman Giervonętnęm
Jóger, obwohl ęr kein GroBgrundbesitzęr rrnd Kapitalist ist, sondern ein

Bachmann: Gier, S.490,
Ebd., S.490.
Ebd,, S.497,
Ebd., S.499,
Ebd., S.500.

18

19

20
21

22
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Staatsdiener, ein Ordnungshiite1 ein Gęndarm. Sęine Gier gilt nicht den
Frauen, sondern den Hóusem, in dęnen się wohnen.

In Bachmanns Erzźihlung wird vom Ex-Partlręr der Elisabeth iibęr sie
eine Diagnose formuliert, in deren Lichte die Frau als von einem schięr
irrsinnigen gesellschaftlichen Ehrgeiz bęsessen ęrschęint * sie sei gierig
nach Geld und habe bei der Liaison mit Rapatz ganz offensichtlich ęinę
Geldheirat anvisięrt.

Jelinęk zeigt ehen Mann, der gierig nach Besitz und Eigentum, gierig
nach Immobilien ist. Jęlineks ,Architęktur der Węiblichkeit': ein Mann - ęin
Wort, eine Frau - ein Haus. Janisch besucht und verfiihrt reiche Witwen,

,,liebeshungrige Damen"23 , denen er auch gut gefiillt (einer, ,,der ein Amt
bekleidet und Frauęn auszięht"2a ). Der Provinzsheriff ist getrieben von der
Gier nach Materiellem, dię Frauen von der Gięr nach Liebę und von der
Illusion, dass Liebe immatęrięllęn Charaktęr hat. Der Bachmannschen Kon-
stęllation ,Mein Vater ist męin Mórder' oder ,der als Erlóser imaginierte
Gęliebte erwęist sich als Mórder' steht bei Jelinek der Ordnungshiitęr als
Mórdęr entgegen - der ,gute Gott' von Mirrzzuschlag?

Das Paradigma,Veńihren und Aneignęn' wird folgendermaBen kom-
mentiert: ,,Eins nach dem andęręn, ein Haus nach dem anderen, ein Riick-
schlag nach dem anderęn, um schlieBlich Gelegenhęiten doch noch beim
inzwischen schiitter gewordenen Schopf zu ergreifen, daB się bńllęn, Die
Haut geht mit. Das nenne ich Kriegskunst.'ą5 Ję7inękzeigt einen Gęwaltt6-
ter und Kriminellen in Uniform (vgl. Bachmanns Kriminelle mit Krawatte)
und inszenięrt ein,,Gemeżel innerhalb des Erlaubtęn."26 Einer, der das Gę-
waltmonopol des Staates reprósentiert, hat sich,,auf dęnTod spezialisiert"27,
er verfiihrt, misshandęlt und tOtet die Frauen mit besondęrer Leichtigkeit.
Seine gtinstige Ausgangsposition erlaubt ihm das Gesętz geschickt zu
umgehen, Spwen zu verwischęn und dann den Fall selbst zu untęrsuchen,
so dass ihm seine Mordę wahrschęinlich niemals zur Last gelegt werden.

Der Experte in Sachęn Frauen und Hóuser verwaltęt dręi Realitótsberęi-
chę; die eigene Ehefrau, die im gemeinsamen Eigenhęim - was kónnte sie
sonst tun? - vor dem Fęmseher sitź, eine Witwe namens Gerti, dię in ihrer

Elfriede Jelinek: Gier. Ein Unterhaltungsroman. Reinbek bei Hamburg: Ro-
wohlt 2002, S, 8.

Ebd., S. 12.

Ebd., S.32.
Ingeborg Bachmann: Werke. Bd. 3: Todesarten: Malina und unvollendete Ro-
mane. Ilrsg. von Christine Koschel/ Inge von Weidenbaum/ Clemens Miinster.
Miinchen, Zińch:, Piper 1993, S. 342.
Jelinek: Gier S.44.
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Villa auf den Gęliebten wartęt und ęin 17-jóhriges Módchen Gabi, das zwar
kein Haus, dafiir abęr andere Qualitóten besitzt (,,Wo ein klęines Gemach da
ist, kann dięses auch aufgemacht werden."28 ).

Der Gendarm Janisch ist Ehemann, Vatet, Mórder, Veńihrer,Aneigne1
Besitzer, Dass ihm das alles leicht gelingt, liegt an der weiblichen Sehn-
sucht nach Paarbeziehung, Jęlinęk radikalisiert dię bęi Bachmann angedeu-
tete Tendęnz der Frauęn zu Selbstauslóschung. Sie schręibt im
Bachmann-Essay: ,,Da es die Frau als Subjekt auch in der Liebe nicht geben

darf, mŃ się ihręr eigenen Auslóschung zustimmen, in einer Art Todęs-
trieb, dessen wahre Auslósęr dię Bachmarm immęr benannthat."zg In Gier
legen Frauen einę besondereAffrnitót zu Mórdemund Gewalttótern an den
Tag. Frauenmórder sind ,,bei Frauen im allgęmęinęn" sehr beliebt und: ,JVIór-
der iibęn ęine zżirtliche Hypno§ę au§, manche untęrsuchen und analysieren
ihre zŃiinfti gen Op fer mon alelang.' ą 0

In Jelineks litęrarischęr Węlt herrscht eine Atmosphóre, die das Tótęn
harmlos ęrschęinęn lósst oder sogar begiinstigt: ,,[..,] und in fast jeder

Wohnung befindęt sich ęine Frau ganz allein, die sich sehnt, jeden Beliebi-
gen hereinzulassen, kżime er nur endlich, dann wżiren wir schon mindęstens
zwei, und der Tod kommt vięlleicht spóter auch noch dazu. Dann wird ęs

richtig gemiitlich."3l Von Bachmanns hagischem Bewusstsein des ,Raub-
tierhaften', des Dschungęls inmittęn der Zivilisation fehlt jede Spur. Das
Tóten ist alltóglich geworden - im ręalen Leben wie auf dęm Femsęhbild-
schirm. Bachmarrns ,,Taktik, Taktik, wie kann man §o ręchnen?"32 ist im
Roman Gierwórtlich zu nehmen. Kein subtiler Tęrror, kein,,diabolischer
Versuch", kein ,,seelischer Kannibalismus" (Canetti). Vielmęhr standarisier-
tes Tóten in einem,,Menschenfręssęrland"33 , in dem ohnęhin nur lebloses
Leben gestattet ist wie im vęrschmutzten Baggersee, in dem eine Frauęnlęi-
che landet und der den morbiden Zustand namens Ósterreich symbolisiert:

,,Das Land hęiBt Ósterręich. Lęrnen Sie es ordentlich kennen oder schlęi-
chen Sie sich."3a

Fiir den Gendarmen Janisch ist Sex mit óltęren Frauen nur ein Mittęl zum
Zwęck:,,Zwei Beine spreizen sich, ganz fiir ihn allein, einfach so, und ein
ganzęs Haus kommt in ihrer Mitte daher."35 Abęr Janisch hat auch noch

Ebd., S. 50.
Jelinek: Der Krieg mit anderen Mitteln, S. 314.
Jelinek: Gier, S.61.
Ebd, S.46.
Bachmann: Węrke, Bd. 3, S.404,
Jelinek: Gier, S, 163.

Ebd., S.248.

28
29
30
31

32
JJ
34
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anderę Bediirfrrisse, Dię altemdę Frau Gerti kennt er schon ,in- und aus-
wendig'; er móchte - wię ęs einmal in det Klavierspielerin iibęr Klęmmęr
heiBt - ,,auf jtilrgeren Wiesen węiden"3ó. Dęshalb hat ęr ęs auf ein sięb-
zehnjóhriges Módchen abgesehen, das ęr verfuhrt, tótet und im Baggersee
versęŃt: ,,In eine Plastiktiite gefesselte Materie, aus dęr obęn Haar węht
und untęn dię Sockęn heraustagen."31 Das Módchęn wurde ,weggeschafft'
,,mitsamt seinęm Namen und seinen Tatęn"38 . Allerdings:

,,Das Verschwinden dieses Módchens ist gar kein Problem, denn ęs ist
dermaBen vielftiltig vorhanden. [...] Wohin man also schau| dieses Mód-
chen ist so oft vorhanden, da8 es gleichzeitig fort und hiergeblieben! ist,
eine Fototapete ist aus derjungen Frau gebildet worden."39

Die sarkastischen Autorenkonrmentare lassen keinęn zwęifęl dariiber
auftommęn, dass es sich um kęin spektakulares Vęrbręchen handelt, son-
dęm um einen ,,lęisęn Druck dęr offenen Hand" am Hals, um einęn ,,Unfall
der Liebe, die ętwas anderes wollte, als sie erreichęn konnte."a0 Es sęi ęinę
ausgesprochenę Dummheit der jungen Frau gewesęn, ,,sich einem Raubtier
anzuverhauęn, eine kleine Hand an dessen Hosenschlitz zu fi,ihten"al etc.
SchlieBlich sind so viele tot, ,,sogar Mónner, was dieser ęinen hier passiert,
ist rurs dann ąllgtr egal.*a1

von ęinęm unfall ist auch bei dęr nxtęitęntn Gier geschilderten , Todesart'
dię Ręde. Dęr Roman ęndet mit dem an Bachmanns Malina ankniipfenden
Saż,ts wareinunfall"43 . Geńi,venchwindet' leise und unbemerkt - sie stirbt
an einer Lrbęrdosis von Medikamenten undAlkohol. Was von ihr iibrig bleibt,
soll der Gendarm Janisch bekommen, der sich nur zu diesem Zweck in Gertis
Hęrz und Haus eingeschlichen hat. Er blęibt fiir sie der einzige Mann, den sie
wirklich geliebt hat. ,§r soil auch meinen ganzen irdischęn Besiż bekommen,
speziell dieses Haus rrnd alles, wźrs darinnęn ist [. . . ].'a Das Beste an dęr Frau:
es sind ,liegel, ist Glas, Beton, Stahl und Gips. MehI nicht."45

35 Ebd., S. 161.

36 Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Reinbekbei Harnburg: Rowohlt 199l, S. 194.
37 Jelinek: Gier, S.419.
38 Ebd., S. 181.

39 Ebd., S. 166.

40 Ebd., S.380.
41 Ebd., S.407.
42 Ebd.,S.336.
43 Ebd.,S.462.
44 Ebd.,S.459.
45 Ebd.,s.462.
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4. ,rTodesratenoo

Elfriede Jęlinek zęichnęt in ihręn Romanęn und Dramen Bilder von,,an-
gestorbenen Frauen"a6, Im Roman Die Liebhaberinnena1 prósentiert sich
die Ehę als eine tote Form, ein Ort des Sterbens, des klóglichen, sinnlosen
Dńinvegetierens, des allmóhlichen Verfalls, dęs Zerstórens der lętźęn
Ubęrbleibsel von Autonomię und Selbstbestimml,rng: ,,oft heiraten diese
frauen oder sie gehen sonst wie zugrunde."a8

Der Status von lębęndęn Lęichęn ist fiir dię Frauęn in Jelineks Werk
charaktęristisch - sie werdęn so lange geschlagen, vergewaltigt, unterwor-
fęn und gedemiitigt, bis się als Person, als Subjekt vęrschwindęn - się
verschwinden zwar nicht in der Wand, dafiir aber im Bett odęr im Haushalt.
Es handelt sich um einen Tod auf Raten,

Bei Elfriede Jelinek werdęn allerdings auch miinnliche ,Todesarten'in-
szeniert. In Olga Neuwirths Hórstiick nachzvęi Monologen von Elfriede
Jelinęk mit dęm an Bachmann ankniipfendenTitęI Todesraten (1997) wird
eine Frau als Mórderin von Mónnem dargestelh ,,Ich tóte, das ist die Dienst-
leistung, die ich produziere."a9 Sie zerstórt alle schwachęn und ,bauftilli-
gen' miinnlichen Kórper. Ihre Mission erkliirt się einęm Mann Andi, der
seinen Kórper nach dęm bęriihmtęnArni-Ideal hainiert hat - ,,Mónner, Gii-
terklasse A"50, sie sollęn nicht beseitigt werdęn, dęnn sie sind wię Ami:
,,Der Ami kann sęin Gesicht vęrlięren und blęibt dennoch, auch węnn er
k0nstlich geschaffen ist, Herr."51 Aus der allgemein akzeptierten Parole
Muskel ist Macht52 ergibt sich das Anliegen der węiblichen Erlósungsak-
tionen: ,,Ja, auf Schwiiche, Krankheit, Hinfżilligkęit bin ich bęruflich spezia-
lisiert."53 In diesem Sinne spricht Jelinek vom Paradigma ,,Mórderin,
Hoffnung der Mónner"sa .

46 Elftede Jelinek Die Liebhńerinnen. Reinbek bei HarŃurg: Rowohlt 1 990, S. 68.

47 GaĘ Paller diagrrostiziert eine besondere Nóhe des Romans Die Liebhaberin-
nen nlBacłlmuns Franza-Fragment. Vgl. Gaby Pailer: ,,. . . an meinen Mórder
geglaubt, wie an meinen Vater". ZlxBachmanrt-Rezeption bei Christa Wolfund
Elfriede Jelinek. In: WeimarerBeitróge 1 (1996), S. 89-108,

48 Jelinek: Die Liebhaberinnen, S. 6.

49 Olga Neuwirth: Todesraten. Hórsti.ick nach zwei Monologen von Elfriede Jeli-
nek. Bayerischer Rundfunk,/Hórspiel und Medienkunst 1997, S. 10.

50 Ebd.,S.11.
51 Ebd., S. 13.

52 Ebd., S. 19.

53 Ebd., s. 12.

54 Ebd,, S. 12.

49



Ingeborg Bachmannund Elfrięde Jelinek schildem weibliche Todesar-
ten bzw. Todesraten als Vergewaltigungen, Unterwerfungen, Enteignun-
gen in individueller und gesellschaftlich-kultureller Dimęnsion. Dię beiden
Autorinnen zeigen das Fortwirkęn der faschistoiden Strukturen imAlltag,
vor allęm im Zusammenleben dęr Geschięchter in einer patriarchalischen
Gesellschaft, die als ,Mordschauplatz' zu bezeichnen ist. Sie treten in die
literarische Óffentlichkęit mit einem radikalen Erkęnntnis- und wahrheits-
anspruch. Ihre kritische Zeitgenossenschaft vęrbindet sich mit dęr LTbęr-
zęugung, dass dię Wahrheit dem Menschęn zumutbar ist und,,daB man
enttóuscht, rrnd daB hęiBt obne Tóuschung, zu lęben vermag'.55.

Gęmęinsam ist den bęidęnAutorinren das Zuriickgreifen auf die Meta-
pher der Jagd ais Muster fijr die Beziehung zwischen Mann rurd Frau - ein
Muster, das Jelinek gelegentlich umkehrt, indem sie dęn Frauen dęn Status
von Jógerinnen zuscbreibt (und dies dann als weibliche AnmaBung oder
phallische Usurpation erscheinen lósst), Die Jagd steht in dęn beiden Gier-
Texten fiir Aneignung und Ausbeutung der Frau, dię als das ,Wild' fun-
giert. Das Bewaf&retsein, das zur Jagd gehórt, ist gerichtet gegen wehrlose
Frauen, dię sich - wię im Romanfragm ęnt Der Fall Franza- einęm Mórder
ausgeliefert sęhen. ,,Dię Metapher der Jagd impliziert die Binaritót, die die-
sęn Machtverhóltnissen zugrunde liegt: Jiiger und Gejagte, Tóter und Op-
fer."56 Bachmann verwęist immęr wieder auf dęn weiblichen Opferstatus,
was ihr den Vorwurf einęr tibertriębenen Viktimisierung der Frau einge-
bracht hat. In Jelineks Textęn wird die Opposition Tóter- Opfer oft dekon-
struięrt.

Trotz vieler Gęmeinsamkeiten gibt es eine ganze Reihe von bętróchtli-
chęn Unterschiedęn zwischen den, Todesarten' -Proj ekten von B achmann
undJelinek.

Jelineks literarischę Welt ist bevólkert von Toten, Scheintoten, Unto-
ten, Vampiren ,Zombies.sl Dię Autorin totalisięrt den bei Bachmannin Der

Ingeborg Bachmann: Die Wńrheit ist dem Menschen zumutbar. Rede zur Ver-
leihung des Hórspielpreises der Kriegsblinden. In: Ingeborg Bachmann: Werke.
Bd, 4: Essays, Reden, Vermischte Schriften, Anhang. Hrsg. von Christine Ko-
scheV Inge von Weidenbaum/ Clemens Miinster. Miinchen, Ziirich: Piper 1993,
S. 27 5-27 7, Ilter S. 27 7 .

Susanne Hess: ,,Erhabeńeit quillt weit und breit . , . " Weibliche Schreibstrate-
gien zur Darstellung miinnlicher Kórperlichkeit als Ausdrucks- und Bedeu-
tungsfeld einer Patriarchatskritik. Hamburg, Berlin: Argument 1996, S. 149.
Vgl, dazu: Sabine Kyora: Untote. Inszenierungen von Kultur und Geschlecht
bei Elfriede Jelinek. tn: Hanjo Berressem u. a. (Ilrsg.): Grenztiberschreitungen:
,,Feminismus" und,,Cultural studies". Bielefeld: Aisthesis Verlag 200l, S. 35-
53.
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Fall Franza variierten Status von Toten bei lebendigem Leibe, iiber den
Bżirbel Liickę schreibt: ,Pen Tod als die letźę mógliche DifferęnzzlxnLę-
ben negieren sie fdie Frauen] in dieser Zwischenęxistenz (dem Lebend-Tot-
Sein) insofern, als ihr Węiblich-Sein schon immęr gleichsam ein
Sęin-zum-Tode war rrnd sie also schon immer Lebęnd-Tote waren."58 Bach-
mann spricht von Frauen mit einer ,,Wiirgspur am Hals"59, Jęlinek spricht
von,,angestorbęnęn Frauen"60, von weiblichen Kórpem als Kadavem, von
weiblichęm Drang nach Sęlbstauslóschung und von wirklichen Lęichęn.
Sie ist Bachmanns Nachfolgerin, werrn es darum geht, an das Blut der Opfer
zu erinnem, auf die jiingste Gewaltgeschichte zu verweisen, dię Wahrhęit
der Vernichtung ans Tageslicht zu bńngen. Jelineks Gedóchtnisarbęit lóuft
weitgehend auf das Projekt hinaus, den Toten ęine Stimmę zu vęrleihen,

Jęlinęk radikalisiert und entwickęlt Bachmanns Diagnose weiter, dass
Frauęn Produkte der soziokulturęllęn Diskursę sind. Wóhrend Bachmanns
Franza sich benommen hat ,,wie ein Tie1 das in seinem Kźifrg auf- und
niederrennt"ól und die Gitterstźibe mjt dem Kopf dwchrennen will (Gefan-
genę von Jordans Notizen), sind Jelineks Frauęn ,,eingeschlossen ohne
Gitter" (Musil). Ein,,Raubtier dieser Jahrę"62 wie Jordan, tritt bei Jęlinęk
nicht auf, daffir herrscht das ,,Regime der Diskurse" (Foucault) wie im Ro-
martLust,wo dię Macht von Sprache, Medien und audiovisueller Pornoin-
dustrie iibęr das Alltagsverhalten ęntscheidet und Gęfiihle nur als
Reproduktionen der Trivialmuster móglich sind. Bachmanns Emst, mit dem
sie die,,Leiderfahrung"0:, auch als individuęllęs Trauma darstęllt, wird bei
Jęlinęk zur kaltęn Vivisektion der total mediatisięrten Welt. Die existentięllę
Stimmę, mit der Bachmann im Gędicht Reklame andie ,,Ietźen Dinge" eńn-
nert, ist bei Jelinęk nicht hórbar - sie wird durch das fróhliche sei-ohne-
§o4ge-Gedróhne gedżimpft. Die,,Verki,immerung der Vorstellungskraft und
Spontaneitżit dęs Kulturkonsumenten"6a , von der Horkhęimęr und Adomo
schriębęn und auf die Bachmann vęrwiesen hat, wurde bei Jęlinek zu ęiner
Liquidierung - die Vorstellungskraft und Spontaneitót haben den Nullwęrt

Bórbel Liicke: Die Bilder sttirmen, die Wand hochgehen: Eine dekonstrrktivisti-
sche Analyse von Elfriede Jelineks Prinzessinnendrąmen: Der Tod und das
Mddchen IT. Jackie wd Der Tod und das Mcjdchen 11 Die Wand.In: Literafur
flir Leser 1 (2004),S. 22-4I,hięr S. ż4.
Bachmann: Werke, Bd. 3, S.29.
Jelinek: Die Liebhaberinnen, S. 68.

Bachmann: Werke, Bd. 3,S.407.
Ebd., S.413.
Bachmarrn: Werke. Bd.4, S.208.
Theodor W. Adomo: Gesammelte Schriften. Bd. 3. Dialelctik derAufklarung.
Max Horkheimer/ Theodor W. Adorno, Frankfurt/M. : Sńrkamp 1 98 1, S. l48.

58

59
60
61
62
63
64

51



erreicht. Bachmann zeigt Widerspriichę und stellt Fragen, Jelinek liefeń
Modelle und kęnnt schon von vomhereinAntworten, sie verallgemeinert
und iibęrtreibt, anĄsiert und sezięrt.

Dię beidęnAutorinnęn vęrbindęt die il der ósterręichischen Tradition
verwurzęlte Sprachskęsis: Bachmann kiimpft gegen die ,,Gaunersprache"65 ,

Jelinek gegen den ,Medienbrei'. Bachmann zieht ęine poetische Sprache
vor, Jelinek gęht mit dęm vorgegebenen sprachlichen Material ,handwerk-
lich' um, się dekonstruięrt die Phrase, sie praktiziert das, was Bachmann in
den Franffurter Vorlesungert als ,,das Alogische, Absurde, Groteske, anti-,
dis- und de-, Destruktion, Diskontinuitót"66 bezeichnęt hat. Mit Gńy Pai-
lerkannkonstatiertwerden, dass Elfriedę JelinekFranzas,,Einfallstelle fijr
die Dekomposition" ,,in ęin litęrarisches Modell dęr lachend-dękomponie-
renden Satire" iibersetż. 67

§ąghmanns ,,inwendige Schauplatze" verwandeln sich bei Jęlinęk in
eine distanzięrte AŃenperspektive, die keine intrapsychischen Konflikte,
sondęm konvęntionelle Gęschichten biętęt, die keinen Schmerz zulósst,
sondem Wut, keinen Emst, sondem Satirę, konie und Sarkasmus. Die Un-
terschięde in der Inszenierung des weiblichęn Todes lassen sich nicht nur
ąuf §ągfunanns und Jelineks Asthetik zuriickfiihren, sondern ergeben sich
nicht zulętź aus den unterschiędlichen gesellschaft lich-historischęn Kon-
texten, in denen das Schaffęn der bęidęn Schriftstellerinnęn verankęrt i§t:

die Wiener Nachkriegsgesęllschaft der,Todesarten' rrnd dię mędiatisięrtę
Węlt der Simulakra. Troż der radikalen Gegensótzlichkeit derAutorinnęn
ist die Geistesverwandtschaft von Ingeborg Bachmann und Elfriędę Jeli-
nek offensichtlich,

Ingeborg Bachmann: Werke. Bd. 2: Erziihlungen. Iksg. von Christine KoscheV
Inge vonWeidenbaum./ Clemens Miinster. Miinchen, Ztirich: Piper 1993, S. l21.
Bachmann: Werke. Bd.4, S. 185.

GaĘ Pailer: ,,.,. an meinen Mórder geglaubt .,.*, S. 103,
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