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Über Spielarten der Trivialität

"Ich habe schon oft gesagt, daß ich kein Theater von ihnen [den Schauspielern, A.G.] will." Jelinek, Elfriede: Sinn egal. Körper zwecklos. In: Dies.: Stecken, Stab und Stangl. Raststätte oder Sie machens alle. Wolken.Heim. Neue Theaterstücke. Mit einem 'Text zum Theater' von Elfriede Jelinek. Reinbek 1997, S. 7-13, hier: S. 8 [Hervorhebung von mir, A.G.].
Elfriede Jelinek verkündet in diesem programmatischen "Text zum Theater" unter dem vielsagenden Titel Sinn egal. Körper zwecklos, kein Theater zu wollen – oder doch eher: ein anderes Theater, in dem die Schauspieler keine individuellen Charaktere darstellen und das Leben nachahmen sollen – denn: sie "SIND das Sprechen, sie sprechen nicht." Vgl. ebd., S. 9. In den Jelinekschen Texten sprechen, wie Maja Sibylle Pflüger pointiert zusammenfaßt, "[...] keine souveränen Subjekte, sondern [...] andere Texte und Diskurse: das Subjekt wird als reine Sprachfigur zum subjectum der Rede." Pflüger, Maja Sibylle: Vom Dialog zur Dialogizität. Die Theaterästhetik von Elfriede Jelinek. Tübingen/Basel 1996 (= Mainzer Forschungen zu Drama und Theater, Bd. 15; zugl. Tübingen, Univ., Diss. 1995), hier: S. 34. Dagmar von Hoff charakterisiert die Figuren als "Sprachflächen" oder "Sprechmaschinen"; von Hoff, Dagmar: Stücke für das Theater. Überlegungen zu Elfriede Jelineks Methode der Destruktion. In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Hg. von Christa Gürtler. Frankfurt a. M. 1990, S. 112-118, hier: S. 113 u. 116. Die Stichwörter 'egal' "Auch wenn sie gar nichts zu tun haben, verkörpern sie das Fortwährende, weil sie nicht aufhören können, und, wo immer sie sind, ihren Mantel aus Sprache, an dem dauernd einer zerrt (egal wer, die Autorin nicht, die traut sich längst nicht mehr), nicht hergeben wollen." Jelinek: Sinn egal, S. 7f. [Hervorhebung von mir, A.G.]. und 'zwecklos' beziehen sich so einerseits auf Jelineks Theaterkonzeption, andererseits sind sie als ironische Selbstthematisierungen der Autorin lesbar: In dem Essay Ich möchte seicht sein Jelinek, Elfriede: Ich möchte seicht sein. In: Gegen den schönen Schein, S. 157-161 (Der erste Abschnitt findet sich (fast genauso) in: Theater heute. Jahrbuch 1983, S. 102). aus den Jahren 1990 (1983) hatte Jelinek schon einmal proklamiert: "Ich will kein Theater."
Ironische und paradoxe Programmatiken begleiten ihr Werk: Ihrem Pop-Debüt wir sind lockvögel baby (1970) gibt sie eine "Gebrauchsanweisung" mit, in der sie in autoritärem Ton den Ungehorsam des Lesers/der Leserin verlangt, und Ein Sportstück (1998) Jelinek, Elfriede: Ein Sportstück. Reinbek 1999 (Uraufführung Burgtheater Wien 1998) (= im folgenden: S). beginnt mit folgender Regieanweisung: "Die Autorin gibt nicht viele Anweisungen, das hat sie inzwischen gelernt. Machen Sie was Sie wollen." (S 7) – nur um dann sehr konkret zu schildern, daß 'unbedingt' griechische Chöre auftreten müßten und was sie, Jelinek, von ihnen "will" (vgl. S 7). Dieser Gestus gewinnt als ironisches Spiel mit der Autorfunktion in Erzählperspektive und Erzählduktus eine prominente Position in ihren literarischen Texten der 90er Jahre. Jelineks Texte spiegeln dabei die (nunmehr schon jahrzehntelang) in den Medien kontrovers und teilweise sehr aggressiv geführte Diskussion um ihre Person, um ihr politisches und feministisches Engagement, ironisch wider: Im "Unterhaltungsroman" Gier (2000) läßt sich die Ich-Erzählerin mehrfach über ihre nachlässige Figurenführung aus und ergeht sich in schlechten Kalauern oder in Wiederholungen, die sie selbst angeblich auf ihre Vergeßlichkeit zurückführt etc. Und scheinbar ratlos fragt sie: "Warum sehe auch ich immer nur das Negative, werde ich ermahnt? Ich weiß auch nicht." Dies.: Gier. Ein Unterhaltungsroman. Reinbek 2000, S. 189. Im Roman Gier zeigt sich als eine besondere Variante dieser Inszenierung, daß die geschlechtliche Zuschreibung der Erzählinstanz wechselt: Sie gießt einmal als 'wir Frauen' ätzenden Spott auf 'ihre' Geschlechtsgenossinnen und schlüpft andererseits in die Perspektive des Täters. Diese Selbstthematisierungen sind – wie schon in dem Roman Die Kinder der Toten (1995) Dies.: Die Kinder der Toten. Roman. Reinbek 1995. und Ein Sportstück – keineswegs nur persönlicher Art, sondern stehen in einem direkten Verhältnis zu gesellschaftspolitischen Debatten in Österreich über den Wert und die Bewertung von Kunst/KünstlerInnen und Kultur, die in den Texten (ironisch, sarkastisch) verhandelt werden.
Daß auch die mehrfach ostentativ proklamierte Seichtheit hinsichtlich Jelinekscher Verfahrensweisen ganz im Gegenteil "ein hochreflexives Schreibprogramm" Schnell, Ralf: "Ich möchte seicht sein" – Jelineks Allegorese der Welt: Die Kinder der Toten. In: Nora verläßt ihr Puppenheim. Autorinnen des zwanzigsten Jahrhunderts und ihr Beitrag zur ästhetischen Innovation. Hg. von Waltraud Wende. Stuttgart/Weimar 2000, S. 250-268, hier: S. 251. darstellt, wie Ralf Schnell anmerkt, ist daher kaum überraschend. Die Auseinandersetzung mit Trivialität und Trivialisierung durchzieht Jelineks Werk seit wir sind lockvögel baby! (1970): In Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft (1972) benutzt sie vorwiegend Zitate aus TV-Sendungen, in Die Liebhaberinnen (1975) destruiert sie Trivialmythen über die Liebe, wie sie im Liebes(kitsch)roman und in Illustrierten vermittelt werden, sie schreibt den pornographischen Diskurs in Lust (1989) um und inszeniert die Auseinandersetzung mit einem fremdenfeindlichen Mordanschlag in Stecken, Stab und Stangl (1997) als TV-Show. Lust sowie Wolken.Heim. und Ein Sportstück sind Beispiele dafür, daß die Beschäftigung mit Trivialem sich nicht nur auf (massen-)mediale Inszenierungen und Alltagsphänomene erstreckt, sondern – zumeist im Zusammenhang damit – ebenso eine trivialisierende Lektüre philosophischer und politischer Diskurse erfaßt. Diese vielfältigen Bezugnahmen stehen im Kontext von Jelineks kontinuierlich sprachkritisch-dekonstruktiver und witzig-ironischer Sigrid Schmid-Bortenschlager hebt hervor, daß es Jelinek in wir sind lockvögel baby! gelinge, "wie später nie mehr, ihre in Interviews immer wieder betonte Lust an der Trivialität vor ihrem eigenen moralischen/politischen Anspruch zu retten, indem sie ein intellektuelles Verwirrspiel mit den Elementen der Trivialität betreibt." Schmid-Bortenschlager, Sigrid: Gewalt zeugt Gewalt zeugt Literatur... 'wir sind lockvögel baby!' und andere frühe Prosa. In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Hg. von Christa Gürtler. Frankfurt a. M. 1990, S. 30-43, hier: S. 41. Arbeit an Mythen und Mythologisierungen als Teil gewaltsamer Gesellschaftsstrukturen, die wesentlich von Roland Barthes' Ausführungen zur Verwandlung von Geschichte in Mythos inspiriert ist, wie in der Forschung bereits vielfach aufgezeigt wurde:

Die Rekurrenz auf dessen [Roland Barthes', A.G.] ideologiekritisches Werk Mythologies ist signifikant für Jelineks Entmythologisierungsarbeit. Ihr unablässiger Versuch, Kunst, Natur, Liebe und Sexualität als Mythen des bürgerlichen Bewußtseins zu entdecken, kann daher auch als das inhaltliche und gattungsübergreifende Bindeglied zwischen allen Texten Jelineks aufgefaßt werden. Als Repräsentanten verschiedener literarischer und gesellschaftlicher Diskurse lagert Jelinek in ihre Texte 'fremde Stimmen' ein, die die mythenbildenden Diskurse unserer Medien, von der Reklame bis zur Belletristik, simulieren. Doll, Annette: Mythos, Natur und Geschichte bei Elfriede Jelinek. Eine Untersuchung ihrer literarischen Intentionen. Stuttgart 1994 (zugl. Köln, Univ., Diss. 1992), S. 179.

Die Programmatik der 'Seichtheit', Themen und Schreibweisen der Trivialität und Trivialisierung charakterisieren so wesentlich Jelineks "Entmythologisierungsarbeit".
Ein solches Interesse an 'Trivialität' zeichnet auch das Werk von Marlene Streeruwitz in den 90er Jahren aus – dem Jahrzehnt, in dem sie zunächst als Dramatikerin bekannt wurde und dann mit ihrem Roman Verführungen. (1996) auch als Prosaschriftstellerin erfolgreich debütierte, als Jelinek bereits auf mehr als zwanzig Jahre literarischer Veröffentlichungen zurückblicken konnte. Die zeitliche Differenz, die umso mehr auffällt, als Jelinek (*1946) nur wenige Jahre älter ist als Streeruwitz (*1950), ist dabei weniger eine des Schreibens als der Veröffentlichung. Streeruwitz arbeitete lange Zeit als Redakteurin für den Rundfunk und verfaßte auch mehrere Hörspiele. In einem Interview gibt sie an, daß sie bereits 15 Jahre schrieb, bevor sie veröffentlichen konnte. Vgl. Streeruwitz, Marlene: Eine Art Taumeln statt Leben. In: Provinz, sozusagen. Österreichische Literaturgeschichten. Hg. von Ernst Grohotolsky. Graz/Wien 1995, S. 243-253. Wie Jelinek durchleuchtet auch Streeruwitz mit sprach- und ideologiekritischem Impetus gesellschaftliche Diskurse und zielt mit ihren Textverfahren auf die Zerstörung eines verführenden, leicht zu konsumierenden Theaters; wie sie selbst in ihrer Tübinger Poetikvorlesung erklärt hat, schreibt sie gegen diese "Konvention [...] theaterauflösende Stücke" Dies.: Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen. Frankfurt a. M. 1997, S. 72.. Vor allem in ihren Dramentexten Dies.: Waikiki-Beach. Sloane Square. Zwei Stücke. Frankfurt a. M. 1992. Dies.: New York. New York. Elysian Park. Zwei Stücke. Frankfurt a. M. 1993. Dies.: Bagnacavallo. Brahmsplatz. Zwei Stücke. Frankfurt a. M. 1993. zeigt sich ein ironischer Umgang mit 'Trivialem': Streeruwitz spielt auf Comicfiguren und Werbung an und verarbeitet Zitate aus Tragödien verschiedener Epochen und entwirft über die Intertexte aus 'hoher' und 'niederer' Literatur – ähnlich wie Jelinek – ein vielschichtiges Bild kultureller und gesellschaftlicher Gewaltverhältnisse. Im 'Fortsetzungsroman' Lisa's Liebe. (1997) greift sie auf den trivialen Liebes-, Heimat- und Fotoroman zurück. Gemeinsamkeiten mit Jelinek zeigen sich – neben Intertextualität und Trivialität als zentralen Elementen, die zugleich typische Merkmale des zeitgenössischen Dramas insgesamt darstellen Vgl. Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 292ff. –, in der Reflexion über den (medialen) Umgang mit der 'Autorperson': so hat sich Streeruwitz nicht nur zum Zwang der Selbstinszenierung und zum Umgang mit ihrer eigenen Person als Autorin geäußert, sondern auch kritisch über die Rezeption von Jelinek. Vgl. Streeruwitz: Sein., S. 51, sowie zu Jelinek: Streeruwitz, Marlene: Der Leib dem Werk ein Sarg dem Leib. Vom medialen Umgang mit der Schriftstellerin. In: du. Elfriede Jelinek. Schreiben. Fremd bleiben. Heft 700(1999), S. 34-36.
Die Beschäftigung mit den Prosatexten wie der Poetik von Streeruwitz zeigt allerdings, daß sie im feministischen Schreiben der 90er Jahre zugleich auch einen anderen Ort als Jelinek besetzt. Streeruwitz' "Poetik des Banalen. Eine Poetik des Schweigens" Streeruwitz: Sein., S. 71. entfaltet sich in einer experimentellen Schreibweise, deren auffallendstes Merkmal, der 'Würgepunkt', sich im übrigen in allen Titeln ihrer Texte wiederfindet:

Ich habe durch die Notwendigkeit des Akts der Beschreibung eines Unsagbaren im Ausdruck zu Kunstmitteln wie Stille, Pause, dem Punkt als Würgemal und dem Zitat als Fluchtmittel gefunden, um damit dem Unsagbaren zur Erscheinung zu verhelfen. Und das Unsagbare zumindest in ein Beschreibbares zu zwingen. Die bedeutungsbildenden Möglichkeiten der Leere auszuschöpfen. Ebd., S. 48. Vgl. auch dies.: Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt a. M. 1998, S. 22, 33.

Die Textverfahren sollen, so Streeruwitz, ideologiekritisch im Sinne einer antipatriarchalen "Entkolonialisierung" Streeruwitz: Können., S. 22. wirken. Der Versuch, dem bis dahin Verschwiegenen/Unterdrückten – und das heißt auch: einer 'weiblichen Stimme' – Raum zu geben, kann dabei, ganz im Gegensatz zu Jelinek, bedeuten, daß Streeruwitz' Prosatexte (zumindest teilweise) gegenüber einer identifikatorischen Lektüre durchaus offen sind: Die Romane und Erzählungen widmen sich vom Debüt Verführungen. (1996) an Dies.: Verführungen. 3. Folge Frauenjahre. Frankfurt a. M. 1996. Dies.: Lisa's Liebe. 1.-3. Folge. Frankfurt a. M. 1997 (= im folgenden: LL 1-3). Dies.: Nachwelt. Ein Reisebericht. Frankfurt a. M. 1999. Dies.: Majakowskiring. Erzählung. Frankfurt a. M. 2000. einzelnen, teilweise in ihrem charakterlichen 'Zuschnitt' ähnlichen Frauenfiguren; sie thematisieren den banalen Alltagswahn und bleiben – im Gegensatz zu den Dramen – auf Phänomene struktureller Gewalt im weitesten Sinn beschränkt.
Mit dem skizzierten Zusammenhang zwischen verschiedenen Facetten von 'Trivialität' und Ästhetik soll ansatzweise eine weitere Perspektive auf den Titel des vorliegenden Bandes Zwischen Trivialität und Postmoderne eröffnet werden: Die Werke Elfriede Jelineks und Marlene Streeruwitz' können gerade in ihren ironisch-grotesken Zitationen trivialer Themen und Genres, der Mischung von Alltags- und Hochkulturphänomenen und ihren Verfahren ästhetischer Gewalt als 'postmodern' bezeichnet werden. Ob die Bezeichnung 'postmodern' für die deutschsprachige Literatur (der 80er oder 90er Jahre) brauchbar ist, darf (und muß) an dieser Stelle eine offene Frage bleiben. Für die im folgenden skizzierten ästhetischen Verfahrensweisen möchte ich den Begriff postmodern allerdings gelten lassen (insbesondere für die Dramentexte beider Autorinnen). Zur (kritischen) Debatte um Postmoderne (Literatur) vgl. Zima, Peter V.: Moderne/Postmoderne. Gesellschaft, Philosophie, Literatur. Tübingen/Basel 1997. Eagleton, Terry: Die Illusionen der Postmoderne. Ein Essay. Stuttgart/Weimar 1997. Und (immer noch): Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Postmoderne-Diskussion. Hg. von Wolfgang Welsch. Weinheim 1988. Zum Phänomen 'postmoderner' Gewalt und ästhetischer Gewalt vgl. Geier, Andrea: Literatur und Gewalt – literarische Gewalt? Zum Problemfeld Literatur, Gewalt und Postmoderne. Beitrag für die dritte Erlanger Graduiertenkonferenz: PostModerne Produktionen: text – macht – wissen, 24.-26. Nov. 2000 in Erlangen. Im Internet zu finden unter: http://www.gradnet.de/pomo2.files/pomo2.frames/dp2Frame.htm Ein Fokus auf 'Trivialität' bietet vielfältige Möglichkeiten, um das Werk Jelineks und Streeruwitz' zu vergleichen. Ausgewählt wurden mit Wolken.Heim. und Ein Sportstück von Elfriede Jelinek sowie Lisa's Liebe. von Marlene Streeruwitz drei Texte der 90er Jahre, in denen sich mehr oder weniger eng die Aspekte 'Trivialität' bzw. Trivialisierung und Gewaltphänomene verbinden. An ihnen lassen sich, so die leitende These der folgenden Darstellung, 'affirmative' Schreibweisen aufzeigen. Der Plural ist zu betonen, da es nicht nur um den Nachweis von 'Affirmation', sondern zugleich um unterschiedliche affirmative Verfahren geht. Aus diesem Grund wurde mit Lisa's Liebe. ein Prosatext Streeruwitz' ausgesucht, der eine gewisse Ausnahmestellung innehat: Er rückt aufgrund seiner Intertextualität eher in die Nähe der Dramen, aber es finden sich ebenso Identifikationsangebote, welche tendenziell die Prosatexte auszeichnen; letzteres wird besonders deutlich, berücksichtigt man die poetologischen Aussagen, in denen Streeruwitz selbst eine Spur zu Lisa's Liebe. weist.


Die Affirmation als kritisch-subversives Textverfahren

Der Begriff der 'Affirmation' ist in der Ästhetik vorwiegend durch Theodor W. Adornos Ausführungen in seiner Ästhetischen Theorie geprägt und negativ besetzt. Diese Wertung erklärt sich aus Adornos Bestimmung der Kunst: Sie ist immer dialektisch auf die Gesellschaft bezogen und stellt eine Antithesis zur Gesellschaft dar, deren im Rationalisierungsprozeß Verdrängtes und Verlorenes sie aufzeigt. Adorno sieht (wahre) Kunst darin verwirklicht, daß sie die 'verschütteten Möglichkeiten der Erkenntnis' zurückzuholen sucht und in einer zurückweisenden Geste gegenüber dem Schein der Idylle zugleich ein Glücksversprechen aufbewahrt. Demgegenüber produziert eine affirmative Kunst den Schein der Idylle und stellt damit im gesellschaftlichen Herrschafts- und Verblendungszusammenhang eine 'Versöhnung' mit dem Verlorenen vor. Vgl. Adorno, Theodor W.: Ästhetische Theorie. Hg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann. Frankfurt a. M. 141998, Kap.: Kunst, Gesellschaft, Ästhetik, S. 9-31 sowie 'Affirmation', S. 239ff.  Im folgenden soll auf der Basis eines ganz anderen theoretischen Diskussionskontextes eine Neubestimmung der Affirmation vorgeschlagen werden: Den Begriff Affirmation verstehe ich als eine ästhetische Kategorie, die (unterschiedliche) Wiederholungsverfahren mit kritisch-subversivem Charakter umfaßt. Meine Überlegungen stützen sich in erster Linie auf Judith Butlers Ausführungen zur Performanz, die sie in Das Unbehagen der Geschlechter (1991) und Körper von Gewicht (1995) sowie Haß spricht (1998) dargelegt hat. Butler, Judith: Das Unbehagen der Geschlechter. Frankfurt a. M. 1991. Dies.: Körper von Gewicht. Die diskursiven Grenzen des Geschlechts. Frankfurt a. M. 1997. Dies.: Haß spricht. Zur Politik des Performativen. Berlin 1998. Auf die (mittlerweile) intensiv und differenziert geführte kritische Diskussion von Butlers Konzeption werde ich an dieser Stelle nicht eingehen, denn ich möchte ausschließlich deren Anregungspotential für die Frage nach ästhetischer Affirmation nutzen. Da für die Untersuchungen der literarischen Texte der Begriff der Wiederholung/Iterabilität eine wichtige Rolle spielen wird, sei jedoch zumindest darauf hingewiesen, daß Butlers Lektüre von J. L. Austins Ausführungen zum Sprechakt in How to do things with Words sowie Derridas Einspruch gegen Austin in Signatur Event Kontext Vgl. Derrida, Jacques: Signatur Event Kontext. In: Randgänge der Philosophie. Hg. von Peter Engelmann. Wien 1988, S. 325-351. Derrida wendet sich gegen Austins Auffassung, daß der Kontext performativer Äußerungen 'abgeschlossen' und 'vollständig bestimmbar' sei und betont die Iterabilität der Zeichen, welche sie ablösbar vom Produzenten und vom konkreten, einmaligen Kontext ihrer Entstehung macht, womit er den Status der Sprecherintention angreift. Austins Versuch, eine 'ideale Regulierung' für das Gelingen der performativen Äußerung finden zu wollen, sieht er als grundsätzlich verfehlt an und kritisiert daher dessen Unterscheidung eines 'normalen' von einem (minderwertigen) 'parasitären' Gebrauch. Derrida setzt dagegen, daß Singularität und Iterierbarkeit/Zitatförmigkeit einander bedingen (ebd., S. 345; vgl. auch S. 346). wesentlich zu ihrer eigenen Konzeption beigetragen haben. Außerdem nennt Butler Paul de Mans Begriff der 'Metalepsis' (aus de Mans Allegorien des Lesens); vgl. Butler, Judith: Für ein sorgfältiges Lesen. In: Der Streit um Differenz – Feminismus und Postmoderne in der Gegenwart. Hg. von Seyla Benhabib et al. Frankfurt a. M. 1993, S. 122-132, insb. S. 123.
Mit performativen Akten sind, kurz gesagt, Sprachhandlungen gemeint, die dasjenige produzieren, worauf sie mit ihrer Benennung als ein Objekt nur zu referieren scheinen. Butler überträgt diese Vorstellung auf die Körperlichkeit/den geschlechtlichen Körper, der performativ hergestellt wird und dabei den Anschein der Substanz und des Natürlichen erhält:

Der als dem Zeichen vorgängig gesetzte Körper wird immer als vorgängig gesetzt oder signifiziert. Diese Signifikation produziert als einen Effekt ihrer eigenen Verfahrensweise den gleichen Körper, den sie nichtsdestoweniger zugleich als denjenigen vorzufinden beansprucht, der ihrer eigenen Aktion vorhergeht. Wenn der als der Signifikation vorgängig bezeichnete Körper ein Effekt der Signifikation ist, dann ist der mimetische oder darstellende Status der Sprache, demzufolge die Zeichen als zwangsläufige Spiegelungen auf die Körper folgen, überhaupt nicht mimetisch. Der Status der Sprache ist dann vielmehr produktiv, konstitutiv, man könnte sogar sagen performativ, insoweit er dann behauptet, er fände ihn vor aller und jeder Signifikation vor. Butler: Körper von Gewicht, S. 56 [Hervorhebungen von mir, A.G.].

Die Geschlechtsidentität wird, so Butler, durch die Regulierungsmechanismen – als dem Zusammenspiel von sex, gender und sexuality – immer wieder diskursiv erzwungen und die Normen dieser Konstruktion werden zugleich verdeckt. Butlers Suche nach den Handlungsmöglichkeiten für die so diskursiv bestimmten (aber nicht: determinierten) Subjekte führt sie auf das Phänomen der Wiederholung: Die Identifikation der Subjekte mit den normativen Vorgaben und Idealen kann nie vollständig gelingen, weshalb in der ständigen Wiederholung (notwendig) Abweichungen und damit subversive Effekte entstehen. Vgl. Butler: Unbehagen, S. 206, vgl. dies.: Körper von Gewicht, S. 36.  Es stellt sich also die Frage, in welcher Weise in den Verfahren der Wiederholung Umdeutungen und Verschiebungen bewirkt werden können. Vgl. Butler: Unbehagen, S. 217. "Welche Möglichkeiten, die Geschlechtsidentität zu inszenieren, wiederholen und verschieben durch ihre hyperbolische Übertreibung, Dissonanz, innere Verwirrung und Vervielfältigung gerade jene Konstrukte, durch die sie mobilisiert werden?" ebd., S. 58.
In Haß spricht führt Butler diese Fragestellung im Hinblick auf die 'hate speech' weiter und geht auf Praktiken der Resignifizierung und Reinszenierung als diejenigen 'Einsatzformen der Sprachmacht' ein, die den beleidigenden Sprachgebrauch sowohl vorführen als auch ihm entgegentreten. In diesem Kontext bringt Butler selbst den Begriff der Affirmation ins Spiel, mit dem sie ein produktives Moment dieses Prozesses – nicht schon die Resignifikation selbst! – bezeichnet:

Vielmehr zeigt es darüber hinaus, wie die Wörter mit der Zeit von ihrer Macht zu verletzen abgelöst und als affirmativ rekontextualisiert werden. Es ist hoffentlich deutlich geworden, daß 'affirmativ' hier die Eröffnung der Möglichkeit einer Handlungsmacht meint und nicht bedeutet, eine souveräne Autonomie im Sprechen wiederherzustellen oder die konventionellen Modelle der Beherrschung zu kopieren. Butler: Haß, S. 28f. [Hervorhebung von mir, A.G.].

Diese Überlegungen lassen sich auf ästhetische Verfahren der Wiederholung übertragen, die kritisch-subversive Wirkungen zu entfalten versuchen. Die Textverfahren spiegeln das Wissen, daß es für wirksame Kritik keinen Sprung aus den diskursiven Normen und Regeln des Kritisierten geben kann. Wenn aber in der bewußten Wiederholung und Partizipation des Kritisierten (die Möglichkeit von) Kritik statthat, ist es nicht sinnvoll, zwischen einerseits einer (im traditionellen Sinn) 'affirmativen' und andererseits einer 'kritischen' Kunst zu unterscheiden. Stattdessen muß die Subversion in der Wiederholung mitgedacht werden.
Dieser Vorschlag zielt zunächst einmal gegen eine einfache Gegenüberstellung von Kritik und Wiederholung des Kritisierten. Die Umcodierung der Affirmation soll vor allem darauf aufmerksam machen, daß die Wiederholungsverfahren der zu besprechenden Texte beider Schriftstellerinnen nicht ausschließlich als satirische, ironische oder parodistische Mimesis am Kritisierten anzusehen sind. Vielmehr bringen sie Momente ausgehaltener oder spielerisch inszenierter Ambivalenzen – von gewaltsamer Faszinationskraft bis Identifikation – zum Ausdruck.


Elfriede Jelinek: Wolken.Heim. und Ein Sportstück

Wolken.Heim. (1990) Jelinek, Elfriede: Wolken.Heim. Göttingen 1990 (= im folgenden: W.H.)., vor der Veröffentlichung bereits 1988 in Bonn uraufgeführt, trägt keine Gattungsbezeichnung und signalisiert als durchgängiger Prosatext den Bruch Jelineks mit den traditionellen Elementen des Dramas Die Nivellierung der Gattungen seit Wolken.Heim. stellt für von Hoff ein Kennzeichen "postdramatischen Theaters" dar; vgl. von Hoff: Stücke für das Theater, S. 118.: Es gibt keine Figuren, keine ausgewiesene Sprecherrolle und keine Handlung, sondern die Rede eines 'Wir' über das deutsche Vaterland, Heldentum, Geist, Opfer und Macht. Dieser 'Monolog' (ver-)birgt in sich eine 'Vielstimmigkeit' Der Ausgabe von Wolken.Heim. in der 'typographischen Bibliothek' (Göttingen 1993) ist eine CD beigefügt, auf der Barbara Nüsse allein spricht. In Theateraufführungen wird der Text vielfach auf mehrere Personen verteilt, wodurch jedoch nicht den (teilweise in einzelnen Sätzen verschlungenen) Quellen ihre 'Vielstimmigkeit' zurückgegeben, sondern das kollektive Moment dieses Sprechens betont wird. extrem heterogener Texte deutschsprachiger Autoren. Das dramatische Moment ist damit in die intertextuelle Montage verlagert: "In Wolken.Heim. hat Jelinek die äußere Form des Dramas aufgegeben, das dialogische Textverfahren aber forciert angewendet." Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 197. Dagegen spricht Caduff – stark negativ wertend! – von einer "Verabschiedung" vom "dialogischen Moment"; vgl. Caduff, Corina: Elfriede Jelinek. In: Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts. Hg. von Alo Allkemper und Norbert Otto Eke. Berlin 2000, S. 764-778, hier: S. 764f. Dominierend sind Zitate aus Gedichten Friedrich Hölderlins, die Jelinek bereits ausgiebig im gleichzeitig mit Wolken.Heim. entstandenen Prosatext Lust (1989) verarbeitet. Zentrale Texte sind desweiteren Martin Heideggers Rektoratsrede Die Selbstbehauptung der Deutschen Universität (1933/34), Johann Gottlieb Fichtes Reden an die deutsche Nation, Dramen von Heinrich von Kleist, der Essay Gedächtnis des Bodens von Leonhard Schmeiser und Briefe der RAF – diese Autoren werden am Ende des Textes und in der Widmung namentlich genannt. Ein (erstes) Stellenverzeichnis findet sich bei Margarete Kohlenbach: Montage und Mimikry. Zu Elfriede Jelineks Wolken.Heim. In: Elfriede Jelinek. Hg. von Kurt Bartsch und Günter A. Höfler. Graz/Wien 1991, S. 121-153, hier: S. 144-147 (nicht berücksichtigen konnte sie zu diesem Zeitpunkt Schmeisers Text). Eine ausführliche Analyse zu diesen und anderen Bezugstexten (die Jelinek unter anderem aus Schmeisers Essay aufgenommen hat) sowie eine Gliederung nach thematischen Gesichtspunkten (insb. zur 'Mythologie des Bodens') bietet Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 197-253. Die Quellentexte berühren alle, allerdings in einem sehr weiten Sinn, das Thema 'Heimat' und werden entkontextualisiert, fragmentiert und teilweise stark bis sinnentstellend bearbeitet zu einem neuen Text verschmolzen; Sibylle Maja Pflüger spricht anschaulich von einer "vampiristischen Konstellation":

Zum einen 'sterben' die Texte durch die Vereinnahmung, die ihre Komplexität reduziert, zum andern werden sie aus einem vorgängigen Sinnganzen herausgebrochen und einer neuen Bewegung ausgesetzt, die sie zu einem anderen Leben erweckt. Die Reduktion nimmt Jelinek für den durch das dialogische Verfahren produzierten Mehrwert in Kauf, begibt sich dabei aber auf eine Gratwanderung. Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 251.

Die konzedierte "Gratwanderung", die hier ausgehend von den Neukontextualisierungen der Texte kritisch gemeint ist, läßt sich in anderer Weise, so die These, als Ausdruck eines affirmativen Textverfahrens deuten, das subversive Wirkungen entfaltet.
Wolken.Heim. amalgamiert die Zitate zu einem sich selbst versichernden und überhöhend-'heiligenden', kurzum: 'raunenden' Identitätsdiskurs:

Die Freiheit das einzig Wahrhafte des Geistes. In uns haben wir unsere Mitte und sind zuhaus. [...] Wir haben nicht die Einheit außer uns, wir haben sie gefunden, sie ist in uns selbst und bei uns selbst. Die Freiheit. [...] Bei sich selbst sein. Verharren und es kommen sehen! Und was wir sahn, das Heilige, ist unser Wort. (W.H. 11) Hölderlin: "Ich harrt und sah es kommen, / Und was ich sah, das Heilige sei mein Wort" (Wie wenn am Feiertage) Vgl. Pflüger: Vom Dialog zur Dialogizität, S. 202.

Tragendes Moment der Vereinheitlichung ist das – mit wenigen Ausnahmen – gegenüber den Quellentexten neue grammatische Subjekt der Rede, das 'Wir'. Vgl. ebd., S. 203. Der Effekt besteht in der Transformation zu Selbstaussagen; vgl. ebd. Der erste Abschnitt, bereits im hymnisch-elegischen Ton, kennt als einziger noch moderne Elemente – die Autobahn –, und stellt damit die Brücke zwischen der Vergangenheit, d.h. dem deutschen Identitätsdiskurs, und der Gegenwart her, in die sie sich erstreckt bzw. als Untote in ihr gespenstisch aufersteht, wie der letzte Satz des Abschnitts andeutet: "Jetzt sind wir zuhaus und erheben [!] uns ruhig." (W.H. 10) Das verfremdende Zitationsverfahren des Textes stellt sich (zumindest andeutungsweise) selbst aus; so wird beispielsweise ein Ausschnitt aus Heideggers Rektoratsrede mit wenigen Seiten Abstand wiederholt, jedoch mit verändertem Satzbeginn und Interpunktion gleichsam nochmals 'ent-stellt' (vgl. W.H. 36 u. 47). Die inhaltlichen Modifikationen der Quellentexte sind – wie deren Angaben selbst – nur den LeserInnen, nicht aber dem Theaterpublikum zugänglich, das dem Identitätsdiskurs daher weit mehr ausgeliefert und unmittelbar gezwungen ist, sich zu dem 'Wir' der Rede und ihrem Gestus zu verhalten. Hierauf weist auch Marlis Janz hin: Vgl. dies.: Elfriede Jelinek. Stuttgart 1995, S. 127.
Mit dem Hinweis auf die Wiederholung innerhalb des Textes ist schon angedeutet, daß die thematisch inszenierte Wiederkehr auch das ästhetische Gestaltungsprinzip in Wolken.Heim. ausmacht. Sätzen der Identität – "Wir sind bei uns zuhaus" und "Wir sind wir" –, welche den "quasi-musikalisch" Vgl. Kohlenbach: Montage und Mimikry, S. 122 und 124ff., die das darin liegende satirische Moment betont: "Die musikalische Arbeit am Thema leistet ein Doppeltes. Zum einen lassen die Wiederholungen der minimal variierenden Versicherungen eigener Existenz und Identität [...] einen obsessiven Zug in der aggressiven und selbstgefälligen Mentalität des 'wir' hervortreten. Zum anderen kommentiert Jelinek diese Mentalität: Umkehrung, Wiederholung und Reim geben die Haltung des 'wir' der Lächerlichkeit isoliert betrachteter Opern- und Operettentexte preis. Indem die Selbstvergewisserung des 'wir' im Medium einer semantisch stark reduzierten Sprache vorgeführt wird, entsteht die Distanz zur Rede der 'wir', deren die Satire zu ihrer Kritik bedarf." Ebd., S. 126. komponierten Text strukturieren, kommt unter diesen Wiederholungsverfahren eine besondere Qualität zu. Denn die immer neuen tautologischen Phrasen wirken gerade nicht identitätsversichernd, da sie Zeichen des Aufschubs wie des verzweifelten Nicht-Gelingens einer Rede sind, die sich perpetuieren und die sich umso gewaltsamer fortsetzen muß, als sie nie zu ihrem Ziel gelangt. Der Text führt vor, wie die gewaltsame ideologische Rhetorik das deutsche Vaterland als 'wolkiges' Phantasma erschafft, für das allerdings eben nicht nur sprachlich, sondern ganz konkret der 'heimatliche' Boden mit dem 'Blut der Feinde' und der eigenen (ehrenhaften) Opfer gewaltsam "getränkt" wurde (vgl. W.H. 37). Eine zweite Form einer solch entlarvenden Wiederholung des deutschen Identitätsdiskurses betrifft den Charakter der Rede als "Reproduktion" philosophischer, politischer und literarischer Texte Vgl. Janz: Elfriede Jelinek, S. 128., die versucht, in den geliehenen Worten ihre Einmaligkeit zu stiften, und damit auf die gewaltsamen Verfahrensweisen dieser 'Wiederholung' verweist: "Das Zitat also entlarvt gerade in seiner Deformation den Diskurs des 'Wir' als Herrschafts- und Machtdiskurs, der jedes andere und jeden anderen verdrängt zugunsten einer Selbstheiligung und Selbstmystifikation des 'Wir' [...]." Ebd., S. 126.
Der Umgang Jelineks mit den Prätexten in Wolken.Heim. hat zu kritischen Fragen und Wertungen geführt, die sich an dem Moment der Wiederholung festmachen. Zum einen wurde der Vorwurf erhoben, sie betreibe Ideologiekritik an Texten, deren ideologischen Diskurs sie eigentlich erst gewaltsam erzeuge: Jelinek, so Corina Caduff, "opfert die Differenz der Prätexte zugunsten der Herrschaft eines ideologischen Einheitsdiskurses, den sie sprachtechnisch vorführt." Caduff: Elfriede Jelinek, S. 773. Fast gleichlautend moniert Margarete Kohlenbach eine 'Opferung'; vgl. Kohlenbach: Montage und Mimikry, S. 142. Kohlenbach versucht in ihrem Aufsatz allerdings auch zu zeigen, daß gerade die Verwendung von Hölderlin-Zitaten innerhalb des Textes u.a. als "Mittel der Kritik" fungiere; vgl. ebd., S. 138. Doch dieses Verdikt zielt haarscharf am Gestus des Textes vorbei. Es geht nicht darum, aus Zitaten von Hölderlins Gedichten eine 'national-deutsche Spur' zu legen, die ihn gewissermaßen als direkten Vorläufer eines faschistischen Diskurses ausweist: Das Textverfahren wiederholt vielmehr Mechanismen eines nationalen Diskurses, der unterschiedlichste Quellen in sich aufnimmt, die z.B. eine Rede über 'Heimat' führen, und ist dabei folgerichtig gänzlich unbekümmert über eine enthistorisierende und auch grob verfälschende Lesart. Unter diesen Prätexten gibt es solche, die eine derartige Einverleibung offensichtlich begünstigen, z.B. aufgrund einer Nähe in politisch-weltanschaulicher Hinsicht, oder die ihr – aufgrund fungibler Semantik – keinen Widerstand entgegensetzen können. Daß es Jelinek gerade (auch) um Traditionen der Rezeption geht, zeigt sich besonders gut an den Gedichten Hölderlins: Während z.B. Tod fürs Vaterland bereits nationalsozialistisch vereinnahmt wurde, besitzen andere keine faschistische Lektüretradition. Ein anderes Beispiel sind die RAF-Briefe: Ihre Verwendung wird gewöhnlich, ausgehend vom Faktum des ideologischen Standpunktes, als Zeichen des 'alles verschlingenden' faschistischen Diskurses gewertet; vgl. z.B. Kohlenbach: Montage und Mimikry, S. 137. Zugleich sind diese Texte jedoch in einem durchaus gewaltsamen Duktus verfaßt, und von diesem Sprachgestus aus öffnen sie sich auch einer Kontextualisierung mit national-deutscher Identitätsrede.
Zum anderen erscheint vor diesem Hintergrund Margarete Kohlenbachs Frage, ob in Wolken.Heim. "kritische Satire oder eine Wiederholung dessen vorliegt, was Gegenstand der Kritik wäre" Kohlenbach: Montage und Mimikry, S. 122. als zu undifferenziert – wenn auch in anderen Weise als der Vorwurf der 'Opferung von Prätexten'. Denn der ideologiekritische Effekt entsteht nicht in erster Linie aus einem Sprechen, das einen eindeutigen, satirisch-kritischen Standpunkt einnimmt, sondern aus der obsessiv inszenierten Wiederholung und dem Pathos, in dem sich – natürlich gerade auch in der Aufführungssituation! – die Faszinationskraft und Totalität des Kritisierten spiegelt. Der äußerst anspielungsreiche Titel Wolken.Heim. kann exemplarisch für diesen Gestus der Ambivalenz stehen.
Marlis Janz charakterisiert das Textverfahren von Wolken.Heim. daher treffend als "trivialmythische[] Rezeption" Janz: Elfriede Jelinek, S. 128. der Quellentexte, welche die Verfahrensweisen eines national-faschistischen Diskurses wiederholt und damit den "sprachlichen Prozeß der Mythisierung" Ebd., S. 129. kritisch ausstellt. Die besondere affirmative Qualität des Textes liegt also im Zusammenspiel unterschiedlicher Wiederholungsphänomene, die sich einerseits innertextuell vollziehen und die andererseits auf ein diskursives Verfahren verweisen.
Jelinek führt das Thema derart trivialisierender und 'unheimlicher' nationaler Diskurse in Verbindung mit der faschistischen Vergangenheit – gewendet auf Österreich – in zwei sehr unterschiedlichen Texten weiter, im Prosatext Die Kinder der Toten und in dem Theaterstück Totenauberg (1991) Jelinek, Elfriede: Totenauberg. Ein Stück. Reinbek 1991 (= im folgenden: T).: Beide verbinden – über die doppelt konnotierten Fremden und Opfer – thematisch den Tourismus und die nationalsozialistische Vergangenheit, deren Tote, unbetrauert und verdrängt, nicht zur Ruhe kommen. Die Figur Heideggers verbindet Totenauberg mit Wolken.Heim. Es treten zwei Personen auf, die laut Regieanweisung 'andeutungsweise' als Martin Heidegger und Hannah Arendt identifizierbar sein sollen, und manches Echo klingt in dem (ebenfalls stark auf monologischen Elementen aufbauenden) Stück nach, etwa wenn es heißt: "Schön bei sich sein und dort bleiben!" (T 41). In Totenauberg wird die Wiederholung zugleich anders gewendet, nämlich in das 'Double' im Kontext medialer Vermittlung und Inszenierung, welche neben den Protagonisten auch die 'idyllische' Landschaft betrifft, die den Einheimischen auch nur mittelbar (nämlich über den Wert, den die Touristen ihr beimessen) zugänglich ist. In dem Drama Stecken, Stab und Stangl (1995) Jelinek, Elfriede: Stecken, Stab und Stangl. Eine Handarbeit. Reinbek 1995 (= im folgenden: St). werden vier ermordete Roma als Untote in einer TV-Unterhaltungsshow vorgeführt, in welcher etwa ein gutgelaunter Moderator die "Herren, die das gemacht haben" bittet, doch ebenfalls auf die Bühne zu kommen (vgl. St 52). Der Text greift einen authentischen Fall und dessen Rezeption auf – die Widmung zitiert Jörg Haider, der andeutete, daß die Schuld vielleicht doch eher bei den Toten zu suchen sei – und zeigt den fremdenfeindlichen Akt als logische Fortsetzung der (alltags-)politischen Hetzreden von der 'Auschwitz-Lüge', der zahlreichen Bagatellisierungsstrategien des Massenmordes und revanchistischen Attitüden, die er grotesk in Szene setzt. "Ja, danke, ich nehme vielleicht noch einen Toten! [...] Ich muß auf meine Linie achten, aber, danke, einen nehme ich noch! [...] Aber einmal muß Schluß sein! Diesmal gewinnen wir! Diesmal gewinnen aber wirklich wir!" (St 43). Diese literarischen Texte Jelineks verdeutlichen auf unterschiedliche Weise, wie perverse 'Gemütlichkeit' der 'idyllischen' Heimat und eine Mischung aus Leugnung und Legitimierung des Holocaust, die sich in fremdenfeindlichen Gewalttaten fortsetzt, Hand in Hand gehen. Besonders schön zeigt sich diese Verbindung in Stecken, Stab und Stangl, das im Untertitel Eine Handarbeit heißt und in dem ständig grotesk gehäkelt und gestrickt wird. Vgl. zum Thema Österreich auch: Wagner, Karl: Österreich – eine S(t)imulation. Zu Elfriede Jelineks Österreich-Kritik. In: verlockerungen. Österreichische Avantgarde im 20. Jahrhundert. Studien zu Walter Serner, Theodor Kramer, H.C. Artmann, Konrad Bayer, Peter Handke und Elfriede Jelinek. Ergebnisse eines Symposions Stanford Mai 1991. Hg. von Wendelin Schmid-Dengler. Wien 1994, S. 129-141. Dabei spielen in allen Texten trivialisierende Reden von 'Heimat' und 'Boden' in bezug auf höchst unterschiedliche Prätexte eine Rolle. Wenn Jelinek daher in Stecken, Stab und Stangl "politisch rechtsextreme Primärtexte der Gegenwart" aufnimmt, obwohl diesen Texten "keine philosophischen Reflexionsdimensionen mehr [!] innewohnen" Caduff: Elfriede Jelinek, S. 775., wie Corina Caduff anmerkt, dann ist darauf hinzuweisen, daß sich darin gerade keine Differenz zu den früheren intertextuellen Bezugnahmen in Wolken.Heim., aber auch in Totenauberg zeigt. Diese Lektüren erkunden ebensowenig die "Reflexionsdimensionen" einer Philosophie von Heidegger oder anderen, sondern inszenieren fast konkretistisch-'realpolitisch' zu nennende Lesarten; in Totenauberg im Unterschied zu Wolken.Heim. vor allem parodistisch. Werner Fuld hebt in seiner Rezension auf genau dieses Moment ab, "daß Jelinek den philosophischen Jargon Heideggers bis zu seinem Exitus als Kalauer vorführt, um seine gefährlich beliebige Verwendbarkeit zu demonstrieren." Fuld, Werner: Heidegger endet im Skihotel. Elfriede Jelineks wütende Komödie 'Totenauberg'. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.7.1991.
Dieser kleine Exkurs sollte nicht nur das an Wolken.Heim. aufgezeigte Verfahren der Trivialisierung mit Blick auf das Werk vertiefen, sondern vor allem auch über den Hinweis auf einige thematische Aspekte die These unterstützen, daß Ein Sportstück als der zweite dramatische Text, der im folgenden auf seine affirmative Schreibweise untersucht wird, metareflexiv im Hinblick auf das Jelineksche Werk gelesen werden kann. Die Metapher 'Sport' nämlich bündelt zentrale thematisch-motivische Stränge ihres bisherigen Schreibens. In den bereits genannten literarischen Texten der 90er Jahre wird der Sport im Kontext touristischer Aktivitäten bzw. als Signet für ebenso gewaltsame wie lächerliche Versuche einer Körper- wie Naturbeherrschung thematisiert. Schon in Die Klavierspielerin Jelinek, Elfriede: Die Klavierspielerin. Reinbek 1983. zieht Jelinek eine enge Verbindung zwischen Sport und Sexualität: So ist etwa Walter Klemmer als leidenschaftlicher Sportler porträtiert, der ein technizistisch-mechanisches Verständnis von Natur wie von Sexualität hat. Und Claudia erklärt in Raststätte oder Sie machens alle. Eine Komödie. kurz und bündig: "Sex ist Sport!" Jelinek, Elfriede: Raststätte oder Sie machens alle. Eine Komödie. In: Dies.: Stecken, Stab und Stangl. Raststätte oder Sie machens alle. Wolken.Heim. Neue Theaterstücke. Mit einem 'Text zum Theater' von Elfriede Jelinek. Reinbek 1997, S. 69-134, hier: S. 108. Die Kompilation früherer Motive wird in intertextuellen Verweisen auf das eigene Werk ausgewiesen, neben der bereits genannten Klavierspielerin z.B. Wolken.Heim. ("In uns ist es halt doch am schönsten", S 37), Krankheit oder Moderne Frauen ("Meine Krankheit Frau bricht gar nicht erst aus!", S 78) Stecken, Stab und Stangl ("mein Herr, durch dessen Handarbeit ich hier sterbe", S 66; "Rufen Sie uns bitte an oder schreiben Sie uns!", S 70), Totenauberg (die Mutterfigur im Zwischenbericht). Darüber hinaus ist der Sport als eine Metapher für die im Jelinekschen Werk gegeneinander antretenden Sprechkörper und Diskurse lesbar. 
Ein Sportstück benutzt Sport als "Metapher für menschliches Verhalten":

Töten, vergewaltigen und schlagen ist genauso Sport wie skifahren und fußballkicken. [...] So setzt das Stück die Analogie von Sport und Krieg/Gewalt in Szene, wobei jedem Ausdruck von Sport die Gewalt apriori eingeschrieben ist. Es geht also nicht um die Herleitung einer Analogie, es geht nicht um Übergänge zwischen Spiel und Krieg, sondern es geht um die Aussage, daß Sport immer schon, zu allen Zeiten und an allen Orten, Gewalt ist. Caduff: Elfriede Jelinek, S. 776.

Diese Diagnose wird in zahlreichen Facetten durchgespielt: der 'Verbrauch' der Körper in Krieg und Sport, Siegeskämpfe und ihre Opfer, Heldenverehrung, sportliche wie politische 'Bewegungskultur' Damit ist in erster Linie die FPÖ gemeint; vgl. ebenso schon in Die Kinder der Toten. und nicht zuletzt Sexualität – der weibliche Körper als 'Sportgerät'. Das Stück weist drei Teile auf, im ersten und dritten finden sich wechselnde Konstellationen Einzelner – etwa: Frau, Mann, Opfer; Frau und Sportler; Opfer, Schläger und Täter. In dieser Kennzeichnung als Anonyma oder Typen zeigt sich deutlich die Entindividualisierung der Figuren als Teil des Jelinekschen Theaterkonzepts. Der zweite Teil besteht aus einer 'Pieta'-Szene von Mutter und Sohn Andi, einem an Anabolika-Doping gestorbenen Bodybuilder. Den Hintergrund für die Reden und Aktionen dieser Figuren stellen zwei uniformiert gekleidete Chöre dar, die als zwei 'Feindmengen' von Sportler-Soldaten die Handlung beherrschen (bzw. 'sind'). Mit der dramatischen Figur der 'Autorin' oder 'Elfi Elektra', welche auch die Autorin 'vertreten' darf (vgl. S 184), beginnt und endet das Stück. In der Namensmischung treffen sich zwei thematische Stränge, die tragische Geschichte der Elektra und der Hinweis auf authentisch-biographische Elemente einer schwierigen Eltern-Kind-Beziehung, wie sie Elfriede Jelinek selbst für den Roman Die Klavierspielerin ironisch als 'angemessene' Rezeption in unterschiedlichen Versionen (!) nahelegte. Die Doppelung setzt so ein Spiel mit Authentizität und fiktionalem Double unterschiedlicher Etiketten und Rollen ins Bild, das Jelinek in Interviews und ihrer medialen Präsenz auch bewußt mitinszeniert. In der Forschung wurde mittlerweile immer wieder darauf hingewiesen, daß Selbstaussagen von Elfriede Jelinek auch als 'Text' verstanden werden müssen, der keine Aussagen auf die Person Elfriede Jelinek 'dahinter' zuläßt. Ulrike Haß skizziert die Entwicklung in Folge des Medienhypes nach dem Erscheinen von Lust: "Elfriede Jelinek spielte als Interviewpartnerin vordergründig die ihr zugedachte Rolle, mit der sie indessen in einer ganz spezifischen Form brach. Häufig griff sie die Form der Adressierung als Frau imitatorisch oder ironisch auf und distanzierte sich auf diese Weise von einer vermeintlich authentischen Autorstimme." Haß, Ulrike: Elfriede Jelinek. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. München (59. Nlg., Stand: 1.4.1998), S. 3.
Die Verbindung zwischen den Figuren wird über eine fast durchgängige Gewalthandlung hergestellt; die erste Regieanweisung hierzu lautet:

Das Bündel wird blutig. In der Folge führt es aber, während es herumgeschleudert wird, normale Tätigkeiten aus, d.h. Fetzen davon, so lange man es läßt, es räumt auf, richtet etwas, liest, alltägliche Dinge eben, das Bündel versucht auch fernzusehen etc. Es darf sich nur vorübergehend irritieren lassen, das Menschenbündel, immer wieder dazwischen muß es ganz normal agieren. (S 16)

Die Szenerie ist von einer umfassenden Normalität der Gewalt für Täter und Opfer geprägt. Dabei finden 'Wertediskussionen' An der Frage nach dem Wert des Lebens kann exemplarisch aufgezeigt werden, wie Jelinek in ihren Texten unterschiedliche Diskurse über eine solche Leitfrage oder einen Leitbegriff auf engstem Raum zueinander in Beziehung setzt. Bspw. sagt in Stecken, Stab und Stangl der Fleischer: "Aber für einen ordentlichen Personenschutz haben Sie halt nicht genügend Personen zusammengebracht, stimmts, meine Herren Tote? Tut mir wirklich leid für Sie. Damit müssen Sie sich abfinden. Ungeborene sind Sie, werte Verstorbene, schließlich auch wieder nicht, die ohne jede Bedingung geschützt zu werden von uns erwarten dürfen." (St 48) Der Text stellt in diesen und anderen Szenen aus, wie in der rechtsextremen 'Logik' sehr verschiedene Wertzuweisungen für 'Leben' offensichtlich problemlos harmonisch integriert werden. statt, die verschiedene gewaltsame Diskurse um den (lebenden wie toten) Körper zusammenführen, und die sich mit Anspielungen auf die Inszenierung von Körpern und Gewalt in Schlagertexten, Unterhaltungs- und Propagandafilmen (von James Bond über Terminator bis zu Leni Riefenstahls Wille zur Macht), ebenso wie mit Figuren aus antiken Tragödien – etwa die hier 'tennisspielenden' Hektor und Achill sowie die verstümmelte Frau (Penthesilea) – auf komisch-groteske Weise vermischen. Durch diese breit gefächerten Kontexte, aus denen die Verweise stammen, entsteht eine Art Gesamtentwurf ideologischer Gewaltlegitimation und medialer Gewaltverführung.
Die 'Wertediskussion' wird von den Legitimationen der Täter bestimmt, deren Selbstherrlichkeit und -sicherheit in einer perversen Logik der Enthumanisierung kulminiert: "Ja, wir sind also wo anders gewesen, und außerdem wird unser Opfer gar kein Mensch gewesen sein. Er hat zwar ausgeschaut wie einer, aber bitte, er kann keiner gewesen sein, sonst hätten wir ihn ja niemals so zugerichtet!" (S 178) Die Opfer treibt die Sorge um, eine schöne mediale Berichterstattung der eigenen Vernichtung zu ermöglichen (vgl. S 51), und sie streiten für ihr Recht, sich quälen und töten zu lassen, um dazuzugehören: "Opfer: [...] Ich sympathisiere mit der Gewalt, die unsere Gesellschaft so faulig macht. Ich hasse Leute, die mir diese Gesellschaft madig machen." (S 50)
Die offenkundig zynisch zur Schau gestellte unschuldige Naivität der Täter, die unumschränkte Gewaltbejahung der Opfer, die um ihre eigene Sinnlosigkeit wie um den Weg in die Selbstvernichtung wissen und sich trotzdem ungeniert behaupten, sowie der durchgängig offensive bis aggressive Gestus der Rede zeichnen das Bild unausweichlicher Gewaltverhältnisse im Einverständnis von Tätern und Opfern. Über die naive Rede werden zugleich die Selbstwidersprüche und die perverse Logik sichtbar und so wird in der Polemik Kritik als negative Folie mitthematisiert. Ein gegenüber dieser Gewalt kritischer Gegendiskurs entspringt also der inszenierten Rede selbst. 
Daß in der Selbstentlarvung die einzige Möglichkeit von Kritik liegt, reflektiert der Text über die Thematisierungen des Schreibens, welche die Frage nach dem Status der Literatur ständig präsent halten und als Reflexion auf das Textverfahren gelesen werden können: Verschiedene Figuren greifen die 'Frau Autor' polemisch an – in erster Linie verbal, hinsichtlich ihres Aussehens, ihrer Stimme, ihrer Geltungssucht, ihres 'Sports' des 'Aufdeckens' und ihrer Anteilnahme an den Opfern u.v.m., aber auch körperlich (vgl. S 184: "hinkend"). In der Figur der 'Autorin' verarbeitet Jelinek Polemiken, Kritiken und Angriffe gegen ihre Person. Die 'Autorin' selbst äußert sich ebenfalls in Selbstbezichtigungen und Lamentationen abwertend über Schriftstellerinnen (!), die einen 'Topf voller Anteilnahme' (vgl. S 12) haben, und behauptet, sich einem politischen Engagement verweigern zu wollen: "So, jetzt engagiere ich mich extra nicht!" (S 11) Da ihre trotzige Behauptung der Verweigerung eine Textpassage über den Krieg im ehemaligen Jugoslawien und damit eben eine politische Stellungnahme abschließt, handelt es sich scheinbar um eine einfache ironische Inszenierung. Die Verweigerung der 'Autorin' gegenüber einem engagierten Gegendiskurs stellt jedoch zugleich gerade keine uneigentliche ironische Rede dar, insofern die als engagiert erkannte 'Autorin' einen 'Betroffenheitsdiskurs' diffamiert und damit vorführt, daß sich angesichts des komplexen und umfassenden Gewaltzusammenhangs eine 'Gesinnungsethik' lächerlich machen muß. Stattdessen wird ein anderes Verständnis von kritischem Engagement legitimiert, das seinen adäquaten Ausdruck in einem affirmativen Textverfahren findet: Ein Sportstück treibt in der sprachlichen wie szenischen Darstellung den Gewaltdiskurs an seine eigenen (Wahn-)Grenzen. Die Figuren des Textes reflektieren nicht über Gewalt, sondern ihr Reden führt den Gewaltdiskurs performativ vor. Die 'Autorin' hat deshalb auch keinen sicheren Abstand, aus dem heraus sie, die Gesellschaft überblickend, spricht, sondern sie läßt verschiedene Diskurse der Gewalt zu Wort und auch an die eigene Person (heran-)kommen.
Dieser affirmative Charakter zeigt sich im Hinblick auf die sprachlichen Mittel der 'Uneigentlichkeit' wie Ironie und Satire besonders deutlich, d.h. im Wörtlichnehmen von Metaphern, in Isotopiebrüchen u.v.m., wie es vielfach als typisch für Jelineks satirisches Schreiben aufgezeigt worden ist – Opfer: "Kaum waren Sie an mich herangetreten, nahm der Kontakt zwischen uns auch schon mit Windeseile ab, gleichzeitig schien Ihre Abneigung mir, dem Außenstehenden, gegenüber rapide zuzunehmen." (S 72) Die Distanz der Beschreibung und das Wörtlichnehmen des 'herantretens' sind ironisch lesbar, aber eine 'witzige Wirkung' wird zugleich durch die Einsicht erstickt, daß dies eine absolut adäquate 'objektive' Beschreibung des gewaltsamen Geschehens darstellt. An der Darstellung von Gewalt, die als Hintergrundgeschehen stets präsent ist und thematisiert wird, muß ein ironisches und satirisches Sprechen immer auch scheitern. Daß die Opfer die wiederholt und routiniert ausgeführte Gewalt nicht zur Kenntnis zu nehmen scheinen, ist eine den Comic zitierende Banalisierung, die aber durch die Betonung der äußerst blutigen Effekte umso schockierendere Wirkung entfaltet. Diese Mischung aus Groteske und Entsetzen kommentiert der Text wiederum in einer irritierend-eigentlichen 'ironischen' Redeweise: "Entsetzen greift nun um sich, ergreift was und wen es will." (S 152) Ein 'Gegendiskurs' wird so einerseits über eine satirisch-ironische Redeweise, andererseits über die wiederholte Inszenierung von sprachlicher und aktionaler Gewalt erzeugt, so daß die Aggressivität der Rede selbst ambivalent wird. Die Notwendigkeit einer literarischen Kritik begründet sich ex negativo über die Wirkmächtigkeit von philosophischen und literarischen Texten. Deren Autoren werden (in Fortführung von Wolken.Heim. und Totenauberg) als ideologische – und nachher so unschuldige – Vordenker von Krieg und Kampf benannt: "Die Denker werden den übrigen Menschen immer fremd bleiben und daher werden sie es erst mit großer Verspätung bemerken, die Denker, wenn diese Menschen auf einmal alle weg sind. Oh, ginge das doch mit einem einzigen Gedanken! Rechtfertigungen gibts dafür nachher gratis. Als Werbegeschenk. Sie haben sich das alles ausgedacht. Danach könne sie in Ruhe die Sanktionswahrscheinlichkeit berechnen und uns fünfzig, sechzig, siebzig Jahre später noch Vorwürfe machen. Ja, sie werden uns jahrzehntelang Vorwürfe machen für das, was sie sich ausgedacht und wir uns ausgemacht haben! So geht es ja immer." (S 57).
Wolken.Heim. und Ein Sportstück weisen affirmative Textverfahren auf, welche durch 'Wiederholungsverfahren' die nachgeahmten Diskurse kritisch ausstellen. Während Wolken.Heim. dabei eher auf die Wiederholung der Mechanismen des zitierten und derart reinszenierten Diskurses abzielt, entsteht in Ein Sportstück ein subversiver Effekt durch ein Zugleich bzw. ein Changieren zwischen einer Wiederholung des Gewaltdiskurses und seiner satirischen Entlarvung, die sowohl den Redegestus als auch das Verhältnis zwischen den Aktionen der Figuren auf der Bühne und ihrer Rede einbezieht.
In der Inszenierung am Burgtheater Wien durch Einar Schleef ist der in Ein Sportstück angelegte affirmative Gestus hinsichtlich der Gewalt ins Extreme getrieben und macht die ZuschauerInnen zu Objekten der performativen Gewaltrede: Diese werden mit gegeneinander streitenden Chormengen Zum Chor in Ein Sportstück und der Inszenierung von Schleef vgl. Ulrike Haß: "Sinn egal. Körper zwecklos." Anmerkungen zur Figur des Chores bei Elfriede Jelinek anläßlich Einar Schleefs Inszenierung von 'Ein Sportstück'. In: Elfriede Jelinek. text und kritik Band 117. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. 2., erw. Auflage. München 1999, S. 51-62. Haß streicht heraus, daß die Figurenbehandlung (Serien und Typen statt individuellen Charakteren) mit der Figur des anonymen, körperlosen Chores korrespondiert, "um für die Kennzeichnung einer anderen Gewalt, die nicht mehr zwischen namhaft zu machenden Gegnern spielt, dennoch eine Sprache zu haben." Ebd., S. 52. – in wechselnden Konstellationen – konfrontiert, in denen die Schauspieler stark rhythmisierte Textpassagen in zum Teil endlos scheinenden Wiederholungen skandieren Einzelne Sätze können dabei, vermischt mit anderen Passagen, bis zu einer halben Stunde fortgesetzt werden. So etwa das erwähnte "Entsetzen greift nun um sich, ergreift was und wen es will." (Gesehen in der fünfeinhalbstündigen Fassung in Mühlheim 1998 anläßlich der 23. Mühlheimer Theatertage)., begleitet von ebenso rhythmischer wie eintöniger 'Gymnastik', welche mit einzelnen Gewaltdarstellungen, etwa dem getretenen 'Bündel', abwechseln. Die Inszenierung wird so zum erschreckenden Double faschistischer Ästhetik Zum 'Massenchor' Einar Schleefs vgl. Baur, Detlev: Der Chor im Theater des 20. Jahrhunderts. Typologie des theatralen Mittels Chor. Tübingen 1999 (= Theatron, Bd. 30), insb. S. 91-93., welche jedoch durch die Betonung der selbstreferentiellen Elemente des Textes die eigene Gewaltsamkeit – in der beschriebenen Weise gebrochen 'ironisch' – ausstellt: "Das ist entsetzliches, quälendes Theater, es scheint nicht zu enden. Danke für den Applaus auch an dieser Stelle, wo er nicht hinpaßt!" (S 45)


Marlene Streeruwitz: Lisa's Liebe.

In der 'Romantrilogie' Lisa's Liebe. (1997) zeigt sich ein andersgeartetes Moment der Ambivalenz in Formen der Wiederholung, nämlich ein Changieren zwischen Parodie des Trivialgenres und Identifikationsangeboten. Mit der äußeren Form des Romans greift Marlene Streeruwitz typische Aspekte der 'Schema-Literatur' in geballter Gestalt der Trivialgenres Liebes-, Heimat- und Fotoroman auf; dieses intertextuelle Element in Lisa's Liebe. stellt, wie erwähnt, unter Streeruwitz' Prosatexten eine Ausnahme dar. Der 'Fortsetzungsroman' ist in drei Bände aufgeteilt, die jedoch nur in einem Schuber – gewissermaßen als 'Buch' – zusammen erhältlich sind. Auf jedem Band ist ein Bild der Autorin vor der Almkulisse bzw. einem New York-Foto zu sehen, das den jeweiligen Aufenthaltsort der Protagonistin markiert. Fotos des Aufenthaltsortes erscheinen auch im jeweiligen Band in minimal variierenden Serien. Die drei knalligen Farben der Bände symbolisieren Liebe (rot), Treue (blau) und Hoffnung (grün) und das geschwungene 'L' – am Beginn jedes neuen Textabschnittes mit 'Lisa' – sowie die Blümchenverzierung der Seitenzahlen zitieren eine romantische Atmosphäre. Genregerecht verkündet die Aufmachung: 'Alles wird gut.' Auch der Plot prätendiert dies, aber genrewidrig entsteht ein andersartiges Happy-End ohne Erfüllung der Liebeshoffnung.
Mit dem Fanal "Lisa hatte sich verliebt." (LL 1,2) beginnt die 'Liebesgeschichte'. Die 39jährige Grundschullehrerin Lisa Liebich teilt sachlich-nüchtern ihrem Liebesobjekt, dem 'sehr geehrten Herrn Dr. Adrian', ihre Liebe sowie ihren Aufenthaltsort für die Sommerferien mit. Die 'Toffen Alm' ist der Ort der Rahmenhandlung, die sich auf die ersten beiden Bände erstreckt. Lisa wartet auf Antwort und dokumentiert jeden Tag durch ein abgedrucktes Foto mit Kommentar, daß der Briefträger keine Post gebracht hat. Während dieser Wartezeit überdenkt sie ihr bisheriges, unerfülltes Leben, die familiären Katastrophen – Bruder und Vater starben, und sie konnte nicht verhindern, daß eine erbschleicherische Freundin ihre Mutter langsam vergiftete – und ihre fehlgeschlagenen Beziehungen zu Männern: Lisas Passivität macht es den Herren Wondrak, Knobloch, Ebner, Schmarantzer und Massinger leicht, sie auszunutzen, sei es sexuell oder als kostenlose Arbeitskraft; so kopiert Lisa etwa in ihrer Rolle als Schriftführerin für die "Aktion 'Schöneres Umland' " nicht nur auf eigene Kosten die Protokolle und arbeitet viele Stunden unentgeltlich, sondern kaschiert auch sich selbst gegenüber allzulange, daß sie ausgebeutet wird (vgl. LL 2,23). Am Ende dieser rückblickenden Introspektion gibt sie ihr Liebesobjekt auf (vgl. LL 2,95), zieht zu Hause mit einem 'Winterputz' einen – von ihr nicht als solchen reflektierten – Schlußstrich und fliegt nach New York. Schließlich meldet sie sich in der Schule krank und bricht zu neuen Ufern auf, genauer: den Niagarafällen.
Das typische Touristenziel und das letzte kitschige Palmen-Foto (LL 3,79) sind deutliche Anzeichen dafür, daß die Lösung aus dem Trivialgenre in eine Emanzipationsgeschichte mündet, die nicht weniger klischeehaft ist. Diese Feststellung provoziert die Frage, ob wir es also gar nicht nur mit einer Maskerade des Trivialromans zu tun haben, sondern in der Tat (zugleich?) mit einem Trivialroman der Emanzipation: Es wird nicht nur vorgeführt, daß sich Lisa von der – in Trivialromanen transportierten – Vorstellung lösen kann, in der Liebe erfülle sich das einzige und wahre Glück der Frau, sondern die 'emanzipative Lösung' selbst wird in der Parodie auf den Trivialroman noch parodiert. Zu dieser Auffassung neigt etwa Gunhild Kübler in ihrer Rezension: "Wer's glaubt, wird selig. Auch das Happy End ist eine Mogelei, eine erwartbare obendrein, denn an dieser Stelle gedeihen im Groschenroman ja von jeher die Illusionen." Kübler, Gunhild: Ein Herz für Dr. Adrian. In ihrem Roman 'Lisa's Liebe.' flirtet Marlene Streeruwitz mit dem Groschenheftchen. In: Weltwoche Nr. 46, 13.11.1997.
Gegenüber einer Deutung als 'doppelter Ironie' hat Iris Radisch postuliert, daß "Trivialität [...] in diesem umgekehrten Trivialroman zum Erkenntnismittel wird." Radisch, Iris: Und erlöse uns von der Schönheit. "Lisa's Liebe": Ein moderner Kolportageroman über das Ende eines großen Gefühls von Marlene Streeruwitz. In: Die Zeit Nr. 47, 14.11.1997. Diese These läßt sich mit Blick auf die affirmative Schreibweise konkretisieren und zugleich differenzieren, indem man die Identifikationsangebote näher betrachtet.
Die stark normierte Sprache des Romans mit ihrer einfachen Grammatik – 'Lisa hatte', 'Lisa war' etc. –, ist Nachahmung eines Soziolekts und bildet zugleich die Eintönigkeit und Beschränktheit von Lisas Leben ab. Kurze Parataxen bestimmen den anti-kitschigen Duktus der erlebten Rede. Claudia Kramatschek will dagegen auch in der Sprache eine "Ästhetik des Groschenromans" erkennen: "Statt des Stakkatos als Synonym der Zerbrochenheit eines weiblichen Lebens operiert Streeruwitz nun mit dessen Kehrseite, der verführerischen Banalität des Kitsches [...]." Kramatschek, Claudia: Marlene Streeruwitz. In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Hg. von Heinz Ludwig Arnold. München (61. Nlg., Stand: 1.1.1999), S. 1-11, hier: S. 10. In der ganz auf der Oberfläche bleibenden, rein beschreibenden Sprache spiegelt sich jedoch nicht nur der durchschnittliche, einfache Charakter Lisas, die mit wenig zufrieden ist, typische Frauenprobleme hat (Gewichtsschwankungen etc.) und 'nichts vom Leben versteht' (vgl. LL 2,59), sondern vor allem ihre generelle Passivität und Lähmung: Sie ist unfähig, Gefühle auszudrücken, sich frühzeitig gegen Ungerechtigkeit zu wehren und auf die zumeist durchschnittlichen, aber auch tatsächlichen Katastrophen ihres Lebens, wie etwa die Ermordung der Mutter, angemessen zu reagieren. Die aussparend-nüchterne Sprache verweist auf etwas, das unerreichbar unter ihrer Oberfläche bleibt – so wie Lisa sich in ihrer Erschöpfung, die unverkennbar einer Todessehnsucht ähnelt, einen "Winterschlaf" wünscht (vgl. LL 1,47). Helga Schreckenberger betont ebenfalls das Moment der Abwesenheit: "Lisa Liebich scheint in keinem der Sätze oder Bilder auf, sie ist in der Erzählgegenwart eigentlich nicht vorhanden. Durch diese Abwesenheit dokumentiert diese Erzählebene [insb. die Fotokommentierung, A.G.] die Uneigentlichkeit ihres Lebens." Schreckenberger, Helga: Die "Poetik des Banalen" in Marlene Streeruwitz' Romanen "Verführungen" und "Lisa's Liebe". In: Modern Austrian Literature 31.3/4(1998), S. 135-147, hier: S. 145. Analog dazu zeigen die Fotografien der Alm die unveränderte Situation Lisas und 'bilden ab', daß nichts geschieht.
Die langsame 'Emanzipation' Lisas teilt sich in minimalen, aber gleichwohl signifikanten Verschiebungen einzelner Phänomene mit und spiegelt sich in der sprachlichen Form, dem Erzählten sowie den Fotografien und Zeitungsausschnitten wider. Lisas ganze bisherige Existenz stellte die Erfüllung der elterlichen "Aufträge" Streeruwitz geht insbesondere in ihrer Tübinger Vorlesung auf die 'Aufträge' ein, welche den Individuen 'eingepflanzt' werden, ohne daß sie diese erkennen können, und die zugleich tabuisiert sind; vgl. Streeruwitz: Sein., S. 13. dar: Der Vater wollte immer Lehrer werden (vgl. LL 3,65) und die Mutter, der Lisa nichts recht machen konnte, "wollte Männer" (LL 1,91), daheim konnte nichts gefragt werden und alles schien selbstverständlich (vgl. LL 3,65). Daß sich Lisa von diesen Aufträgen und anderen elterlichen Prägungen allmählich löst, zeigt sich sprachlich in den Fragezeichen des Textes: Zunächst beziehen sie sich auf Katastrophennachrichten der Außenwelt von sexueller Gewalt bis HIV/Aids, die Lisa handschriftlich kommentiert Die Zeitungsausschnitte sind wie die Fotos in Lisa's Liebe. mit abgedruckt., zu Beginn ihres New York-Aufenthaltes münden sie jedoch in eine echte Befragung der eigenen Person:

Hätte sie auf der Universität etwas gelernt, das alles verändert hätte für sie? Hätte sie einen Mann kennengelernt? Hätte sie ein Studium geschafft? Und welches hätte sie wählen sollen? Warum hatte sie damals eine Studium überhaupt nicht interessiert? Warum war die Frage nicht einmal aufgetaucht? (LL 3,10)

Sie wendet sich damit von der Gewalt und dem Unglück ab, das andere betrifft, und den gewaltsamen Erfahrungen des eigenen Lebens zu.
Auch in ihren Fotografien spiegelt sich eine Veränderung wider: Auf den Fotos der Alm wie auf denjenigen von New York sind immer die gleichen stereotypen Motive zu sehen: Haus/Wiese bzw. Straßenschilder mit ihren Nummern und One-Way-Pfeilen. Obwohl sie beide Male seriell strukturiert sind, dokumentieren sie auf unterschiedliche Weise jeden einzelnen Tag: Während die Almbilder für eine Stagnation Lisas stehen, die ganz auf den Antwortbrief fixiert scheint, zeugen die New York-Fotos davon, daß sich Lisa die Stadt erschließt. Ihr 'Blickwechsel' findet im selben Medium und derselben Ausdrucksweise statt und ebenso bleibt auch die Sprache gleich, trotzdem zeugen sie von Lisas Interesse für ihre Umwelt, das sich nun ganz konkret mit ihrer eigenen Person verbindet, dem Fotografieren und Schreiben: Sie besucht eine Lesung – zu Hause hatte Lisa bereits einen Fernlehrkurs für Schreiben, "artes cuique", begonnen – und eine Foto-Ausstellung. Daher finden sich im dritten Band auch keine Zeitungsausschnitte mit Schreckensnachrichten mehr: Nachdem Lisa sich mit den Schrecken ihres eigenen Lebens auseinandergesetzt hat, braucht sie keine fremden Schicksale, um Fragen zu formulieren. Lisa nimmt nun andere Menschen in ihrer direkten Umgebung wahr (wie etwa Obdachlose; vgl. z.B. LL 3,45). Auch ihre Passivität ist anders konnotiert: Als sie im Lokal sitzen bleibt, statt zum Flughafen aufzubrechen, konstatiert sie selbst, daß sie wohl ihren Rückflug versäumen wird; sie ist sich also bewußt, daß sie eine Entscheidung für ein neues Leben getroffen hat, und zwar indem sie – augenscheinlich wie immer – nicht handelt. Gerade an Kleinigkeiten läßt sich festmachen, wie sich das 'Wiederholte' unterderhand verändert – beispielsweise auch an dem fast immer gleichen Essen, das nun jedoch Genuß verspricht: "Lisa nimmt große Bissen und trinkt Diet Coke dazu. Sie stopft alles in den Mund und kaut so lange wie möglich. Lisa findet, daß der Geschmack bei diesem Mampfen am intensivsten ist." (LL 3,68) Es sind diese kurzen Glücksmomente, auf die es im Hinblick auf die Wandlung Lisas ankommt. In ihnen erreicht sie, was sie sich am meisten wünscht: "Ein Gefühl nur für sich selbst." (LL 2,82) Dieses Gefühl erlebte sie zweimal in ihrer Jugend: In der Verliebtheit zu Chorleiter Drechsler (ebd.) und den Autofahrten zu einem ihrer Geliebten (vgl. LL 1,81).
Unter dieser Perspektive erscheint die Liebe zu Dr. Adrian bereits als Teil einer Emanzipationsgeschichte, die sich langsam entwickelte. Das pubertäre Anhimmeln Adrians auf dem täglichen Schulweg macht den Projektionscharakter der Liebe deutlich; zugleich lebt diese Illusion von der Distanz zwischen Liebender und Liebesobjekt. Der Stil des Liebesbriefes sowie die Tatsache, daß Lisa ihre Liebe gesteht und sich dem Liebesobjekt, dem sie völlig unbekannt ist, sofort entzieht, schaffen analog hierzu die Voraussetzung, daß sie ihre Hoffnung aufrechterhalten kann und zugleich das Mißglücken sichert: "Lisa hatte immer gewußt, daß sie keine Antwort auf ihren Brief bekommen würde. Sie hatte gehofft." (LL 2,95) Schon der Beginn der trivialen Liebesgeschichte, der zunächst formal – nicht sprachlich – noch als Erfüllung des Genres gelten durfte, erweist sich damit bereits als Maskerade. In dieser Verschiebung inszeniert der Roman eine Ambivalenz zwischen ideologiekritischer Umformung von Trivialmythen und 'emanzipativer Lesart', die jedoch nicht nahelegt, beide Momente gleichermaßen als parodistisch zu interpretieren. Denn er zeigt nicht nur, "wie wenig in Glücksfragen nur möglich ist" Riemer, Willy; Berka, Sigrid: "Ich schreibe vor allem gegen, nicht für etwas." Ein Interview mit Marlene Streeruwitz, Bräunerhof, 15. Januar 1997. In: The German Quaterley 71.1(1998), S. 47-60, hier: S. 49. und verweist damit anklagend auf die Gesellschaft und deformierende Sozialisationseffekte, sondern er führt auch die Möglichkeit eines "Augenblicksglücks" vor, das sich von den verlogenen Glücksversprechen gelöst hat, wie sie im Trivialroman und anderen massenmedialen Formen vermittelt werden. Andrea Köhler weist in ihrer Rezension auf diesen Aspekt hin: " 'Lisa's Liebe' ist ein komisches Buch. Ein Buch, das alle Erwartungen ans triviale Genre brüskiert. Denn hier wird etwas vorexerziert: Die Geburt der modernen Frau aus dem Ungeist des Groschenhefts. 'Lisa's Liebe' ist – jeder Wahrscheinlichkeit spottend – auch ein Entwicklungsroman, eine éducation sentimentale des weiblichen Herzens." Köhler, Andrea: Holzfällen. 'Lisa's Liebe' von Marlene Streeruwitz. In: Neue Zürcher Zeitung, 8.1.1998. In ihrer Frankfurter Poetikvorlesung (1997) hat Streeruwitz die These vertreten: "Revolution als rasches Mittel der Drehung ist keine Möglichkeit. Langsamere Formen der Annäherung sind notwendig [...]." Streeruwitz: Können., S. 133. In ähnlicher Weise äußerte sie sich in einem Interview zur Utopie: "Ich möchte nur den Rahmen einer Utopie vorlegen, also ich würde nicht eine Utopie behaupten wollen, bin natürlich übrigens auch anti-utopisch eingestellt, weil wir ja immer nur das falsche Glück versprochen bekommen haben, und ich daher dafür bin, daß man die Zeit glücklich verbringt und sich nicht auf Vorstellungen in weiter Zukunft einläßt, beziehungsweise in Unerreichbarkeiten." Riemer, Berka: "Ich schreibe vor allem gegen, nicht für etwas.", S. 48.
Die Vorlesung beschließt sie mit einem poetischen Text, "in dem ich vor 15 Jahren alles, was ich in diesen Spekulationen vorgetragen habe, auf ganz andere Weise schon einmal beschrieb." Streeruwitz: Können., S. 136. Dabei handelt es sich um den zweiten Beitrag Lisas (!) für den Fernlehrkurs, den sie unter der Themenstellung "Eine Kindheitserinnerung" verfaßt. Vgl. ebd., S. 136-140 sowie LL 2,24-27. Diese Doppelung läßt sich wie die Tatsache, daß Streeruwitz in der Vorlesung private Dias verwandte und auf den Cover von Lisa's Liebe. selbst zu sehen ist, einerseits als ironisches Spiel mit der Autorfunktion verstehen. Konstanze Fliedl betont diese Qualität: "Aus der unvermeidlichen Nötigung, die eigene Person zur Verkaufshilfe umstilisieren zu lassen, rettete sich Streeruwitz selbst in ein ironisches Spiel mit den ikonographischen Ritualen: So verwendete sie bei ihren Poetik-Vorlesungen privates Bildmaterial und ließ auf die parodistisch-kitschigen Umschläge ihrer drei 'Heftchenroman'-Folgen Lisa's Liebe. (1997) eigene Porträtaufnahmen montieren. Das hintergründige Arrangement provoziert den autobiographischen Kurzschluß; das Ich, dem das voyeuristische Interesse gilt, verpufft als 'Zitat' einer Privatperson, die es schon nicht mehr gibt." Fliedl, Konstanze: Marlene Streeruwitz. In: Deutsche Dramatiker des 20. Jahrhunderts, S. 835-850, hier: S. 835. Andererseits steht diese Inszenierung im Kontext einer Reflexion über feministische Ansätze und über ihre eigene Poetologie – eine Lösung aus patriarchalen Aufträgen, die Suche nach einer anderen Sprache in der vorgegebenen und nach einem neuen 'Blick' –, die sich in ebendieser Weise auch in den poetischen Versuchen Lisas zeigt. Zweifelsohne lassen sich die drei Texte als ironische Replik auf feministische Verständigungstexte der 70er Jahre lesen, auf eine 'do-it-yourself'-Mentalität poetischen Sprechens und das (mehr oder weniger dilettantische) Ausprobieren unterschiedlicher Stile. Aber die poetischen Versuche haben auch eine zentrale Funktion im Hinblick auf Veränderungen in Lisas Leben, die sich schließlich in New York als 'Autorin' bezeichnet: In den Texten denkt sie an einem vorgegebenen Gegenstand, z.B. unter der Maske des 'Exotischen', über jüngste Erfahrungen wie grundsätzliche Aspekte ihres eigenen Lebens nach – keineswegs zufällig handelt der erste von der Gefährlichkeit einer 'Revolution' (vgl. LL 1,68-79) – und über die Frage, wie man der eigenen Wahrnehmung Ausdruck verleiht. Außerdem schreibt Lisa ihren letzten Beitrag in einem Stil, der den Text Lisa's Liebe. und die Prosa von Streeruwitz insgesamt auszeichnet.
Unter einer mehrfach ambivalenten Maske verhandelt der Text Lisa's Liebe. so einen emanzipativen Diskurs und sucht gerade in seiner parodistischen Form ein – mit den anderen Prosatexten vergleichbares – feministisches Anliegen zu vermitteln. Diese Interpretation ist lediglich vor dem Hintergrund emanzipativer Vorstellungen zu sehen, wie sie Streeruwitz in ihren beiden Poetikvorlesungen dargelegt hat und stellen keine Bewertung eines tatsächlich emanzipativen Potentials dar – eine ausschließlich 'parodistische Lesart' ist von daher natürlich durchaus möglich. Die eindeutige Lesart als zweifacher Parodie von Trivialgenre und 'emanzipativer Lösung' erscheint also mit Blick auf die Wiederholungsphänomene sowie auf die Verweisstruktur der Autorinszenierung als zu eindimensional. Die affirmativen Gesten des Textes führen nicht nur zu einer Subversion des Trivialgenres, die sich mit einer negativen, entlarvenden Wertung verbände, denn in der formalen Inszenierung stellt Lisa's Liebe. ebenso ein Vergnügen an Trivialität zur Schau. Ebensowenig wird auch die kitschige Emanzipationsgeschichte schlicht parodiert, sondern als ambivalent ausgestellt. 
Indem Streeruwitz mit Lisa's Liebe. das Trivialgenre nicht einfach nur destruiert, sondern zugleich wiederholt und dabei noch mit Verweisen auf ihre Person verbindet, nimmt sie in exponierter Weise den Vorwurf des Trivialen ironisch auf, mit dem Literatur von Frauen seit den ersten 'Frauenromanen' des 18. Jahrhunderts immer wieder konfrontiert war. Der Begriff 'Frauenromane', der zunächst rezeptionsseitig ausgerichtet war und Romane von Autorinnen und Autoren für das weibliche Lesepublikum bezeichnete, wandelte sich im Zuge der allmählichen Abwertung der Unterhaltungsliteratur als Bezeichnung für die sogenannte 'leichte Lektüre' zu einem Verdikt für die Produktion von Autorinnen. Bis weit in das 20. Jahrhundert hinein wurde so immer wieder mit dem Hinweis auf die 'Trivialität' ihr Ausschluß aus dem allein 'innovatorische Texte' versammelnden Kanon legitimiert. Vgl. zur Diskussion um 'Frauenliteratur': Meise, Helga: Der Frauenroman: Erprobungen von 'Weiblichkeit'. In: Deutsche Literatur von Frauen. Erster Band: Vom Mittelalter bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Hg. von Gisela Brinker-Gabler. München 1988, S. 434-452. Im Titel von Marion Beaujeans Aufsatz spiegelt sich die enge Verbindung von Trivialität und Frauenliteratur in ihren Anfängen, vgl. dies: Frauen-, Familien-, Abenteuer- und Schauerromane. In: Zwischen Revolution und Restauration: Klassik, Romantik. 1786-1815. Hg. von Horst Albert Glaser. Reinbek 1980, S. 216-228. Vgl. zur Neudefinition der 'Frauenliteratur' als diskursivem Begriff: Weigel, Sigrid: Die Stimme der Medusa. Schreibweisen in der Gegenwartsliteratur von Frauen. Dülmen-Hiddingsel 21995 [Kap. 1, S. 7-23].

Elfriede Jelinek und Marlene Streeruwitz setzen sich in ihren literarischen und/oder poetologischen Texten mit geschlechtsspezifischen kulturellen Konzeptionen künstlerischer Praxis, mit 'schöpferischem' Künstlertum und dem Originalitätsmythos 'autonomer' Literatur ebenso wie mit politischen und ästhetischen feministischen Programmen, etwa 'weiblicher Ästhetik', auseinander. Verfahren der Affirmation, d.h. spezifische Formen der Wiederholung mit kritisch-subversiven Effekten, erweisen sich im Kontext von Trivialem und Trivialisierung in den ausgewählten Texten beider Schriftstellerinnen als innovative Schreibweisen.

Zuerst erschienen in: Zwischen Trivialität und Postmoderne. Literatur von Frauen in den 90er Jahren. Hrsg. von Ilse Nagelschmidt u.a. Frankfurt a.M. u.a. 2002, S. 223-246.

