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Vorbemerkung

Von einer Jelinek-Forschung kann noch keine Rede sein. Zwar ist
der Stand der Publikationen tiber die Autorin inzwischen bereits in
drei Sarnmelbanden dokumentiert, doch tiberwiegen hier die eher
journalistischen Arbeiten. Wer nach Interpretationsvorschlagen ftir
einzelne Texte sucht oder nach Materialien, die das Verstandnis erleichtern konnren, wird nur selten ftindig werden. Die meisten Texte Jelineks wurden bisher uberhaupt noch nicht interpretiert, und
selbst zu haufig aufgegriffenen Texten wie Die Liebhaberinnen und
DieKlavierspielerin liegen nur wenige tiberzeugende Deutungen vor.
Seinen Grund hat das vermutlich nicht nur in der Schwierigkeit des
Werks, sondern auch in der anhaltenden Verkennung jelineks als
politischer Autorin. So wird sowohl ihr Feminismus als auch ihre
Situierung im Kontexr von Poststrukturalismus und Postmoderne
zumeist falsch eingeschatzr, wei! ihre marxistischen Orientierungen
ausgeblendet werden . Diesen aber isr Jelinek bei allen scheinbaren
bzw. parriellen Annaherungen an Verfahrensweisen von Poststrukturalismus und Postmoderne bis heute verpflichtet. Die satirischen
Mythendestruktionen, die ihr Werk mit wechselnden Gegenstanden und sich ausdifferenzierenden astherischen Verfahrensweisen
leisrer, sind stets bezogen auf ihre materialistischen Gesellschaftsanalysen und verstehen sich als aulklarerische Ideologiekritik.
Die entpolitisierende Jelinek-Rezeption, wie sie insgesamt vorherrscht, auch wo man pauschal ihre schwarzen Gesellschaftsbi!der
oder ihren - zumeist falsch verstandenen - Feminismus goutiert,
ware dem Selbsrverstandnis der Autorin zufolge als Myrhisierungsprozef zu beschreiben. Jelineks Auseinandersetzung mit Roland
Barthes' Trivialmythen-Konzepr Ende der sechziger Jahre war die
Initialztindung ftir die Entwicklung ihrer eigenen asthetischen Position, die Aspekte der strukturalistischen Semiologie verbindet mit
Perspektiven der marxistischen Ideologiekritik. Hinzu kommen Einflusse der zeirgenossischen experimentellen Lireratur und der PopArt, unter denen sie ihre spezifische Schreibweise auszubi!den vermochte. Mit vorgefertigten und vorgestanzten Mustern zunachst
der Trivialkultur, zunehmend aber auch der -hohen- Kultur zu arbeiten und sie in Verfahren der Collage und Montage zu verformen
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und ideologiekritisch zu brechen, ist die grundlegende literarische
Methode jelineks, die sich von den Anfangen bis heute erhalten
hat. 1m weitesten Sinn ist ihre Verfahrensweise intertextuell: sie bezieht sich auf vorgegebene kulturelle Muster, urn sie als -Mythen' ,
d.h . als Ideologisierungen von sozialen und sexuellen Machtsrrukturen zu destruieren. Satirisch verhohnt wird nicht nur die Naturalisierung von Besitz- und Gewalrverhaltnissen, wie sie immer schon
im Zusammenhang von Ideologiekritik eine bedeutende Rolle gespielr hat (vgl. Eagleton , 1993, S. 72ff.), sondern etwa auch die
entpolitisierende Universalisierung der Vorstellung von -der Frau,
in den sog. -radikalferninistischen . Positionen (vgl. Barrett, 1983,
S. 13f.). Jelinek nimmt ihre Myrhendesrrukrionen in der Regel vor,
indem sie holzschnitthafi und fast -okonornisrisch. auf die -Basisrekurriert und damit verbunden auf den Klassengegensatz und das
Geschlechterverhaltnis. Der Primat von Okonomie wird exponiert
und in keiner Phase des Werks in Frage gestellt, auch wenn entrauschte Kollegen ihr neuerdings aufgrund von miisversrandlichen
AuBerungen in Interviews vorwerfen zu konnen glauben, sie habe
den Marxismus an einen (universalisierenden) Feminismus verraten (vgl, Rothschild, 1994). Wie immer man zu Jelineks politischer
Situierung stehen mag: ohne sie zur Kenntnis zu nehmen, wie es in
der jelinek-Rezeprion weitgehend der Fall ist, ist ihr Werk miBverstanden. Gerade auch ihre Adaptation von Roland Barthes, wie sie
schon mehrfach in der Forschung beobachter worden ist (vgl. Janz,
1989 und 1993; Giirtler, 1990; Spanlang , 1991), sollte wohl nicht
unabhangig gesehen werden von der materialistischen Zuspitzung,
wenn nicht teilweisen Umdeutung der Thesen von Barthes, die Jelinek vornimmt. Dariiber hinaus geht es bei Jelinek grundsatzlich
nicht urn das postmoderne Spiel mit kulturellen Mustern, sondern
urn deren satirische Entlarvung im Kontext von Feminismus und
Faschismus-Kritik, Das Faschismus-Thema, das in Jelineks Werk
von Anfang an prasent war und inzwischen auch gegeniiber ferninistischen Aspekten dominant geworden ist, scheint von der JelinekForschung noch nachhaltiger verdrangt zu werden als ihre rnarxistischen Analysen. Kein einziger Forschungsbeitrag bis heute, der sich
dieser Thernarik ausdriicklich gewidmet hatte, die zumal in den
Theaterstucken Jelineks von Anfang an eine bedeutende Rolle gespielt hat und in den letzten Texten (Wolken. Heim. und Totenauberg) zum zentralen Thema geworden ist, Die Entpolitisierung und
Mythisierung von jelineks Werk wird auch hier in der Rezeption
auf ganzer Linie vollzogen. Bedenkenlos wird es in der Regel verVIII

einnahmt flir unverbindliche kulturkritische Rasonnernents, flir einen vermeintlich postmodernen Budenzauber sowie flir pseudo-feministi sche Positionen, die auf das -Frausein . als vermeintlich privilegierten Status des -Unrerdruckrseins . rekurrieren zu konnen glauben.
Gegenliber solchen Jelinek-My then solI hier versucht werden, das
Werk aus seinen spezifischen politischen und asthetischen Implikationen zu enrfalten und beider Konnex verstandlich zu machen. Es
ist dies der erste Versuch einer zusammenfassenden DarstelIung des
bisherigen Werks aufgrund der Beschreibung seiner Enrwicklungen von den sechziger bis zu den fruhen neunziger Jahren. Dabei
waren flir die meisten Texte erste Inrerpretarionsvorschlage zu erarbeiten sowie die Materialien zu recherchieren, die Jelineks extrem
intertextueller Schreibweisezugrunde liegen. Zumindest ein Grundstock an unentbehrlichen Informationen zum Verstandnis der Texte solI hier bereitgestellt werden . Auf eine gesonderte Forschungsdiskussion kann dagegen schon mangels Masse verzichtet werden .
Auf Beitrage, die in irgendeiner Weise interessant sein konnren, wird
in den Anmerkungen im laufenden Text verwiesen. Die Darstel lung der Werke verfahrt chronologisch, nicht nach Gattungen. Dies
empfahl sich nicht nur deshalb, weil zumal bei den letzten Texten
Jelineks die Gattungsgrenzen iibcrhaupt nicht mehr gezogen werden konnen, sondern auch aus methodologischen Grlinden. jelineks Werk wird hier entwicklungsgeschichtlich expliziert als Abfolge von astherischen und zugleich geselIschaftskritischen Fragestellungen , die sich allmahlich modifizieren und ausdifferenzieren. Nur
die groBeren und wichtigsten Werke konnten dabei ausfuhrlich behandelt werden; Verweise auf einzelne Essays oder kleinere Texte
der Autorin sowie auf Vertonungen, Horspielfassungen usw. sind
gelegentlich in die Einzelinterpretationen integriert. Auf die weirverzweigte Tatigkeir jelineks in den audio-visuellen und Print-Medien konnte nicht eigens eingegangen werden , da die dazu erforderlichen Material ien zum Teil unzuganglich sind. Die relativ ausfuhrliche Bibliographie kann hier aber vielIeicht erste Hinweise bieten.
Ein Schwerpunkt der Interpretationen liegt auf der Analyse der
sprachlichen Verfahrensweisen sowie der Modifikationen der Zitationspraxis in Jelineks Werk. Arbeiten hierzu wie auch allgemein
zur Sprachform und asthetischen Verfahrensweise Jelineks liegen
bisher in der Forschung - von einigen Marginalien abgesehen noch nicht vor. Sie waren noch erst zu leisren, auch im Zusamrnenhang mit den musikalischen Interessen der Autorin, wie sie sich
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erwa in der Zusammenarbeit mit der Kornponistin Patricia junger
niederschlagen .
Da die bisher vorliegenden Jelinek-Bibliographien gelegentlich
eher dem Zufallsprinzip als einer Systematik folgen, war es notig,
ftir diesen Band eine vergleichsweise umfassende Bibliographie sowohl der Primar- als auch der Sekundartexte zu erarbeiten, die eine
einigermaSen zuverlassige Hilfestellung und Orientierung bieten
kann. So wurden in die Primarbibliographie grundsarzlich keine
Vor-, Teilabdrucke und Nachdrucke aufgenommen, die in einigen
der vorliegenden Bibliographien einen wesentlichen Besrandteil der
vermeintlich selbsrandigen Texte Jelineks ausmachen; lediglich bei
einigen schwer zuganglichen Quellen werden tarsachlich einsehbare Nachdrucke mitgenannt. Die Gesprache und Interviews mit Jelinek werden relativ vollsrandig dokumentierr, In die Bibliographie
der Sekundartexte wurden nur in Ausnahmefallen Rezensionen aufgenommen, denen sich die bisherigen Bibliographien bevorzugt
widmen (freilich ohne zu verrnerken, daS sie nur eine Zufallsauswahl treffen aus inzwischen ca. 5000 Rezensionen, die aufzuarbeiten tibrigens als wenig lohnend erscheint). In die Bibliographie der
Sekundarlireratur wurden daruber hinaus nur Titel aufgenommen,
die in gewisserAusfuhrlichkeit von Jelinek handeln. Auch hier wurde keine Vollstandigkeit angesrrebr. Das vorrangige Ziel war auch
hier, die grundlegenden Orientierungen zu ermoglichen.
Enrstanden ist dieses Buch im Zusammenhang mit mehreren Seminaren tiber Jelinek, die ich seit dem Sommersemester 1988 an
der FU Berlin und an der Universitar Miinchen durchgefUhrt habe.
In diesen Seminaren wurd e das Werk jeweils zu analysieren versucht auf der Grundlage der frtihen Beschaftigung Jelineks mit Roland Barthes. Von den aus diesen Seminaren hervorgegangenen Examensarbeiten wurde bisher nur die Arbeit von Michael Fischer

(Trivialmythen in E/friedeJelineks Romanen -DieLiebbaberinnen. und
.Die Klaoierspielerin ., 1988/1991) veroffenrlichr. die Publikation
etwa der Arbeiten von Silke Weidtmann (Mythos und Schreibweise
in denProsatexten vonE/friedeJelinek, 1990), Eva-Maria EntreS tiber
Clara S. oder Dorothee Lossin tiber Wolken. Heim. ware zu wiinschen. Der Grundstock zu der umfangreichen Jelinek-Bibliographie,
die inzwischen in meinem Arbeitsbereich an der FU Berlin vorliegt,
wurde ab 1987 unter Mitarbeit zunachst von Michael Fischer gelegt. Dorothee Lossin gilt mein besonderer Dank fur ihr bibliographisches Engagement auch bei der Fertigstellung des Buchs. Christa Loitsch danke ich fur ihre groSe Sorgfalt und Aufmerksamkeit
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bei der Herstellung des Typoskripts . Elfriede Jelinek danke ich fur
freundliche Auskiinfte. Nicht zuletzt danke ich den Studentinnen
und Studenten, deren dezidiertes Interesse am Werk jelineks mich
zu diesem Band errnutigt hat.
M.].

Berlin, im Juli 1994
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