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,,Es war ein Unfall" oder
die ,,Unachtsamkeit der Wand"

Elfriede f elineks,,Todesarten"

fu'{ *ir i kl $zczcparłi.ak

'I. ,,Ach, die Bachmann!"
1996 erinnerte sich die 7Sjahrige llse Aichinger an Ingeborg Bachmann
mit folgenden Worten: ,,Ach, die Bachmann! Das ist so feminin, so un-
geheuer ergeben. Sie kommt iiberhaupt nicht auf die ldee, da8 es auch
biologische Revolte, Anarchie 81bt." 

t

In der besonders gltcklichen Verbindung von Weiblichkeit und Sirrn-
lichkeit einerseits, und Intellektualitat und professionalitiit anderer-
seits, wurde Bachmanns weibliche Rolle tiberbetont und mit der ly-
rischen Gattungsrol1e gleichgesetzt. Heinrich Bó11 wtirdigte die ver-
storbene Schriftstellerin, Essayistin und Philosophin mit den Worten:
,,Ich denke an sie wie an ein Mżidchen."2
Bachmann formulierte ihr Leiden an den Verhaltnissen in einer ly-
rischen, einer ,weiblichen' Sprache. Ihren Diagnosen sind idealis-
tische Momente inheirent, sie k?impft geradezu um die Móglichkeit
einer utopischen Symbiose der Geschlechter ohne Krieg und Kampf.
Liebe und Erotik sind in Bachmanns Texten oft von einer glrihenden
Aura umgeben, sie werden als Grenziiberschreitungen imaginiert, als
Ubergang in einen ,anderen Zwstand' (Robert Musil), der sicher ist
vor jedem Zugriff der gesellschaftlichen Instanzen:

Getriiumt wird ein typischer locus amoenus, ein Ort, an dem alle ge-
sellschaftlichen Zw angszusammenhange aufgelóst sind und an dem
sich die mrihevoile Suche nach Wźirme, Nahrung und Unterkunft
eriibrigt.3
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Ein solcher imaginierter ort ist der subjektiv-symbolische Raum der
Ungargasse aus dem Malina-Rornan- ein Land ,,ohne Gebietsansprii-
che", eine Insel der Liebenderr, zuder wie nach Mekka oderJerusalem
gepilgert wird, in der Hoffnung auf Erlósung.a
Gleichzeitig verweist Bachmann unermiidlich auf die Macht von
Institutionen und kollektiven Vorstellungery die eine erfullte Liebe
unmóglich machen beziehungsweise bald in eine pragmatische Be-
ziehung verwandeln. Die Emphase der Liebe wird geschwżicht und
schlie8lich fast ganz zuriickgenommen. Nicht einmal im poetischen
sprechen kann die Liebesutopie aufrechterhalten werden. Bachmann
inszeniert die Schwierigkeit, als Frau Liebe zu erleben oder aus weib-
licher perspektive iiber sie zu schreiben. Das,,ungargassenland" der
Liebe erweist sich zunehmend als Illusion. und ein schónes Buch iiber
die Liebe ist nicht móglich. Nachdem das weibliche Ich in der wand
verschwunden ist, bleibt das uberleben und das schreiben an die Ma-
lina-Figur gebunden. Aber die Sehnsucht nach einem,,EXSULTATE
JUBILATE"s ist fiir Bachmanns Text konstitutiv. Die Hoffnung ,,kau-
ert erblindet im Licht"6, aber sie ist da.
Ein alternatives Liebeskonzept ,,jenseits des SiindenJalls und der
odipusgeschichte"7 wird auch inDąs Buch Franząevoziert. Auch hier
erteilt Bachmann dem ,anderen Zustand', der sich als Geschwister-
Dyade konstituiert, eine Absage. Die systematische zerstórung von
Ftanzas natur- und sprachmagischer Weltauffassung - ,,Er hat mir
meine Griter genommen" - gipfelt in der,,anderen Stimme", die sich
erhebt, wenn Franza sich in der Reaktion auf die erneute vergewal-
tigung - nun nicht durch ihren Ehemann, sondern durch einen (dies-
mal fremden) ,Wei8en' - den Kopf an einer der Pyramiden in Gizeh
einschlżigt.8 Es ist ein Buch iiber den SchreckeĘ das geschichtsphi-
losophische Implikationen der Konstellation Tot ist, wer liebt, nur der
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Geliebte lebtbesonders hervorhebt, ein Buch, in dem Lebensgeschichte
und politische Zeitgeschichte verschrankt sind. Es ist ein wichtiges
Zeugnis von Bachmanns kritischer Zeitgenossenschaft. Kein schónes
BucĘ aber ein wahres.9

2. ,,Pechelfriede"
In einem Gesprżich mit Marlene Streeruwitz konstatiert Elfriede Jeli-
nek: ,,Ich war bei den Mźinnern nie so beliebt wie die Bachmarut.''10
An Bachmann wird von den beiden Gesprrichspartnerinnen gelobt,
dass sie immer wusste, was man trźigt, dass sie auf Fotos besonders
schón und weiblich aussieht, dass sie - aus provinziellen verhaltnis-
sen stammend - die Regeln des von Mónnern dominierten Kulturbe-
triebs gut kennen gelernt und sich erfolgreich angepasst hat. }elinek
dagegen lóste immer Widerspruch aus - die ,,jiingere Schwester eines
Johann Nestroy, die sich halt den einen oder anderen Jux machen
w111"11. Vielleicht kónnte das folgende Bekenntnis eine Erklarung da-
ftir sein, dass }elinek ,,nicht so beliebt" ist wie die Bachmann: ,,Ich
verkleide mich eben. Genau das klebt an mir wie das pech bei der
Pechmarie."1, Bachmanns relativer Zuriickhaltung steht die mediale
Selbstinszenierung }elineks gegeniiber.
Der verkleidungshabitus betrifft auch }elineks literarische strategie,
die wiederholt als,unweiblich' und aggressiv bezeichnet wurde und
nach wie vor Diskussionen iiber das Geschlecht des Schreibens pro-
voziert. Jelinek spricht davon in vielen Interviews:

Sobald [...] das Werk einer Frau aggressiv und anklagend wird, wie
meines, wird man zur Megźire, zur Unpersorr, gegen die man Ausló-
schungsphantasien hegt. 13
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Der trotzige, ,bóse' Blick der Elfriede Jelinek ist inzwischen in die Li-
teraturgeschichte einge gangen.
Auf die Vorwtirfe, sie hatte mit ihrem Drehbuch zu Malina den Ro-
mantext auf die Dimension des Geschlechterkampfs reduziert, ant-
wortet Jelinek:

Ich wiirde sagen/ es gibt kaum eine andere Autorin der Gegenwart,
die den Geschlechterkampf mit dieser Heirte thematisiert hai wie die
Bachmann, wobei sie da sicher ilber mich hinausgeht, weil sie die
Dinge konkret beim Namen nennt, die ich umschreibe.rn

Jelinek verfolgt, genau wie Bachmann, die Geschichte der weiblichen
vernichtung im Gewalt- und Machtzusammenhang der patriarcha-
len Gesellschaft. sie greift Bachmarrns Diagnose des fortdauernden
krieges und des privaten Faschismus auf, um auf ihre weise, mit
kalter Distanz und Ironie, ,Morde' an Frauen als Vertreterinnen einer
,niedrigen Rasse' zu inszenieren. Jelineks ,,Todesarten"15 sind keine
sublimen verbrechen; vielmehr handelt es sich um Ausbriiche roher,
unmaskierter Gewalt oder um weibliche Lebenslżiufe als Geschichten
eines langsamen Sterbens.

3. rrangestorbene frauen"
Bereits Die Liebhąberinnen, jener Romarr, mit dem Elfriede }elinek 1975 der
literarische Durchbruch gelang, kann als ein Text riber weibliche Todes-
arten gelesen werden. Er schildert zwei Wege in eine Zukuńt, die keine
ist - zwei weibliche Lernprozesse mit tódlichem Ausgang, in einer Welt, in
der langsames und schmerzhaftes sterben von Frauen zur Regel gehórt:

iiberall an den ttirschwellen sitzen angestorbene frauen wie zer-
quetschte eintagsfliegen, sitzen da wie mit fltissigem asphalt ange-
klebt und iiberblicken pausenlos ifue eigenen klóinen ńuusfrauón-
reiche, in denen sie kóniginnen sind. manchmal macht sie ein spiil-
mittel zur konigir; manchmal ein patentkochtopf.16

14 Ebd.,15,

15 BachmannhatihrTodesarten-KonzeptinderVorredezumRoman-FragmentDerFall Fran-
Za erlóutert, Sie spricht Vom .Virus Verbrechen'', Vom ,,Gemetzel lnnerhalb des Erlaubten,,,
von sublimen .,Morden", bei denen kein Blut flieBt, Vg|. lngeborg Bachmann, Vorrede zu
Der Fall Franza, in: dies., Werke 3 (Wie Anm, 4),341343,

16 ElfriedeJelinek, Die Liebhaberlnnen, Reinbek bei Hamburg 1990. 68 (im Folgenden Zitiert
als LH).
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Den Frauen in Jelineks Romanwelt ist ein elendes Dasein beschert: Sie
sind keine Subjekte, sondern,,blo8e Kórpermaterie, die begattet wird,
sich entgrenzt, vergeht, verwest"17. Auf biologische Funktionen redu-
ziert, sind die Frauen dazu verurteilt, eben ihre ,,hausfrauenreiche"
zu verwalten, die Miinner zu umsorgen und ihnen sexuel] zur Ver-
fUgung zu stehen. Das Frauenleben in den abgelegenen Dórfern der
ósterreichischen Provinz erscheint als eine einzige Reihe von Benach-
teiligungeą Diskriminierungen und Bescheidigungen, Als der einzige
Spielraum im Rahmen der ,Entfaltungsmóglichkeiten, die den Frau-
ellzut Verffigung steher; fungiert die,Berufswahl' zwischen Akkord-
arbeiterin in der Btistenhalterfabrik, verkauferin oder Hausfrau.
Immer wieder ist im Roman von toten Frauen die Rede. sowohl am
Arbeitsplatz als auch an der ,Dienststelle Haushalt' herrscht eine
Temperatur, in der Leben unmóglich gedeihen kann. Der weibliche
Kampf fur die Liebe erweist sich als ,,gnadenlose }agd" (LH 73), als
harte Arbeit unter strategischem Einsatz des Kórpers. Brigitte riiumt
alle Hindernisse aus dem Weg, arbeitet mit kalkulierender Rationali-
tiit auf die Ehe hin, versucht, sich geschickt zu verkaufen, fleiBig zu
investiererr, um in den ertrżiumten Status der Ehefrau aufzusteigen
und - vom Hass zerfressen - sinrrlos dahinzuvegetieren und sich am
Besitz zu freuen. Aber Brigitte kann nicht entauscht werdery sie hatte
von Anfang an keine Illusionen.
Anders ,,das schlechte Beispiel" (LH26) Paula. }elinek konstruiert die
Gestalt des naiven Landmiidchens als Opfer der Bewusstseinsindu-
strie, als Gefangene des Trivialmythos vom weiblichen Gliick an der
Seite des geliebten Mannes. Sie wird schmerzlich enttżiuscht, indem
sie an einen primitiven Dorfschónling gerżit, von ihm ungewollt ge-
schwóngert wird und sich schliefilich im Dorf prostituiert.
Die beiden Frauen beginnen das Eheleberr, das sich als ein InJerno von
Widerwżirtigkeiten erweist. Sie gehen die Ehe ,,todftoh" (LH 32) ein,
um dann langsam in ihr einzugehen. Es ist ein Raum des Sterbens, des
sinnlosen Dahinvegetierens, des allm;ihlichen Verfalls - die Ehe ist
bei Jelinek eine tote Form. Die Frauen verlieren in ihr den letzten Rest
von Autonomie und Kreativitżit, den sie móglicherweise besafery und
werden zu lebenden Leichen: ,,oft heiraten diese frauen oder sie ge-

17 Rosa Rigendinger, Eigentor, in: TeXt+Kritik 117 (1993), 31-37, hier 35.



Monika Szczepaniak

hen sonst wie zugrunde." (LH 6) Wenn Jelinek den Zustand des Ver-
heiratetseins mit Siechtum gleichsetzt, meint sie allerdings nicht nur
den weiblichen Tod. Auch Miinner sterben dahiru doch ,,der mann
hat dabei noch etwas abwechslung, er bewacht seine frau wie ein hof-
hund von drau8er; er bewacht sie beim sterben." (LH 17) Die niich-
ste Generation wartet schon ungeduldig darauf, bald auch sterben zu
kónnen:

und die tochter kann es gar nicht mehr erwartery endlich auch sterben
zu dirten, und die eltern kaufen frir den tod der tochter schon ein:
leintiicher und handtticher und geschirrtticher und einen gebrauch-
ten ktihlschrank. da bleibt sie wenigstens tot, aber frisch. (LH 17f.)

Auf diese Weise ist sie gut,preipariert'fiir die kommenden Anstren-
gungen/ Demtitigungen und Krankheiten.18 Nach vielen Jahren des
Ehelebens sehen die Eheleute freilich aus wie lebende Nekrophile, die
nur noch hassen kónnen: Der Opa

ha8t die oma, weil er sie erstens schon in jringeren jahren immer ge-
hasst hat, was eine alte liebe gewohnheit ist, die man sich so schnell
nicht abgewóhnen kann, und diesen hafi behalt man im alter dann
bei, denn was hat man schon im alter, nichts, nur den guten alten
erprobten ha8. (LH 70)

ZurnBlld des erfahrenen Ehepaars gehórt auch die von Jelinek beson-
ders beliebte Insektenmetapher:

wie zwei insekten sind die alten eheleute ineinander verbissery wie
zwei tiere, die einander gegenseitig auffressen, einer schon halb im
leib des anderen drinnen. (LH71)

Wie bereits erwżihnt, schildert Jelinek auch meinnliche ,Todesarten'.
Nichtsdestotrotz sind es im familieiren Mikrokosmos nahezu aus-
nahmslos die Mrinner, die Macht besitzen und Gewalt austiben:
//,\^/enn einer ein schicksal hat, dann ist es ein mann. wenn einer ein
schicksal bekommt, dann ist es eine frau." (LH 6) Jelineks Entlarvung
des Mythos Familie korrespondiert mit Bachmanns Theorie des pri-
vaten Faschismus, wobei bei Bachmann die makrohistorische Dimen-
sion besonders exponiert wird. Die Ehepartner im Roman Die Lieb-

18 Vgl, ,.Paula grinst Wie ein totenkopf, der aber ersl 15 jahre alt ist [...].'' (LH 113)
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hąberinnen geben das Bild einer kriegerischen Gesellschaft ab - Ver-
gewaltigungen und Schlźige sind an der Tagesordnung. Die Familie,
in der der Vater ,,regiert" , ist ein Ort der Instrumentalisierung und
unterwerfung von Frauen. Die hier geschilderten viiter sind allesamt
nur strafende Instanzen oder, in }elineks Rhetorik, prtigelnde Mons-
ter. Die exemplarische Vatergestalt ist Erichs Stiefvater ,,asthma'',
Treiger des viiterlichen prinzips schlechthin - ,,ein pflegebediirftiger
bósartiger asthmatiker' (LH 40), der tiber alles entscheidet und alle
Familienmitglieder (auch buchstablich) im Griff hat, obwohl er selbst
nur róchelt. Die vżiterliche Normsetzung oder ,Gesetzgebung' voll-
zieht sich ohne worte: ,,er dirigiert ohne zu reden das orchester die-
ser kriippel ." (LH 101) Er ,,schwebt flber dem ganzenwie ein bóser
alptraum" (LH77) und deformiert Tóchter und Sóhne. Im Sinne der
}elinekschen,,Todesarten" , die - wie bei Bachmann - einen Tod bei le-
bendigem Leibe implizieren1g, kónnte man hier im Vergleich mjt Mą-
liną oder Der Fąll Frąnza von einem regelrechten Friedhof ermordeter
Tóchter und Sóhne sprechen.
Gerade diese inhaltliche parallele ltisst sichtbar werdery dass Jelineks
Asthetik der Entlarvung und satirischen uberzeichnung mit Bach-
manns literarischer strategie recht wenig zutunhat. Gaby pailer kon-
statiert:

Indem Jelinek die vźiterliche Definitionsmacht - in einem Atemzug
- in ihrer Allgewalt riberhóht und als absterben de zeigt, iibersetzt sió
Franzas ,,Einfallstelle der Dekomposition" in ein literarisches Modell
der lachend-dekomponierenden Satire.2o

Obwohl Jelinek den Zusammenhang von individueller und kollek-
tiver Geschichte andeutet, zeigt sie keine,,Geschichte im lch", sondern
zergliedert,externe' mythische strukturen und prźisentiert weibliche
(und miinnliche) Gestalten als Produkte von sozialeĄ politischerr,

Bachmanns Franza Ver|iert ihre Lebendigkeit, ihr,,Lachen", ihre,,Zóńlichkeit.', ihr.,Freu-
enkónnen". ihr,,Mitleiden, Helfenkónnen", ihre ,,Animalitót" und ihr,,Strahlen'', Vgl. Bach-
mann, Der Fall Franza (Wie Anm. 8), 413, Franza ,stirbt' schon in Wien und Wird dort
lebendig begraben, vergleiche hierzu auch das Bild dervom sand verschutteten Franza in
Agypten, das die Situation des Lebendig-Begrabenseins evoziert.
Gaby Pailer, ,,,..an meinen Mórder geglaubt, Wie an meinen Vater." Zur Bachmann-Rezep-
tion bei Christa Wolf und EtfriedeJetinek, in: Weimarer Beitrdqe 42 (1996\,89-108. hier
103.
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kulturellen und medialen Diskursen, die in ihrem Zusammenspiel
jegliche lch-Bildung blockieren. Brigitte und Paula ist es gar nicht
móglich, ein Seelenleben zu entwickelry weshalb auch ein sublimes
Verbrechen wie Jordans Projekt der psychischen Enteignung seiner
Frau aus Dąs Buch Franzą im literarischen Universum der Liebhąbe-
rinnen schlichtweg nicht begangen werden kann. }elineks Frauen ha-
ben keine eigene Geschichte und sind auch nicht in der Lage, riber die
Schranken hinauszugeheą welche ,,die Gesellschaft vor der Einsicht
in das Warum dieses Ungltlcks aufgerichtet hat"21.

Jelineks Radikalisierung der Bachmannschen Problemkonstante,To-
desarten', deren Zuspitzung auf die Aspekte der Fremdbestimmung
und Entmiindigung, weist, wie das Motiv der Veiter bereits andeutete,
tiber die Geschlechterproblematik jedoch zugleich hinaus: Ingeborg
Bachmann sei die erste Frau in der Nachkriegsliteratur des deutsch-
sprachigen Raums gewesen/ ,,die mit radikal poetischen Mitteln das
Weiterwirken des Krieges, der Folter" und ,,der Vernichtung in der
Gesellschaft" beschrieben habe, wenn auch verdichtet durch den Blick
auf die ,,Beziehungen zwischen Meinnern und Frauen".z
In ihrem Ingeborg Bachmann gewidmeten Essay Der Krieg mit ąnderen
Mitteln kritisiert }elinek die Tendenz, Bachmanns Biografie ii.betzu-
betonen oder gar ins Zentrum der Rezeption, zu rticken - nur ,,um
sich nicht in ihren Werken niederlassen zu mtissen, die ein harteres
Lager sind"ż3: ,,Ichhalte also den ewigen wie den neuen Harmonisie-
Iungsautolen und Beschwichtigungsvorturnern die Ri8autorin Inge-
borg Bachmann entgegen", abel, wie sie hinzufrigt, ,,keineswegs wie
eine heilige Monstranz" .2aKurz zuvot - der zitierte Essay wurde 1989
publiziert - war ein weiterer, programmgemźif ,unheiliger' Umgang
}elineks mit der ,,Rissautorin Bachmann" erschienen: Lzsf.

2L
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4. ,,Beilage zum Fleisch der Młnner"
In D ie Liebhąb erinnen ist keinAusweg aus dem,natiirlichen Kreislauf',
in dem sich die Frauen dreherr, in Sicht:

geburt und einsteigen und geheiratet werden und wieder aussteigen
und die tochter kriegery die hausfrau oder verkauferin, meist haus-
frau, tochter steigt eir; mutter kratzt ab, tochter wird geheiratetb,

und so weiter. Im Roman Lust erganzt Jelinek diesen circulus aitio-
sus - in mehrfacher Hinsicht,spektakular' - um ein Element, durch
welches das Frauenleben zum Bild einer sexuellen Apokalypse ge-
rdtl. ,,Die Frau ist dem Nichts entwendet worden uńd wird mit dem
Stempel des Mannes jeden Tag aufs Neue entwettet." (L 19) Die al-
ternde Direktorenfrau Gerti existiert als,,kórperliches Privat-Eigen-
tum" (Frauke Meyer-Gosau) des Gatten. Sie verschwindet nicht in
der Wand, sondern im Bett, sie verschwindet als Persorr, als Subjekt,
und wird nul als Objekt der Begierde, als Kórper wahrgenommen.
In der Direktorenvilla tobt das von Bachmann diagnostizierte,,Virus
verbrechen" in Form von sexuellen Gewaltakten, die den weiblichen
Kórper entwerten und seine Geschichte als ,,Fóulnis auf Raten" (Lou-
is-Ferdinand Cóline) konstituieren.
Jelinek prżisentiert auch in diesem Text Bilder ,kolonisierter' Frau-
enkórper, Kórper unterjochter Frauen, die permanent ,verwendet'
werden und nicht mehr als eine Art ,,Beilage zum Fleisch der Món-
ner" (L 92) darstellen. Insbesondere Gertis Kórper wird mehrmals als
,,KadayeT" bezeichnet, mit Schmutz und Fakalien assoziiert und zum
,,Sackerl ,Ąbfa7l" degradiert. Sie wird verspottet ,,wie ihr ganzes Ge-
schlecht, das den strom der Haushaltswaren einschaltet, aber seinen
eigenen Kórper nicht verwalten darf" (L197t.).
Doch Gerti versucht, das miinnliche Diktat der Verfiigbarkeit zu iiber-
winden. Sie bricht aus, denn es ,,tónt dumpf vor Gier in ihr" (L 138f.),
sie ,,schreit nach dem Gótterbild Michael" (L 118), von dem sie sich
die Befreiung aus dem ehelichen In_ferno verspricht. Aber die Affżł-
re mit Michael entpuppt sich als Wiederholung des zu Flause einge-
flbten Pflichtprogramms. Danach fallt sie - als Prototyp der von Kate
Millet beschriebenen'beweglichen Habe'- wieder ihrem Gatten in die

25 Elfriede Jelinek, Lust, Reinbek bei Hamburg 1992, 311 (im Folgenden zitiert als L),
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Hónde. Wie Bachmanns Franza begegnet Gerti sowohl im ehelichen
Routine-Bereich als auch im au8erehelichen Hoffnungsbereich keinen
Partnerrr, sondern Vergewaltigern. In Bachmanns Franza-Fragment
kehrt die Erinnerung der Protagonistin an einen Akt sexueller Gewalt
in der Wiener Bibliothek ihres Gatten erst in Agypten wieder: Sie

ging an der Bibliothek entlang und bliitterte in den Brichern, sie zog
sich an der Bibliothek hoc}u mit der letzten Kraft, Exhibitionismus,
Satyriasis, damals hatte sie schon nachsehen und denken sollen, sie
war aber nur an der Bibliothek kleben geblieben mit abgewendetem
Kopf und hatte zu ihm gesagt, nein. Nein. LaB mich aus dem Zim-
mer geheą und er hatte sie, als sie sich lósen wollte, wieder an die
Bibliothek mit den harten Kanten gesto8en und das getan, nicht um
diese Franziska zu umarmeĄ sie, die dort in Wien seine Frau war,
wie hatte sie das so ganz vergessen kónneĘ den StoB, vor allem da8
es darum gegangen war, sie zu erschrecken, Tausend Volt Schrecken,
die Wiederholung, vor dem Ermordetwerden.26

In Lust wird Hermanns Mannlichkeit auf ungehemmte Sexualitżit
TeduzieTt, die sich permanent in der Vergewaltigung der Frau ent-
liidt, und auch der Text variiert unermtidlich szenen sexuellen He-
rumkommandierens, sadistischen Zwangs, gewalttatiger Angriffe
mit Hilfe der ,genitalen Waffe' - ein permanenter Vergewaltigungs-
exzess. Die von Gerti als Erlósung imaginierte Liebesbegegnung mit
dem jungen Schonling Michael sehnt jenen ,Ausnahmezustand' her-
bei, der von BachmanninMalina im Bild des,,Ungargassenlands" be-
schrieben wird. In beiden Fallen wird die Sehnsucht mit Demiitigung
bezahlt, in ihren jeweiligen Schilderungen spitzt sich der Kontrast
zwischen Bachmanns Ernst und }elineks Satire jedoch auf signifikante
Weise zu:

Er nimmt ihren Sckidel, immer noch an den Haarery vom Boden fort
und schlagt ihn mit dem Hinterkopf dorthiry von wo er ihn herge-
nommen hat. Gleich spreizt sie das MauI auf und wird grrindlich
mit Michaels Penis durchgeforstet. Ihre Augen sind dabei geschlos-
sen. Durch klaftige KniestóBe schrżig nach oben wird die Frau dazu
gebracht, die Schenkel wieder zu óffnen. Leider ist es diesmal nicht
ganz lteu/ denn er hat es vorhin genauso gemacht. Da seid ifu end-
lich in eurer Haut, und eure Lust bleibt immer dieselbe! Sie ist eine

26 Bachmann, Der Fall Franza (Wie Anm. 8), 466.
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endlose Kette von Wiederholunger; die uns mit jedem Mal weniger
gefallen, weil wir durch die elektronischen Medien und Melodien
daran gewóhnt wurder; jeden Tag etwas Neues ins Haus geliefert zu
kriegen. (L122f.)

Allerdings verliebt sich auch Gerti weniger in den realen Mann Mi-
chael als in das trivialmythische Bild von Mórrrrlichkeit, das sie aus Il-
lustrierten kennt. Die Abhangigkeit der,Fantasie Ausnahmezustand'
-bzw. der,Fantasie Michael'27 - von denselben Myther; ,,Medien und
Melodien", die auch das Verhalten der Vergewaltiger steuerry macht
deutlic}u dass }elinek ihre Liebes- bzw. Lustgeschichte nicht in einem
locus amoenus jenseits des Gesellschaftlichen und damit als Gegensatz
zumParadigma der Vernunft imaginiert. Stattdessen werden in - und
mlt - Lust gangige Liebesideologien seziert und der pornografische
Diskurs als Produkt und Kitt biirgerlicher (Medien-) Gesellschaften
zur Schau gestellt: ,,In Lust wird der durch sentimentale Mythen
verschleierte Zusammenhang zwischen Geschlecht und Macht bzw.
Gewalt und Sexualitżit zum Gegenstand der Darstellun1.Ilz8 Der Ge-
schlechtsakt wird hierbei ,,zuI metaphorischen Hydra, deren Kópfe
das nackte Antlitz der patriarchalischen Besitz-, Gewalt- und Macht-
verhaltnisse zeigetl" (L U a):

Auf diesem Schlachtfeld erfolgt eine oft blutige, manchmal unblutige
Vernichtung des Weiblichery das nie Subjekt werden darf, immer Ob-
jekt bleiben muB, Gegenstand von gesellschaftlich nicht anerkannten
Arbeitsvertrżigeą genannt Ehe.29

In Die Liebhaberinnen ging es um die Frau als kostenfreie Arbeitskraft
im Geschźft des Mannes und im Haushalt, in Lust beschrónken sich
Handlung und Handlungsspielraum auf hżiusliche Dienstleistungen
sexueller Natur. Auf fatale Weise tangiert dies freilich auch das Be-
gehren:

Lust ist auch ein Buch iiber die Unmóglichkeit, weibliches Begehren
zu realisieren. Hier ist eine Frau, die sich die Freiheit herausnimmt,

Vgl. hierżu auch Elfriede Jelinek, Michael. Ein Jugendbuch fńr die lnfantilgesel/scńaft, Rein-
bek bei Hamburg 1991,

Baackmann, Erkler mir Liebe iwie Anm. 3), 173.

Jelinek, Der Krleq mit anderen Mitteln (wie Anm. 23), 313.

27

28

29
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auf einen Mann zuzugehen, sich diesen Mann zu 'nehmen'. Das ist
ein Unterfangen, das nicht gelingen kann.3o

5. ,,Es war ein Unfall"
In Jelineks Texten ist immer wieder die Rede von einer gewaltsamen
Privatsphżire und deren Camouflagen. Das Leben in Osterreich er-

scheint ais eine Befindlichkeit,,unter Mórdern und Irren"3], das Mor-
den als ósterreichische Spezialitżit, und die satten Lebenden treten

selbstzufrieden auf Berge von Toten - Opfer eines perversen Zustands
namens Ósterreich -, ohne sich dariiber Gedanken zu machen. Dass

Morde hier besonders leicht gelingen, zeigt der Roman Gier, mit des-

sen Titel Jelinek explizit auf Bachmanns posthum veróffentlichte, un-
vollendete Prosa aus dem Umkreis des Todesarten-Projekts anspielt.
Ingeborg Bachmann plante eine ErzAhlung riber die ,,wirklich Rei-

chen", die ihrem Hobby, der }agd nachgingen. Die gesellschaftskri-
tische Milieustudie, von der nur fragmentarische Entwrirfe existie-
reĘ sollte auf einen aktuellen spektakularen Mord in der High societu

Roms zurtickgreifen und den Tite1 ,,Gier" tragen. Im Zentrum des Er-
zżihlfragments steht ein Mann, dessen einzige Leidenschaft die Jagd
darstellt:

Er iiebte nicht mehr, Herr Rapatz hatte vor langer Zeit aufgehórt,
au8er Begierden etwas zu empfinden urrd er liebte nur noch die }agd,
seine Jagd, und [...] nicht mehr Frauen und die Welt und Reisen, und
er liebte seine ,Geschżifte', aber das begriff sie noch nicht.32

Seine Frau ,,kam sich klein vor, von einem Raubtier gefangen und sie
fiirchtete ihn kórperlich, das Gewalttatige und die Gewehre"33. Die
Geschichte ist als Eifersuchtsdrama konzipiert und endet mit einen,.

Doppelmord und dem anschlieBenden Selbstmord des Tżiters. Und e.

30 N4onika Szczepaniak, Dekonstruktion des Mythos in ausgewóhlten Prosawerken Von Elf,:,
de Jelinek, Frankfuń am N4ain 1998, 131,

31 Vgl. lngeborg Bachmann, Unter Mórdern und lrren, in: dies,, Werke 2: Erzdhlungen. -:
Von Christine Koschel u,a,, Munchen U, ZUrich 1993, 159-186,

lngeborg Bachmann, Gler, in: Hans Hóller, H9., Der dunkle schatten, dem ich schon s:
Jahren folge: lngeborg Bachmann -Vorschlage zu einer neuen Lekture des Werks, Wl€- ,
14Unchen 1982, ] 8-5 /, h er 46,

Ebd,,38,

32



,,Es war ein Unfall" oder die ,,Unachtsamkeit der Wand"

M/ar die Gier nach Geld, Macht und nach dem Besitz von Frauć:
den jagdbegeisterten miinrrlichen Protagonisten Rapatz schlie_
nach der Waffe greifen und seine (iingere) Frau und deren Geli._-: .

erschie8en lie8.
Auch Jelinek erzźihlt von einem Jiiger, obwohl er kein Gro8grun.l:-._-
sitzer und Kapitalist ist, sondern ein Staatsdiener: Janisch ist ein Or: -

nungshiiter, ein Gendarm. Seine Gier gilt freilich weniger den Fraue:-
als den Hżiuserrr, in denen sie wohnen. }anisch ist gierig nach Besitz
und Eigentum, deshalb besucht und verftihrt er reiche Witwery ,,lie-
beshungrige Damen", denen er gefóllt. Er ist einer, ,,der ein Amt be-
kleidet und Frauen auszieht"3a. Sein Motto,Verfflhren und Aneignen'
wird folgenderma8en kommentiert:

Eins nach dem anderery ein Haus nach dem anderen, ein Riickschlag
nach dem anderen, um schlie8lich Gelegenheiten doch noch beim in-
zwischen schtitter gewordenen Schopf zu etgteifen, da8 sie briillen,
Die Haut geht mit. Das nenne ich Kriegskunst. (G 32)

Jelinek zeigt einen Gewalttater und Kriminellen in Uniform und in-
szeniert - Bachmanns Kriminellen mit Krawatte analog - ein,,Ge-
metzel innerhalb des Erlaubten". Einel, der das Gewaltmonopol des
Staates repriisentiert, verftihrt, misshandelt und tótet die Frauen mit
besonderer Leichtigkeit, Seine gtinstige Ausgangsposition erlaubt
ihm das Gesetz geschickt zu umgeheą Spuren zu verwischen und
den Fall schlieflich selbst zu untersucher; so dass ihm seine Morde
wahrscheinlich niemals nlt Last gelegt werden. Der Gendarm Janisch
ist Ehemann, Vater, Mórder, Verfiihrer,,Aneigner' und Besitzer. Dass
ihm das alles leicht gelingt wird durch die ,,Sucht" der Frauen moti-
viert, ,,Teil eines Paares zu sein" (Verena Stefan). Die bei Bachmann
nur angedeutete Neigung der dargestellten Frauen zur Selbstausló-
schung wird von }elinek bis ins Intrikate radikalisiert:

Da es die Frau als Subjekt auch in der Liebe nicht geben darf, mu8
sie ihrer eigenen Auslóschung zustimmery in einer Art Todestrieb,
dessen wafue Auslóser die Bachmann immer benarurt hat.35

34 Elfriede Jelinek, Gier. Ein lJnterhaltungsroman, Reinbek bel Hamburg 2oo2, 12 (in der Fol-
ge zitień als G),

35 Jelinek, Der Krieg mit anderen Mltteln (Wie Anm. 23). 3]"4.
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In Jelineks Gier legen Frauen eine besondere Affiniteit zu Mórdern
und Ge\^/alttiitern an den Tag. Frauerrmórder seien ,,bei Frauen im
allgemeinen" sehr beliebt: ,,Mórder r_iben eine zeirtliche Hypnose aus,
manche untersuchen und analysieren ihre zukiinftigen Opfer mona-
telang." (C 61)

In Jelineks literarischer Welt herrscht eine Atmosphare, die das Tó-
ten harmlos erscheinen leisst oder sogar begtinstigt. Von Bachmanns
tragischem Bewusstsein des ,Raubtierhaften', des Dschungels inmit-
ten der Zivilisation fehlt jede Spur. Das Tóten ist alltaglich geworden,
im realen Leben wie auf dem Fernsehbildschirm, Bachmanns ,,Tak-
tik, Taktik, wie kann man so rechnen?"36 ist im Roman Gier wórtlich
zu nehmen. Kein subtiler Terror, kein ,,diabolischer Versuch", kein
,,seelischer Kannibalismus" (Elias Canetti), vielmehr standardisiertes
Tóten in einem ,,Menschenfresserland" (G 163), in dem ohnehin nur
Iebloses Leben gestattet ist - wie im verschmutzten Baggersee, in dem
eine Frauenleiche versenkt wird und der den morbiden zustand na-
mens Ósterreich symbolisiert.
Ftir den Gendarmen Janisch ist Sex mit eilteren Frauen ein Mittel zum
Zweck,. ,,Zwei Beine spreizen sich, ganz fi.il.r ihn allein, einfach so, und
ein ganzes Haus kommt in ihrer Mitte daher." (G 167) Er hat jedoch
auch noch andere,Bedrirfnisse': Die alternde Gerti kerrnt er schon,,in-
und auswendig"; er rnóchte - wie es einmal inDie Klatlierspielerin iber
Klemmer hei8t - ,,auf jtingeren Wiesen weiden". Deshalb hat er es
auf ein sechzeĘżihriges Mżidchen abgesehen, das er verfiihrt, tótet
und im bereits erwźihnten Baggersee versenkt - ,,in eine Plastiktiite
gefesselte Materie, aus der oben Haar weht und unten die Socken lre-
rausragen." (C 419) Das Meidchen wurde ,,weggeschafft", ,,mitsamt
seinem Namen und seinen Taten" (G 181), denn:

Das Verschwinden dieses Mżidchens ist gar kein Prclblem, denn es ist
derma8en vieifaltig vorhanden. [...] Wohin man also schaut, dieses
Mżidchen ist so oft vorhanden, daB es gleiclrzeitig fort und hierge-
blieben ist, eine Fototapete ist aus der jungen Frau gebildet worden.
(G 166)

36 Bachmann, Der lall l-ranza (Wie Anm, 8), 404
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Die sarkastischen Erzihlerkommentare lassen keinen zweifel dari-
ber aufkommerr/ dass es sich um kein spektakulares Verbrechen han-
delt, sondern um einen ,,leisen Druck der offenen Hand" am Hals,
um einen,,unfall der Liebe, die etwas anderes wollte, als sie erreichen
konnte" (G 380). Es sei schlieBlich eine ausgesprochene Dummheit
der jungen Frau geweserr, ,,sich einem Raubtier anzuvertrauer1 eine
kleine Hand an dessen Hosenschlitz zu ilj.hten' (G 407). Am Ende
sind ja auch so viele tot, ,,sogar Mżinner", und ,,was dieser einen hier
passiert ist uns dann auch egal" (G 336).
Von einem Un{all ist auch bei der zweiten in Gier geschilderten ,To-
desart' die Rede. Der Roman endet mit dem Bachmanns Malinapara-
phrasierenden Satz,,Es war ein Unfall". Gerti37,verschwindet' leise
und unscheinbar - sie stirbt an einer uberdosis von Medikamenten
und Alkohol. Was von ihr tibrig bteibt, soll der Gendarm Janisch
bekommery der hiermit sein Ziel erreicht hat ,,Er soll auch meinen
9anzer. irdischen Besitz bekommeą speziell dieses Haus und alles,
was darinnen ist [...]." (G 459) Das Beste an der Frau sind ,,Ziegel, ist
Glas, Betory Stahl und Gips. Mehr nicht." (G 462) Die Wertlosigkeit
der Frau frihrt auch narrativ dazu, dass die Figur kein dramatisches
Ende findet: kein Mord, ein UnJall geniigt.

7.Die Schrift ist miinnlich
Den,ungleichen Geistesverwandten'38 Bachmann und }elinek ist das
Problem gemeinsam, sich als Frau und Ktinstlerin in einer Miinner-
welt nl, behaupten. Die Schwierigkeit - Unmógtichkeit? -, Sexualitat
und Kreativitat zu vereinbarer1 ist eine wichtige Variante jenes The-
mas, das Elfriede Jelinek auf die Formel ,,die Wand und der ange-
schlagene Kopf"eo brachte. Mit Blick auf Ingeborg Bachmann, die mit
ńrem Todesąrten-projekt als ,gefallene Lyrikerin'bei der kritik keine
Anerkennung mehr fand, konstatierte sie: ,,Als Frau machst du dann

Der vorname Geńi wurde von Jelinek nicht zufóllig eingesetzt - die Autorin scheint den
Lebenslauf der Geńi aus LUst fortzuschreiben.

Vgl. Michdle Pommó, Ungleiche Geistesverwandte. Elfriede ]elinek und lngeborg BaCh-
mann, in: Junge Literaturkritik vom 9, Dezember 2O04, Rezensionsforum literaturkritjk.de,
http://WWW a rte,tv/de/kU nst-musik/buchtipps/Alle-Rezensionen/A-C/lngeborg-Bachmann-
und-Elfriede-Jelinek/723082.html (12.08.20o6).

Elfriede Jelinek, Der Tod und das Módchen, Berlin 2003, 1o9.
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auch noch die Erfahrung, dass Intellekt den erotischen Wert einer
Frau schmiilert. Das schmerzt."ao
Bachmanrt wie Jelinek thematisieren die Abwesenheit der weiblichen
Stimme innerhalb eines,phallozentrischen Diskursgefiiges. Gemein-
sam ist ihnen insbesondere die Frage, ob beziehungsweise inwieweit
Frauen ihre Kunstproduktion mit ihrem Leben bezahlen mtissen. In
einem direkt nach der Nobelpreisverleihung gegebenen Interview er-
lźiuterte }elinek ihre Situation als Scfuiftstellerin mit einem Bild, das
auf Bachmanns literarische Welt rekurriert: ,,Ich renne mit dem Kopf
gegen die Wand und verschwinde". Bachmanns Mąliną endete mit
dem Verschwinden des weiblichen Ich in der Wand, aus Protest ge-
gen die versklavende Liebe und weil sich die weibliche Stimme nicht
durchsetzen konnte. Das miinnliche alter egohat das letzte Wort: Ma-
lina wirft das Vermżichtnis weg, verdreingt die weibliche Autorschaft
und macht sich in der Wohnung breit. Die ,Wand' - die diskursive
Hegemonie - ist so hart, dass ein Sich-den-Kopf-Anschlagen gar nicht
mehr móglich ist: Sie óffnet sich und nimmt das weibliche lch in sich
auf. Aber

dieses ist Anklage, vielmehr sogar Verurteilung einer gesellschaft-
Iichen Praxis, in der das mórderische Prinzip von Ausgrenzun-
gery Trennungen, Polarisierungery Zurichtungen des Weiblichen
herrschć1.

,,Es \Ą/ar Mord", so lautet der letzte Satz des Romans. Der mónnliche
Text wird sich fortschreiben - tiber das weibliche Opfer hinweg.
In Das Buch Franza wird Franzas Name im wissenschaftlichen Pro-
jekt ihres Mannes ausradiert, ihr Beitrag wird zunichte gemacht,
ihre Arbeit fUr ungUltig erklaft und aus dem rationalen Bereich der
Wissenschaft ausgeschlossen. Von dem ehelichen Exil an der Seite
des genialen Psychiaters soll nichts tibrig bleiberL es soll an Franza
nichts erinnerrr, es soll sie nicht gegeben haben. Die Dekomposition
des weiblichen Ich wird besiegelt durch den Schlag mit dem Kopf ge-
gen die Pyramide - ein Bild, das die verordnete weibliche,,Hirn-und
Geschichtslosigkeit" (Silvia Bovenschen) noch einmal betont. }ordan

40 sind schreibende Frauen Fremde? (wie Anm. 10).

41 Kurt Bartsch, ,,Muss einer denken?" Zur Problematik der Geschlechterpolarisierung ,-
Werk der lngeborg Bachmann, in: Austriaca 43 (1996), 27-36, hier 36,



,,Es War ein Unfall" oder die ,,Unachtsamkeit der Wand''

bleibt als anerkannter Wissenschaftlet, Arztund Bflrger zurtick.
Auch Jelineks weibliche Figuren werden verdrżingt, aber sie ver-
schwinden nicht endgiiltig:

Wenn die Frauen immer nur, vielleicht auch aus Angst, aus dem óf-
fentlichen Raum weggedrringt werden, dann kommen sie natiirlich
als Ungeheuer zurick, als Gespenster, so wie die Toten in der óster-
reichischen Geschichte in den,,Kindern der Toten".a2

Das Drama krąnkheit oder Moderne Frauen prdsentiert eine variante
dieser problematiŁ es thematisiert Frauery die - wie das Motto von
Eva Meyer besagt - mit dem verschwinden noch beschaftigt sind. um
die Position von Kiinstlerinnen in patriarchalen Gesellschaften zu dis-
kutierery \^/ahlt Jelinek fiir ihre Protagonistinnen den Status von Halb-
toten:,,Wir sind die Untotery Carmilla! [...] Pseudotote. [...] Wir sind
nicht Tod, nicht Leben."a3 Carmilla und Emily bleiben im objektstatus
verhaftet, sie sind Beispiele fur eine weibliche Existenz als ,Mangel'.
Als ,,Dilettantinnen des Existierens" verschwinden sie in patriarcha-
lischen Projektionen - ,,Ich bin restlos gar nichts" -, abet so, dass sie
in monstrósen Gestalten wiederkehren und damit nicht zuletzt ihre
weibliche Natur,iiberwinden'.
Emily - eine Wiedergżingerin der Schriftstellerin Emity Brontć - fufut
eine Doppelexistenz als krankenschwester und vampir. Gleichzeitig
deklariert sie: ,,Ich bin eigentlich Schriftstellerin. Ich habe nicht Kin-
der, nicht Zeit, nicht Rat, nicht Mann."aa Als Kiinstlerin lebt sie im
widerspruch zur Gesellschaft und zur Natur. sofern sie den Eintritt
in die symbolische ordnung verlangt, wird sie auf ihre weibliche Be-
stimmung verwiesen und eliminiert. Emily erhebt den Anspruch da-
rauf, als Ktinstlerin in die Spheire des Logos einzutreten, sie will dem
Gott-Mann-Schr;pfer ahnlich sein. Ihr VersucĘ sich das meinnliche
cogito anzueigneą Lhr lch denke, also bin ich,lasst sich in einer langen
Reihe weiblicher phallischer Anma8ungen platzieren, die Jelinek in
ihren Texten immer wieder inszeniert. Emily wtinscht sich zwei aus-
fahrbare Ziihne:,,Ich brauche einen źihnlichen Apparat wie ihr Mrin-

4ż
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44

Elfriede Jelinek, lch renne mit dem kopf gegen die wand und verschwinde. Gespróch von
Rose-Maria Gropp und Hubert spieget, in: FAZ Vom 8. November 2OO4,35,
Elfriede Jelinek, Theaterstt)Cke, Reinbek bei Hamburg :-gg2,23o.
Ebd., 209.
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ner ihn habt! Ich móchte imponieren kónnen."a5 Auch die provokative
Formel ,,Ich gebźire nicht, ich begehre dich"a6, mit der Emily die Rol1e
der Ehefrau und Mutter boykottiert, zeugt von ihrem Anliegeą einen
Subjektstatus zu gewinnen. Diese Usurpationen verursachen mdnn-
liche Irritation und Aggressivitżit, ja faschistoide Ausrottungsplene,
denen die Frauen als ,Risikogruppe' am Ende zum Opfer fa|len. Zu-
vor wachsen sie freilich zu einem ,,Doppelgeschópf " zwsammen und
sind Frat1 Mutter, Geliebte, Krankenschwester, Kiinstlerin und Vam-
pir in einem.

Die Frau als selbstbestimmter Mensch tritt nur als eine Art Missbil-
dung in Erscheinung und zu spat, um geschichtsbildend wirken zu
kónnen: die welt ist bereits verwustet und ein solches wesen muB
beseitigt werden.a7

Das Doppelgeschopf wird von der mżinnlichen Allianz aus Arzt und
Steuerberater niedergeschossen und dies ist Jelineks radikal negative
Antwort auf die Frage nach dem Ort der Frau in Gesellschaft und
Geschichte - diesmal verschwinden die Frauen endgriltig, derrn, wie
}elinek bereits in ihrem Bachmann-Essay schrieb: ,,Die Frau ist das
Andere, der Mann ist die Norm."48 Bereits das Drama Krąnkheit oder
Moderne Frąuen endete mit einer signifikanten Bachmann-Anspiełung.
Jelinek liisst Emily verkiinden; ,,Ich gehe jetzt mit der Stirn gegen den
Stein einer Pyramide schlagen."a9 Fiir das Finale hat sich Jelinek ein
anderes Szenario ausgesucht. Die aus dem Nichts ins Vampirische
hiniibergeretteten Frauen sind nicht bereit, als geistig kastrierte, ,na-
tiirlich'-kopflose Weseą als ,,Provinz des Marures" (Heiner Miiller)
ihr Dasein zu fristen. Die mżinnliche Kampfparole Kopf abl wird aus
diesem Grund wórtlich genommen und realisiert.
Den GedankerL dass die Frauen nie ganz verschwinderL sondern im-
mer wieder auftauchen, spielt Jelinek auch in Der Tod und das Miidchen
V. DieWąnd durch. In diesem dramatischen Text, dessen Titel bereits
explizit auf Marlen Haushofers Roman DieWąndverweist, treffen Inge

45 Ebd.,żzż.
46 Ebd..208.

47 Ute Nyssen, Nachwort, in: Jelinek, TheaterstóCke (wie Anm, 43\,28Ą
48 Jelinek, Der Krieg mit anderen Mltieln (Wie Anm, 23), 317.

49 Jelinek, Theaterstńcke (wie Anm. 43), 196.
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und Sylvia - Ingeborg Bachmann und Sylvia Plath - aufeinander und
diskutieren iiber verschiedene Wandkonzepte. Die beiden friih, mehr
oder minder freiwillig, sicher jedoch unter Einwirkung von Barbitu-
raten aus dem Leben geschiedenen Autorinner; denen Jelinek jeweils
einen Essay widmete, werden als Untote dargestellt, Sie organisieren
ein rituelles Schlachtfest, kastrieren einen Widder und brodeln eine
Blutsuppe, einen Mythenbrei zusammen/ um ein Erinnerungsmahl
ffir die toten Opfer/TiĄter zu veranstalten.
Wie der Titel bereits besagt, ist auch Der Tod und das Mridchen V, ein
Beitrag zur Diskussion tiber die ,Todesarten' weiblichen Denkens
und Schreibens in der abendlóndischen Kultur, ein Drama iiber die
Schwierigkeit weiblicher KunsĘroduktionen unter den Bedingungen
patriarchaler Definitionen der Frau als ,Natur-Wesen'. Fiir diesen
umstand stehen Bilder einer weiblichen schrift als ,,samen einer was-
selmelone", die keine Spur hinterlasserr,s0 oder des Erkletterns einer
,,Wand der Erkenntnis"s1, von der Autorirmen immer wieder ,faller(,
um einen,Fa11' ftir die Psychiatrie zu liefern: ,,Im Schreiben haben wir
Urteile gefallt, ein Wahnsinn, ein Gericht, eine Befestigtheit von uns
selbst, aber bumm, da sind wir schon von unserel Wand gefallen. Ehe
wir oben warer.."S2

Jełineks Wand-Diskurs bildet einen auf Bachmann und Haushofer
rekurrierenden Subtex! der die Marginalisierung von intellektuellen
und kreativen Frauen illustriert - die wand als weibliches schick-
sal. Wand wie Schicksal sind jedoch weder natiirlicĘ noch treten
sie den jeweiligen Protagonistinnen und Autorinnen als ewig gteich
bleibende entgegen. Uber Bachmann hei8t es: ,,Daneben dein einge-
schlagener Kopf, wer hat ihn denn dahin gelegt, du bist doch keine
gefallene Heldin."53 Das Verschwinden in der Wand, das Bachmann
der weiblichen ,FIeldin' in Mąlina als ,Ausweg' zuschreibt, wird von
}elinek mit einem Fragezeichen versehen und als móglicher Selbstbe-
trug dekuvriert:

50 Vgl. ElfriedeJelinek, Derlod und das Módchen, Berlin 2003, 105.

51 Ebd.,110,

52 Ebd..106.

53 Ebd., 109.
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Die Wand ist noch da, und du bist auch noch da. PaB auf, also jetzt
versuchst du, gegen die Wand zu rennen/ bis dein Schadel aufge-
schmissen ist. Du stirbst in der Wiiste, du verreckst im Sand, der aus
der unsichtbaren Wand in Jahrtausenden abgebróckelt und zll gr:'{:h-

gem Mehl erodiert ist.sa

Die Symbiose zwischen lch und Wand gelingt nicht, sie ist eine Il-
lusioą die noch von der romantischen Hoffnung auf einen,andelen
Zustand' gezeichnet ist. Bachmanns Wand ist eine ,,sehl alte, eine sehr
starke Wand, aus der niemand fallen kann, die niemand aufbrechen
kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann"55. Sichtbar fUr Mali-
na ist nur der Riss in der Wand. Bei Jelinek wird die Wand zu einem
,,Riss an sich" und wenn man sich ihr anveltraut/

wenn man sich ranhiingt, ist da keiner, der einen reinhtingt, ich
meine hinhżingt oder hangen la8t oder aufh:łngt oder was wei8 ich.
wahrscheinlich nur eine unachtsamkeit der wand. Nichts weiter.
Wir kommen ja auch nicht weiter.56

9.Fazit
Elfriede Jelinek schreibt sich mit einer erheblichen Reihe von Texten
explizit in eine weibliche Kiinstlergenealogie eiru die mit den Namen
Silvia Plath, Marlen Haushofer und vor allem Ingeborg Bachmann
markiert ist, - Frauerr, die sich immer,die Kópfe eingeschlagen'und
auf ihre Weise mit den,Wanden' gekampft habery die weibliches Sein
und Schreiben umgeben. Am steirksten ausgearbeitet und in mehreren
Schritten neu formuliert ist ihr Bezug auf Ingeborg Bachmann und ihr
Todesarten-Projekt, sodass sich auch im Werk Elfriede Jelineks, wie
im vorliegenden Aufsatz geschildert, ein Todesarten-Zyklus nach-
zeichnen leisst.

Ingeborg Bachmann wie Elfriede Jelinek schildern weibliche Todes-
arten als Vergewaltigungery Unterwerfungen und Enteignungen in
individueller als auch gesellschaftlich-kulfureller Dimension. Beide
Autorinnen zeigen das Fortwirken faschistoider Strukturen im Alltag,
vor allem im zusammenleben der Geschlechter in einer Gesellschaft,

54 Ebd.,108.

55 Bachmann, Mallna (wie Anm.4\,337.
56 Jelinek, Der Tod und das Mddchen (wie Anm. 50) 108.
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die sie als ,Mordschauplatz' begreifen. Hierbei treten sie - offensiv
Stellung beziehend - mit einem radikalen Erkerrrrtnis- und Wahrheits-
anspruch in die (nicht nur literarische) Óffentlichkeit. Ihre kritische
Zeitgenossenschaft verbindet sich mit der Uberzeugung, dass die
Wahrheit dem Menschen zumutbar ist und ,,da8 man enttżiuscht, und
das heifit ohne Tiiuschung, zu leben vermag"s7.
Trotz dieser gemeinsamen Ausgangspunkte setzt sich Elfriede }elinek
an einer ganzen Reihe von Punkten von Bachmanns Todesarten-Pro-
jekt signifikant ab. Wóhrend Bachmann immer wieder auf utopische
Momente insistiert und einen ,andeten Zustartd', in dem eine fried-
liche Koexistenz der Geschlechter móglich sein wird, zumindest an-
visiert, schlie8t Jelineks literarische Strategie jede ,,positive Konstruk-
tion" (Robert Musil) aus. Uber eine AutorirL die programmatisch an
ein der Literatur und ihren,positiven Bildern' per se innewohnendes
utopisches Potenzial glaubt, das es stets zu aktualisieren gilt, hei8t es
im Drama Der Tod und das Mridchen V. DieWand:,,Du mu8t unbedingt
dort rein, wohin du nicht gehórst, nur weil dort noch kein anderer
war."58 Bei Jelinek fehlt der ,,Blick auf das Vollkommene, das Unmóg-
liche, Unerreichbare"59, sie glaubt nicht an die verżindernde Wirkung
positiv formulierter Utopien und versucht folglich auch nicht, so 8e-
nannte ,absolute' GróBen vorzufUhren oder - wie bei der ,Kraft der
Liebe' - gar deren heilende Macht zu veranschaulichen. Bei Ingeborg
Bachmann hingegen schimmert die Hoffnung auf eine andere Welt
-,,nicht das Reich der Miinner und nicht das der Weiber"60 - immer
wieder durc}u auch wenn letztendlich der Utopie, in der die Poesie
des weiblichen Geschlechts auflebt, eine Absage erteilt wird. Im Mcir-
chen aon der Prinzessin aon Kagran treibt ein Fremder als imaginierter
Erlóser der Frau am Ende den tódlichen Dorn ins Herz. Das geplante
Buch riber die Liebe 1erat zu einem Buch Uber die Hólle, was }elinek,
der Sehnsucht nach schónen Texten fremd ist, im Bachmann-Essay
besonders betont - kein,,EXSULTATE }UBILATE".61 ,,Keitl Tag wird

57 Bachmann, Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar (wie Anm. 9), 277.

58 Jelinek, Der Tod und das Módchen (wie Anm. 56), 110.

59 Bachmann, Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar (Wje Anm. 9), 276.

60 lngeborg Bachmann, Ein Schritt nach Gomorrha, in: dies., Werke 2 (Wie Anm. 37\,21-2,

61 Vgl, Jelinek, Der Krieg mit anderen Mitteln (wie Anm. 23). 318.
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kommeą es werden die Menschen niemals, es \^/ird die Poesie nie-
mals [...]."62 Das gilt letztendlich frir Jelinek und Bachmann.
Die markanteste Umdeutung tradierter Todesarten vollzieht }elinek
damit, dass sie ihre literarischen Welten mit Toteą Scheintoten und
Untoteą Vampiren und Zombies bevólkert. Hierbei rrickt sie den bei
Bachmann in Der FąII Franza variierten Status von Toten bei leben-
digem Leibe in eine,totale', kein Au8en zulassende Perspektive, iiber
die Bżirbel Lticke schreibt:

Den Tod als die letzte mógliche Differenz zum Leben negieren sie
[die Frauen] in dieser Zwischenexistenz (dem Lebend-Tot-Sein) in-
sofern, als ihr Weiblich-Sein schon immer gleichsam ein Sein-zum-
Tode war und sie also schon immer Lebend-Tote walen.63

Wżihrend Bachmanns Protagonistinnen trotz ihrer mangelnden Le-
bendigkeit noch vom Leben in den Tod Ubergehen kónnery also zu-
mindest zwischen zwei biologischen Zustrinden ,wiihlen kónnery
bleibt Jelineks Heldinnen nicht einmal diese ,Freiheit': Sie sind ,,an-
gestorbene Frauen" (LH 68), ihre Kórper sind Kadaver - die Grenze
zwischen dem weiblichem Drang nach Selbstauslóschung und wirk-
lichen Leichen hat sich aufgelóst. Gerade in - und nicht trotz - dieser
Dekonstruktion des Leben-Tod-Dualismus kann Elfriede Jelinek als
Wiedergżingerin Bachmanns gelten, der es in der Schilderung weib-
licher Todesarten nicht zuletzt darum ging, aul die jtingste Gewaltge-
schichte Mitteleuropas zu vefl^/eiserr, die Wahrheit der Vernichtung
ans Tageslicht zu bringeĘ vol allem aber an das Blut der Opfer zu
erinnern. Dieses Erinnern liisst sich jedoch - allen zeitgenóssischen
Begehren zum Trotz - mit einmaligen, rituellen Akten des Gedenkens
nicht abschlie8en: In Die Wąnd vetwandelt sich das Erlósungsmahl
fUr die Uberlebenden in eine,,Blutjause": ,,Es rinnt alles iiber, das Blut
rinnt den Fels hinunter. Die Frauen halten ihre Blut-Kinderjause."ff
Es ist dieses Argument der Unabschliefibarkeit, tiber das }elinek Bach-
manns Diagnose, dass Frauen Produkte der soziokulturellen Diskurse

62 Bachmann, Malina (wie Anm. 4), 303.

63 BÓrbel Lijcke, Dle Bilder łarmen, die Wand hochgehen: Eine dekonstruktivistische Anaty-
se von Elfriede Jelineks Prinzessinnendramen: Der Tod u nd das Módchen lV Jackie und De-
Tod und das Módchen V Die Wand, in: Literaturftir Leser 1 (2004), 22-41,hier24.

64 .|elinek. DerTod und das Medchen (wie Anm. 56), 140.
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sind, radikalisiert und weiterentwickelt. wdhrend sich Bachmanns
Franza benimmt,,wie ein Tier, das in seinem Kiifig auf- und nieder-
rennt" und als Gefangene von Jordans Notizen die Gitterstżibe mit
dem Kopf durchrennen will, sind Jelineks Frauen ,,eingeschlossen
ohne Gitter" (Robert Musil). Auch ein identifizierbares,,Raubtier die-
ser }ahre" - wie Jordan - tritt bei Jelinek nicht auf. An dessen Stel-
le herrscht ein Regime der Diskurse, in dem die medienvermittelte
Macht tiberkommener Sprach-, Bild-, Denk- und Handlungsmuster
iiber das Alltagsverhalten entscheidet und in einem durcń die Re-
zipienten mitproduzierten,Heimkino' Gefti}r]e nur als Reproduktio-
nen,trivialer' Folien móglich sind. Bachmanns Ernst, mit dem sie die
,,Leiderfahr|7ng"65 als individuelles Trauma darstellt, wird bei Jelinek
zur vivisektion einer total mediatisierten welt. Die existenzielle stim-
me, mit der Bachmann in Rekląme - im doppelten Wortsinn ,lyrisch'
- an die ,,letzten Dinge" erinnert, ist bei Jelinek nicht horbar - sie
wird durch das fróhliche Sei-ohne-Sor3e-Gedróhne66 gedampft. Bach-
mann zeigt widersprtiche und stełlt Frageą Jelinek liefert Modelle
und kennt schon von vornherein Antworterr, sie verallgemeineń und
iibertreibt, analysiert und seziert.67
In der Art des Umgangs mit den ,letzten Dingen' - dem Tod, der
wahrheit, dem subjekt - steht der die beiden Autorinnen ebenso ver-
bindende wie trennendeZugriff auf die ósterreichische Tradition der
sprachskepsis und ihre kritik an jeglicher Form des wortaberglau-
bens. Bachmann kampft gegen die ,,Gaunersplache''68, Jelinek g"g".,
den ,,Medienbrei". Weihrend Bachmann ihre Kritik in einer l.w.S.
poetischen sprache formuliert, geht Jelinek mit dem vorgegebenen
sprachlichen Material ,handwerklich' um69, sie greift die Sprache aą
sie dekonstruiert die phrase und praktiziert damit das, was Bachmann
in den Frankfurter Vorlesungen als ,,das Alogische, Absurde, Groteske,

65 lngeborg Bachmann, Frankfurter Vorlesungen: Probleme zeitgenós'ischer Dichtung,
dies., tłerke 4 (Wie Anm. 9),181-27I. hier 208.

66 lngeborg Bachmann, Reklame, in: dies., Werke 1(wie Anm. 6), 114.
67 Vgl. Pommó, lJngleiche Geistesverwandte (Wie Anm. 38),
68 lngeborg Bachmann, Das dreiBigste Jahr, in: dies,, Werke 2 (Wie Anm. 31), 94-].37, hier

1T2,

69 Vgl. Pommó, Ungleiche Geistesverwandte (Wie Anm, 38),
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anti-, dis- und de-, Destruktioą Diskontinuitat" 70 bezetchnete. Sowohl
Bachmanns Poetik an der Grenze zum Schweigen als auch Jelineks
Sprachmaschine realisieren das Postulat aus Bachmanns Rede zur Ver-

leihung des Anton-Wildgans-Preises: ,,Ein Schriftsteller hat die Phrasen
Zu Vefnichten"7l.
Aber auch hierbei gibt es, wie }elinek in ihren Todesarten-Texten
nahe legt, kein,letztes Wort'. Bachmanns,, inwendige Schauplatze" 72

kehren bei Jelinek als noch lebendige, noch Blut sprudelnde ,Mord-
schauplźitze' wieder. Wie es auch geschah - durch eine ,,tJnachtsam-
keit" der Wand oder durch den Eintritt des weiblichen Subjekts in
die Wand -, die Wand, durch die zeitgenóssische weibliche Kunst-
produktion von der poetischen Rede getrennt, liisst sich - rituell und
kollektiv - nicht beklagen. Der,Riss' zwingt in die Zerrissenheit, de-
ren Wahr-Nehmung weibliches Schreiben in ,Anrufungen' des Un-
móglichen einerseits, deren Dekonstruktionen andererseits, spaltet.
Genau dieser Riss - diese Wand - ist es, der Bachmanns und }elineks
Todesarten-Projekte verbindet wie trennt. Jelineks Todesarten insze-
nieren die gleichzeitige Wiederkehr wie Bestattung der ,,inwendigen
Schauplżitze" Bachmanns, indem sie diese in einer distanzierten Au-
Benperspektive wieder-erscheinen lassen - in einer Perspektive, die
keine Aufsehen erregenden innerpsychischen Konflikte, sondern nur
konventionelle Geschichten bietet, keinen Schmerz, sondern nur Wut
zu|dsst, und keinen Ernst, sondern Satire, Ironie und Sarkasmus ent-

fesselt.
Die unterschiedlichen gesellschaftlich-historischen Kontexte, in de-

nen das schaffen der beiden schriftstellerirrnen verankert ist - die
ósterreichische Nachkriegsgesellschaft hier, die postmodern media-
tisierte welt der simulakra dort - sind zweifelsfrei Faktoren dieser
unterschiedlichen Gestaltungen weiblicher Lebensentwtirfe:,,Einst
lebten wir im Imaginźiren des Spiegels, der Entzweiung und der
Ichszene, der Andersheit und der Entfremdung. Heute leben wir im
Imaginżiren des Bildschirms, des Interface und der Vervielfaltigung,

70 Bachmann, Frankfurter Vorlesungen (Wie Anm. 65}, 185,

71 lngeborg Bachmann, Rede zur Verleihung des Anton-Wildgans-Preises, in: dies., Werke !
(wie Anm. 9), ż94-297, hier 297.

72 Bachmann, Vorrede zu Der Fall Franza (wie Anm. L5\,342.
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der Kommunikation und Vernetz11r|8."73 Dararr, dass weibliche So-
zialisation ein hóchst konkretes ,Sein-zum-Tode' ist, óndert dieser
wandel nichts.

73 Jean Baudrillard, videowelt und fraktales subjekt, in: Karlheinz Barck u.a., Hg., Aisthes,s,
Wahrnehmung heute oder Perspektiven einer anderen Asthetik, Leipzig 1990, 252-264,
hier 263.


