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Elfriede Jelineks Bezüge zur Musik sind vielfältig. 
Ein Stereotyp der Forschung, dass die Texte der Au-
torin musikalischen Prinzipien verpflichtet und im 
Eigentlichen als Sprachpartituren zu klassifizieren 
seien, hat auch insofern die Schwedische Akademie 
beeinflusst, als sie den Literaturnobelpreis an Jelinek 
mit dem »musikalischen Fluß von Stimmen und 
 Gegenstimmen« begründete, den es in Jelineks »Ro-
manen und Dramen« (Die schwedische Akademie 
2005, S. 19) gäbe. Doch bei genauerer Betrachtung 
scheint die Übertragbarkeit musikalischer Begriffe 
auf die Literatur fragwürdig, handelt es sich doch 
um zwei aufeinander bezogene, aber nicht gleichzu-
setzende Medien. Ist das »Musikalische« in Jelineks 
Werken möglicherweise in den Aktivierungsformen 
des klanglichen Potenzials der einzelnen Sprachpar-
tikel aufzuspüren, so muss eine Beschreibung des 
»Musikalischen« ihrer Arbeiten jedoch im Bereich 
des Metaphorischen verbleiben.

Abgesehen von diesen spekulativen Ansätzen, die 
häufig mit Jelineks eigener musikalischer Ausbil-
dung enggeführt werden, ist eine Bestandsaufnahme 
von Jelineks Bezügen zur Musik überaus ergiebig 
und eröffnet ein breites Spektrum unterschiedlicher 
Aspekte: Die Autorin hat sich nicht nur in Romanen 
und Theatertexten mit der Musikszene als dem 
künstlerischen Feld, in dem der Ausschlussvorgang 
der Frau am gewaltsamsten ist, und mit der Funk-
tion von Musik als Mittel des sozialen Aufstiegs be-
fasst, sie hat sich auch in Essays mit der eigenen mu-
sikalischen Sozialisation, mit verschiedenen Kom-
ponistInnen, mit dem Verhältnis von Musik und 
Sprache und den Wirkungsweisen der Musik ausein-
andergesetzt sowie eine Bestimmung der Musik als 
»Hörbarkeit eines Zeitverlaufes« (Jelinek 1999a) 
vorgenommen. Untersuchenswert wäre vor allem Je-
lineks Auseinandersetzung mit Franz Schubert , den 
sie als den Komponisten beschreibt, der ihr »am 
meisten bedeutet, in seinem Verdämmern, in seiner 
Verlassenheit« (Dreyer 2002): Jelinek hat sich essay-
istisch mit Schuberts  Musik beschäftigt, die, als »un-
gewisseste Musik, die ich kenne« (Jelinek 1997a, 
S. 155), ein fundamentales Fremd-Werden erfahrbar 
machen würde, sie hat Schubert -Titel für ihre Werke 
benutzt (u. a. für Erlkönigin , Der Wanderer , Der Tod 
und das Mädchen I–V ), sie hat Texte seiner Lieder 
und Liedzyklen intertextuell aufgegriffen (u. a. Die 

schöne Müllerin , Winterreise ), und sie hat ganze Wer -
ke von ihm neu bearbeitet (u. a. Rosamunde  und zwei 
Singspiele).

Jelineks Texte haben darüber hinaus auch zahlrei-
che KomponistInnen zu musikalischen Werken her-
ausgefordert, u. a. Patricia Jünger , Olga Neuwirth , 
Reiner Bredemeyer , Dieter Kaufmann , Rolf Riehm , 
Burkhard Stangl , Bruno Strobl  und Mia Zabelka . 
Diese KomponistInnen interessierte nicht nur Jeli-
neks Sprache, die sie musikalisch weiterbearbeiteten 
oder verfremdeten, Jelineks Texte eröffneten für 
diese KünstlerInnen auch durch ihr Assoziationspo-
tenzial, ihre anti-narrative Struktur, durch die Viel-
schichtigkeit ihres Raum-Zeit-Gefüges und die Ver-
weigerung herkömmlicher Figuren »Räume« für 
Musik und provozierten neue, komplexe intermedi-
ale Formen. Jelinek hat aber auch selbst komponiert, 
und sie hat mehrere Texte für musikalische Werke – 
für Vokalmusikstücke, Opern und Tanztheaterpro-
jekte – geschrieben. Um diese Arbeiten soll es im 
Folgenden gehen.

Die Forschung hat sich bislang mit all diesen As-
pekten nur am Rande befasst. Gibt es zwar ein paar 
einführende Beiträge zu Jelineks Musik-Bezügen 
(vgl. Fuchs 2003; Janke 2003; Gürtler 2005), mehrere 
Aufsätze und Untersuchungen zur Zusammenarbeit 
zwischen Jelinek und Neuwirth (vgl. Bönnighausen 
2006; Gruber 2007; Drees 2008; Hochradl 2010), so 
stehen genauere Analysen z. B. von Jelineks Musik-
Essays, ihrer Auseinandersetzung mit Schubert , ih-
rer Zusammenarbeit mit Jünger  und zu grundlegen-
den Fragen ihrer Libretti aus.

Kompositionen

Erst in den letzten Jahren ist einer größeren Öffent-
lichkeit bekannt geworden, dass Jelinek in den 
1960er Jahren, parallel zu ihren ersten literarischen 
Veröffentlichungen, komponiert hat. Drei Komposi-
tionen sind bislang uraufgeführt worden: die Lieder 
meine liebe  und Die Ballade von Villon und seiner di-
cken Margot  (beide aus dem Jahr 1966) im Rahmen 
der Langen Nacht der neuen Klänge IV im Wiener 
Konzerthaus 1991 (die Jelineks verstorbenem Freund 
Wilhelm Zobl  gewidmet war) und das Lied Klage  
(aus dem Jahr 1965) im Rahmen des vom Elfriede 
Jelinek-Forschungszentrum veranstalteten Symposi-
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ums Elfriede Jelinek: »ICH WILL KEIN THEATER«. 
Mediale Überschreitungen 2006. Liegen diese Lieder 
zwar bislang nicht gedruckt vor, so sind einzelne No-
tenseiten in verschiedenen Publikationen abgebildet 
(vgl. u. a. Janke 1, S. 178; Janke 3, S. 378) und alle 
drei Lieder in Form von Audio-Mitschnitten verfüg-
bar. In der Forschung hat sich bislang erst Irene Su-
chy  in einem Beitrag mit ihnen beschäftigt (vgl. Su-
chy in Janke 3). Von Suchy  stammt auch die These, 
Jelinek hätte, trotz der »frühe[n] Professionalität« 
(ebd., S. 380), die sich vor allem in der Ballade von 
Villon und seiner dicken Margot zeigen würde, in den 
1960er Jahren als Frau keine Chance im männerdo-
minierten österreichischen Musikleben gehabt und 
sich aus diesem Grund vom Komponieren ab- und 
dem Schreiben zugewandt (vgl. ebd., S. 386). Diese 
Behauptung, die das Klischee der im Eigentlichen 
»komponierenden« Dichterin bedient und nahe legt, 
dass Jelineks wiederholte Darstellung der aus dem 
männlichen Musikbetrieb ausgeschlossenen Frau 
aus persönlicher Erfahrung resultiert, muss in den 
Bereich des Spekulativen verwiesen werden. Corina 
Caduff  hat Suchy  entgegengehalten, dass die drei 
Lieder Jelineks »viel zu wenig Anhaltspunkte bieten, 
um etwas Verlässliches über Jelineks Potenzial als 
Komponistin zu sagen« (Caduff 2011, S. 37–38). Jeli-
nek selbst hat in einem Interview den »entsetzlichen 
Abstraktionsvorgang« (Heinrichs 2004, S.  774) der 
musikalischen Notation als Grund dafür genannt, 
nicht weiter komponiert zu haben und im Schreiben 
das Gedachte schneller und direkter umsetzen zu 
können.

Bezeichnend scheint es trotz allem, dass Jelinek 
für ihre Kompositionen das im 19. Jahrhundert der 
Frau zugestandene Lied-Genre wählt. Zwei der Lie-
der, Klage  und meine liebe , basieren auf eigenen, zur 
selben Zeit entstandenen Gedichten. Jelinek gestal-
tete also eigene Texte musikalisch aus und ist in die-
sen Werken sowohl Schriftstellerin als auch Kompo-
nistin – und nicht nur Komponistin, die erst auf-
grund von Diskriminierung zur Dichterin geworden 
ist.

Die Komposition dieser beiden Lieder, die für 
Klavier und Sopran geschrieben sind, basiert auf der 
Zwölftonmusik, wobei die Regeln der Reihen zu-
gunsten einer »höhere[n] Sanglichkeit in kleineren 
Intervallen« (Suchy in Janke 3, S. 379) überwunden 
werden und sich die Musik am Text orientiert und 
ihn atmosphärisch ausdeutet, vor allem die in den 
Gedichten versprachlichte existenzielle Fremdheit 
und Isolation. Als Vorbilder hat Suchy  die Wiener 
Schule, Arnold Schönberg  (Pierrot Lunaire ) und An-

ton Webern  festgemacht. Die Ballade von Villon und 
seiner dicken Margot , ein »Hurenlied« (ebd., S. 380), 
das auf einer Neudichtung von Paul Zech  aus dem 
Jahr 1931 basiert und für Tenor und Cembalo kom-
poniert ist, stellt Suchy  in ihrer Nähe zum Melo-
dram, in dem die Singstimme rezitativische Ansätze 
hat und das Cembalo das Zupfen einer »Klampfe« 
(ebd., S. 380) nachahmt, in die Tradition von Hanns 
Eisler , die weiterführt zu Wilhelm Zobl , mit dem Je-
linek damals in engem Kontakt stand (vgl. ebd., 
S. 380). Gibt Jelinek für meine liebe  als Vortragsbe-
zeichnung »Langsam schwebend« (Janke 1, S. 179) 
an, finden in meine liebe  und Klage  mehrfache Takt- 
und Tempowechsel statt, so verzichtet sie beim Vil-
lon-Lied vollständig auf Taktstrukturen – »Sehr frei« 
(Jelinek 1966), so die Anweisung, soll dieses Lied, 
das in vier Strophen und ein »Anhängsel zur freund-
lichen Aufmunterung« (ebd.) gegliedert ist, gestaltet 
werden.

Texte für Kompositionen

Für Patricia Jünger  und Olga Neuwirth  hat Jelinek 
Texte für Vokalmusikwerke geschrieben. Die beiden 
Künstlerinnen sind die KomponistInnen, mit denen 
Jelinek am intensivsten zusammengearbeitet hat, mit 
Jünger  in den 1980er Jahren, mit Neuwirth  seit Mitte 
der 1980er Jahre bis heute. Jelineks Text zu Heller 
Schein  für Jünger  (uraufgeführt 1989 im Großen 
Tonhallesaal in Zürich und in der Folge als Live-Mit-
schnitt auf CD veröffentlicht) und zu Elfi und Andi  
für Neuwirth  (uraufgeführt 1997 im Rahmen eines 
Konzertes der Wittener Tage für neue Kammermu-
sik unter Verwendung eines Tonbandes mit der 
Stimme Marianne Hoppes) sind Arbeiten, die im 
Kontext von Jelineks übrigen Werken stehen: Der 
Text zu Heller Schein  ist dem Beginn ihres zur selben 
Zeit entstandenen Theatertextes Wolken.Heim.  und 
dem Schluss ihres Kurzprosatextes Begierde  (Begleit-
person für ein schwarzes Botin hinüber) verwandt. 
Elfi und Andi  besteht aus zwei Monologen, die da-
nach Teil des Theatertextes Ein Sportstück  wurden 
und denen zwei reale Fälle zugrunde liegen: der Fall 
von Elfriede Blauensteiner , die für drei Morde an äl-
teren Personen, an deren Geld sie mittels Kontaktan-
zeigen zu gelangen versuchte, zu lebenslanger Haft 
verurteilt wurde, und der Fall des Bodybuilders An-
dreas Münzer , der an den Folgen massiven Anabo-
lika-Dopings starb. Der Monolog der Witwe, deren 
»Sport« das Töten anderer Körper ist, und der des 
jungen Mannes, der, um Sportler zu werden, seinen 
eigenen Körper aufbauen will und ihn zugleich ab-
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baut (vgl. Jelinek 1997b, S. 69), laufen in Neuwirths  
Komposition über- und nebeneinander, werden par-
allel gesetzt und enggeführt.

Jelineks Texte für Kompositionen sind also keine 
eigenständigen Arbeiten, die bestimmten vokalmu-
sikalischen Konventionen verpflichtet sind, sondern 
Textmaterial, das sie, aus anderen Kontexten stam-
mend, zur Verfügung stellt bzw. mit dem sie in der 
Folge weiterarbeitet. Gattungsgrenzen werden dabei 
überschritten, und es scheint nur konsequent, dass 
Elfi und Andi  in der Folge auch szenisch umgesetzt 
wurde, z. B. 1997 in einer Inszenierung von Markus 
Kupferblum  beim Schwerpunkt überGrenzen 97 im 
Podewil, Berlin.

Thematisieren Jüngers  übrige Kompositionen, für 
die sie vorhandene Texte Jelineks verwendete, den 
Zusammenhang von Sprache, Macht, Gewalt und 
Unterdrückung der Frau, so kreist Heller Schein , des-
sen Untertitel Ländlervariation mit einem Text von 
Elfriede Jelinek lautet und für Mezzosopran, Bass-
klarinette, Streicher und Schlagzeug geschrieben ist, 
um die Wortfelder Heimat, Frau, Gebären, Müdig-
keit, Gedächtnis, Heim(-Kehr), Fahren und Zu 
Hause-Sein. In Sätzen wie: »Einzigartig schwer der 
Kopf von jeden Tag den Boden heimkehrn.« (Jelinek 
1989) wird »Heimkehr« mit der häuslichen Arbeit 
der Frau (den Boden des Heims kehren) verschränkt, 
wird das nationalistische Heimat- und Boden-Pa-
thos eines Hölderlin oder Heidegger, das der Text 
anklingen lässt, an die Festschreibung der Frau als 
Hausfrau und Mutter rückgekoppelt.

Elfi und Andi , in der Folge zum Hörstück Todesra-
ten  erweitert, ist eine von mehreren Zusammenar-
beiten zwischen Jelinek und Neuwirth . Jelinek, die 
seit Mitte der 1980er Jahre als »Mentorin« für Neu-
wirth  bezeichnet werden kann – so hat sie sich nicht 
nur für Aufführungen von Neuwirths  Werken einge-
setzt, sondern die Komponistin auch in Essays und 
öffentlichen Stellungnahmen in Schutz genommen, 
verteidigt, aber auch künstlerisch charakterisiert –, 
hat für Neuwirth  sowohl neue Texte geschrieben als 
ihr auch Vorstufen eigener Arbeiten zur Verfügung 
gestellt oder bereits fertige Werke zur musikalischen 
Bearbeitung überlassen. Die beiden Künstlerinnen 
sind durch einen ähnlichen ästhetischen Ansatz und 
vergleichbare Verfahrensweisen verbunden, die die 
beiden auch mehrfach in essayistischen Texten und 
Interviews reflektiert haben: das Hinterfragen von 
Konventionen und Klischees, das Aufbrechen fest-
gefahrener Strukturen, den persiflierenden bzw. ver-
fremdenden Umgang mit Zitaten und Intertexten, 
die Wichtigkeit von (Sprach-)Witz und subversiver 

Ironie, die Herstellung von Irritation und Distanz, 
das Ausstellen von Ideologie und Gewalt. Neuwirth  
hat ihren Umgang mit Jelineks Arbeiten als »Text-
auf lösung« und Skelettierung mit dem Ziel einer 
»virtuellen Neuschaffung und musikalischen Über-
höhung« (Neuwirth 2008, S. 83) charakterisiert.

Libretti

Jelinek schrieb bislang fünf Texte für Opern und drei 
für Tanztheaterprojekte, wobei eine dieser Opern, 
die zusammen mit Neuwirth  geplant war (Der Fall 
Hans W. ), nicht realisiert werden konnte. Sind Jeli-
neks Texte für Tanztheaterprojekte keine Ballett-Li-
bretti im herkömmlichen Sinn, so sind ihre Texte für 
Opern Arbeiten, die sich auch produktiv mit der Li-
bretto-Tradition auseinandersetzen, diese literari-
sche Gattung zitierend oder ironisierend aufgreifen 
und damit fortschreiben. Alle Operntexte Jelineks 
basieren auf literarischen, filmischen oder musik-
theatralen Vorlagen. In allen Fällen findet also ein 
Transformationsprozess in Hinblick auf eine Kom-
position statt, wobei zwei der Libretti (Bählamms 
Fest  und Lost Highway)  auch den Einsatz weiterer 
Medien, nämlich von Film und Videoeinspielungen, 
vorgeben.

Obwohl sich die Forschung bislang erst zögerlich 
mit Jelineks Libretti auseinandergesetzt hat (so feh-
len zu Robert der Teufel , Lost Highway , Der tausend-
jährige Posten  und den Texten für Tanztheaterpro-
jekte größere Arbeiten), sind alle Libretti in Form 
von Abdrucken greifbar und Bählamms Fest, Lost 
Highway  und Der Tod und das Mädchen II  auch auf 
CD erhältlich. Karin Hochradl  hat im Anhang ihrer 
gedruckten Dissertation zu Jelinek und Neuwirth  
einzelne Textstufen von Bählamms Fest und Lost 
Highway  synoptisch abgedruckt (vgl. Hochradl 2010, 
S.  721–852) – die philologischen Voraussetzungen 
für eine genaue Textanalyse wären also gegeben. 
Auch Reflexionstexte in Form von die Arbeiten be-
gleitenden Essays der Autorin, der KomponistInnen 
(Olga Neuwirth , Roman Haubenstock-Ramati , Josef 
Klammer ) und ChoreographInnen (Bernd R. Bie-
nert , Violanta de Raulino ) existieren fast zu jedem 
dieser Werke und sind bis 2004 im Werkverzeichnis 
Elfriede Jelinek nachgewiesen (vgl. Janke 1).

Jelineks erste Auseinandersetzung mit der Gat-
tung des Librettos war ihr Text zu Robert der Teufel , 
einer Kommunal-Oper in 2 Akten, verfasst für das 
von Hans Werner Henze  geleitete 2. Jugendmusik-
fest Deutschlandsberg im Rahmen des steirischen 
herbstes 1985. Dieses Opernprojekt hatte, wie das 
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gesamte Musikfest, einen sozialpädagogischen An-
spruch: Jugendliche der Region sollten, unter Einbe-
ziehung lokaler Elemente, gemeinsam mit etablier-
ten KünstlerInnen ein Werk erarbeiten und so am 
Kunstprozess beteiligt sein. Auf Anregung von 
Henze wählte Jelinek als Vorlage für ihr Libretto, in 
das sie Gedichte der Jugendlichen einarbeitete, eine 
weststeirische Sage. Unter Anleitung von Gerd Kühr  
und Stefan Hakenberg  komponierten sieben Jugend-
liche, unter ihnen die 17-jährige Olga Neuwirth , die 
Musik. Der Kontakt zwischen Jelinek und Neuwirth  
ergab sich bei diesem Projekt.

Jelinek griff in ihrem Libretto den politischen An-
satz, den Henze mit dem Jugendmusikfest verfolgte, 
auf, indem sie die Sage modernisierte, die Gescheh-
nisse in der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart 
 verortete und die aktuellen politischen, gesellschaft-
lichen und ökonomischen Probleme der Region 
 thematisierte: so etwa die damals virulente Statio-
nierung von Abfangjägern in der Steiermark und die 
sich zu dieser Zeit formierende Friedens- und Öko-
logiebewegung. Lokale Vorkommnisse wie die 
Schließung der Deutschlandsberger Zündholzfabrik 
und die damit verbundene Arbeitslosigkeit und öko-
nomische Deklassierung der Bevölkerung wurden 
ebenso aufgegriffen wie Obrigkeitshörigkeit, Op-
portunismus und Konsumgier des Kleinbürgertums. 
Jelinek setzt das vom Marxismus geprägte Sozialen-
gagement, verkörpert durch die Tochter des kapita-
listischen Kaufhaus-Königs (in der Sage waren es 
König und Prinzessin), gegen den »individual-anar-
chistischen Terror[s]« (Jelinek 1985, S. 53), verkör-
pert durch Robert und seine Räuberbande. In Jeli-
neks Libretto ist es diese, zunächst stumme Tochter, 
die zur Zerstörung der Abfangjäger aufruft, mit de-
nen ihr Vater Geschäfte machen will. Sie revoltiert 
sowohl gegen die Festschreibung der Frau als Haus-
frau und Mutter als auch gegen Profitgier im Dienste 
der Kriegstreiberei – und ruft damit auch das Publi-
kum zum Widerstand auf. Jelinek spielt zugleich iro-
nisch mit dem Inventar der Sage, mit den Geistern, 
Bösewichten, Räubern und Eremiten, stellt sie in 
eine vom Kapital regierte Welt und integriert Ele-
mente des Kasperltheaters und der Slapstickkomö-
die. Eine an Brecht  orientierte epische Form mit 
(ironischem) Zeigecharakter, die auf Distanzierung 
und Bewusstmachung abzielt, und ein stark morali-
sierend-didaktischer Impetus bestimmen die Struk-
tur des Librettos. Typisch für die sprachliche und 
dramaturgische Gestaltung ist das Aufgreifen von 
Reim- und Strophenformen sowie von traditionellen 
Libretto-Elementen, die die musikalische Ausgestal-

tung vorgeben. Musikalische Nummern wie Sprech-
chöre, Chöre, Arien, Ensembles, Zwischenspiele und 
Ballette, Fixbestandteile der traditionellen Opern-
dramaturgie, werden von Jelinek dramaturgisch ex-
poniert, unterschiedliche Formen des Singens durch 
ihre Textgestaltung evoziert, dialogische Passagen 
von zu singenden geschieden. Jelinek bezieht sich in 
ihrem Text ironisch auf das Formenrepertoire der 
herkömmlichen Librettistik.

Auch in ihrem Libretto zu Neuwirths  Bählamms 
Fest , einem Musiktheater in 13 Bildern, das 1999 bei 
den Wiener Festwochen uraufgeführt wurde, spielt 
Jelinek mit tradierten Elementen der Oper. Dieses 
Werk basiert auf dem Anfang der 1940er Jahre ent-
standenen Theaterstück The Baa-Lamb ’ s Holiday  
von Leonora Carrington , das Jelinek in der Überset-
zung von Heribert Becker  zur Verfügung stand. Die 
vom Surrrealismus und von der Schwarzen Roman-
tik geprägte Atmosphäre von Carringtons Stück mit 
seinen Untoten und Werwölfen, seinen mythologi-
schen Splittern und biblischen Zitaten entsprach Je-
lineks und Neuwirths  Vorliebe für Gothic Novels, 
Horror-, Vampir- und Gespenstergeschichten, wo-
bei Jelinek in ihrem Libretto die Obsessionen, die sa-
domasochistischen Verstrickungen der (spieß-)bür-
gerlichen Welt, die Carrington gestaltet, verstärkt. 
Jelineks Libretto-Bearbeitung betont durch Ver-
knappung und Fragmentierung des Textes, durch 
eine diskontinuierliche dialogische Form die A-Lo-
gik und Offenheit der Handlungssequenzen. Mo-
mentaufnahmen reihen sich aneinander, Schnitte 
entstehen, die die Spannungsbögen innerhalb der 
einzelnen Bilder akzentuieren, die in einer eisigen 
wilden Heidelandschaft angesiedelt sind. Jelinek hat 
die Geschehnisse in einer Inhaltsangabe beschrieben 
(vgl. Jelinek 1999b). Darin betont sie die Offenheit 
der Deutungsmöglichkeiten, unterstreicht die vielen 
Leerstellen und Fragezeichen des Werkes: »Drau-
ßen, in der Landschaft, im Schnee, gehen seltsame 
Dinge vor sich, die sich jeder Logik entziehen, es ist, 
als brächen Bilder aus wie Krankheiten.« (Ebd., S. 14)

In Jelineks Bearbeitung sind die Figuren noch 
stärker als bei Carrington  in einem Netz von Macht 
und Abhängigkeit, von Gier, Mordlust und Brutalität 
gefangen: die uralte Mrs. Carnis, die zugleich als bö-
ses, sadistisches Kind gegenwärtig ist, Henry, ihr 
hündischer Geliebter, Philip, ihr spießbürgerlicher 
Sohn, Elizabeth, dessen erste Gattin, und Theodora, 
dessen zweite Gattin, die ausbricht und sich, wie zu-
vor bereits Elizabeth, dem potenten Werwolf Jeremy, 
Mrs. Carnis ’  zweitem Sohn, hingibt, der Menschen 
und Tiere reißt und deren Blut trinkt. Auf ihn wird 
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im Verlauf des Stücks Jagd gemacht, nach seiner Er-
mordung durch Philip und die Polizei erscheint er 
Theodora am Ende als Gespenst und fordert von ihr, 
ewig schön zu bleiben, denn: »Ich kann nur Frauen 
lieben, / die schön sind und bleich« (Jelinek 2003a).

Jelinek war darum bemüht, das »Naturalistisch-
Kitschig-Romantische« (ebd.) aus Carringtons  Dra-
 ma durch »Elemente der Stilisierung« »in den Griff 
zu kriegen« (ebd.), wie sie in einer Regieanweisung 
schreibt. Das Surreale und Bizarre, das bei Carring-
ton noch einer Illusionserzeugung diente, wird bei 
Jelinek in Distanz gerückt. Elemente aus Slapstick-
komödien, TV-Serien, Grusel- und Stummfilmen 
geben die Folien für bestimmte Handlungsab-
schnitte und bilden die Versatzstücke theatraler bzw. 
medial produzierter Klischee-Welten. Dadurch ent-
steht ein vielschichtiges Beziehungsgefüge von Figur 
und Folie, von Realität und Simulation, von Ver-
gangenem, Gegenwärtigem und Zukünftigem, eine 
komplexe Raum-Zeitstruktur. Marion Bönnighau-
sen  schrieb in Hinblick auf Jelineks und Neuwirths  
Musiktheaterprojekte Bählamms Fest  und Lost High-
way  von »medienübergreifenden Texturen« (Bön-
nighausen 2006, S. 47), die auf einen »multimedialen 
Dialog zwischen Sprache, Musik und Szene« (ebd., 
S. 51) hin angelegt sind, wobei noch die Ebenen von 
Projektionen, Video und Film hinzukommen. Es 
greift also zu kurz, Bählamms Fest  in die Tradition 
der »Literaturoper« (Hochradl 2010, S. 472) zu stel-
len, wie das Karin Hochradl  tut. Jelineks Verfahren, 
mit ihrem Libretto neue musiktheatrale Formen zu 
ermöglichen, bleiben in einer solchen vereinfachen-
den Interpretation unberücksichtigt.

Durch die Betonung der medialen Vermitteltheit 
wird von Jelinek die Subjekthaftigkeit der Figuren 
problematisiert und dadurch auch das Gefühlspa-
thos der traditionellen Oper ironisiert. Die Leiden-
schaftsausbrüche der zentralen Figuren Theodora 
und Jeremy werden als kitschige Opernzitate kennt-
lich gemacht. Das Gefühlsarsenal der Oper wird von 
Jelinek in ihrem Libretto aufgegriffen, um den Zitat-
charakter der Liebesszenen auszustellen. So wird, 
vorgegeben durch Jelineks Libretto, in Bählamms 
Fest  auch die Gattung Oper selbst zu einer Folie, die 
im Stück aufscheint – eine Gattung, auf die sich Jeli-
nek und Neuwirth  zwar immer wieder in Zitaten 
und Verweisen berufen, die sie jedoch zugleich auch 
in ihren Möglichkeiten aufbrechen bzw. erweitern.

Neuwirth , die ihre Arbeit an der Oper im Tage-
buch Bählamms Fest. Ein venezianisches Arbeitsjour-
nal  festhielt, hat in ihren Anmerkungen zum Stück 
den »Ausbruchversuch von Theodora« (Neuwirth 

1999) ins Zentrum ihrer Deutung gestellt und die 
Hinwendung Theodoras zu Jeremy als Suche nach 
dem Unorthodoxen, Offenen, Neuen, Friedlichen, 
nach dem »erhofften Andren« (Neuwirth o. J.), in-
terpretiert. Im Gegensatz zu Jelinek betont sie also 
einen inhaltlichen »roten Faden« und scheint den 
Figuren das Menschlich-Subjektive, das von Jelinek 
infrage gestellt wird, wieder zurückgeben zu wollen, 
indem sie das Ringen einer Frau um Selbstbestim-
mung zum zentralen Thema des Stücks erklärt. 
Diese Divergenz zwischen Jelinek und Neuwirth  
zeigt sich auch in den unterschiedlichen Schlussfas-
sungen: Während im ursprünglichen, von Jelinek 
vorgesehenen Schluss Henry die zusammengesun-
kene Theodora mit ironischen Bemerkungen über 
Jeremy ins Haus führt, »begeistert wedelnd ins Pub-
likum« blickt und das Stück mit der Regiebemer-
kung »[…] – ist er jetzt dran? Sehr slapstickhaft! 
Blackout.« (Jelinek 1998, S. 47–48) endet, ist in der 
endgültigen Fassung der Oper dieses Bild gestrichen 
zugunsten eines, in dem Theodora auf der Bühne zu 
sehen ist, während ihr Gesicht auf der Leinwand 
mittels Morphing zu dem einer alten Frau wird. Be-
hauptet wird nun, in der von Neuwirth  so gewollten 
Endfassung der Oper, der Widerstand Theodoras 
gegen den männlichen Blick, der sie auf unvergäng-
liche Schönheit festschreiben will, und die Möglich-
keit einer Emanzipation: Theodora wird über das 
Stattgefundene hinaus weiter leben, in der Zeit exis-
tieren und sich verändern.

Das Libretto zur nächsten Oper, Lost Highway , 
uraufgeführt beim steirischen herbst 2003 und da-
nach in London (an der English National Opera) 
und in den USA (am Oberlin Conservatory of Mu-
sik, Ohio) nachgespielt, erarbeiteten Jelinek und 
Neuwirth  gemeinsam. Grundlage dieses Librettos 
war das von Barry Gifford  und David Lynch  ver-
fasste Drehbuch zu Lynchs gleichnamigem Film  
(1996). Das, was Jelinek und Neuwirth  bei Bählamms 
Fest  interessierte, kennzeichnet auch diesen Film, 
der mit Elementen des Psycho-Thriller, des Film 
Noir und des Horrorfilms arbeitet: Albträume, 
Phantasmen, Halluzinationen, die Rätselhaftigkeit 
und A-Logik des Geschehens, eine anti-narrative 
Form, in der sich Zeiten und »unzählige (architekto-
nische und seelische) Innen- und Außenräume« 
(Neuwirth 2003) überlagern sowie die Thematik von 
Gewalt und Verbrechen. »Es findet, ich weiß ja auch 
nicht wie, ein seltsamer Vorgang statt, und zwar daß 
man aus dem symbolischen Bewußtsein im Film 
eine Art reines Bewußtsein extrahiert und das dann 
wieder auf eine symbolische Ebene, aber eine an-
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dere, die der Oper, des Musik-Theaters, transpor-
tiert, eher: transponiert.« (Jelinek 2003b), schrieb Je-
linek über die Bearbeitung des Films zur Oper. Die 
Musik wäre »das einzige«, was »man einem so ver-
rückten, alogischen Stoff noch entgegensetzen kann« 
(Sichrovsky 2003), argumentierte sie die Wahl des 
Films als Vorlage für ein Musiktheaterprojekt und 
wies die Musik als das Medium aus, das in der Lage 
sei, Zeitebenen aufzuheben, »gleichzeitig vorwärts 
und rückwärts« (ebd.) zu gehen und damit, über den 
Film hinaus, etwas Neues zu schaffen.

Jelinek und Neuwirth  behielten für das Libretto 
die englische Sprache des Drehbuchs bei, da, wie 
Neuwirth  ausführte, die »kurze, prägnante englische 
Sprache« (Drees 2008, S.  178) für ein Libretto, das 
nur eine Art »Skelett« (ebd., S. 178) sein sollte, gut 
passen und das Lapidare dieser Sprache die Kom-
munikationslosigkeit zwischen den Figuren unter-
streichen würde (vgl. ebd., S. 178). Wurde das Dreh-
buch generell gekürzt, fielen Szenen und Nebenfigu-
ren weg, so fügte Jelinek eine Passage, die P. J. 
Blumenthal  ins Englische übersetzte, hinzu: die 
Szene, in der Mr. Eddy einen Mann, der das Rauch-
verbot nicht beachtet, zur Rede stellt und ihn brutal 
zusammenschlägt. Mit dieser Szene sollte der Zu-
sammenhang von Faschismus (Sauberkeitswahn), 
Sprache und Gewalt – eines der zentralen Themen 
Jelineks generell – deutlich gemacht werden.

Eine wichtige Neuerung war auch, dass Jelinek 
und Neuwirth  in ihrem Libretto, parallel zu den Dia-
logen, eine eigene, in deutscher Sprache beschrie-
bene Videoebene exponierten, die das gesamte Stück 
bestimmt und damit konstitutiver Bestandteil dieses 
multimedial konzipierten Werkes ist. Diese Video-
ebene, die VALIE EXPORT  bei der Uraufführung re-
alisieren sollte, was jedoch nicht zustande kam, soll 
nicht Lynchs  Ästhetik imitieren, sondern ein neues 
»Ton/Bildverhältnis« (Neuwirth 2003) sowie kom-
plexe Zeit-Raum- und Bewusstseins-Strukturen er-
möglichen: »Die Videos sind für die schnellen Orts-
wechsel (Außen- und Innenräume) sowie für die 
Wunsch-, Sehnsuchts- und Angsträume im Kopf 
von Fred und Pete ›zuständig‹. Die Sänger und 
Schauspieler haben sich durch dieses schreckliche 
Raumgefühl, nämlich dem Nirgendwo-zu-sein, dem 
Ortlosen, dem Nicht-Realen, Nicht-Greifbaren, zu 
bewegen. Die Videos könnten den U-topos, einer-
seits das Verlorene aber andererseits auch das er-
träumte, unereichbare Ideal thematisieren.« (Ebd.), 
schrieb Neuwirth  über ihre Funktion. Lost Highway  
ergibt sich somit, noch stärker als Bählamms Fest , 
aus der Interaktion unterschiedlicher Ebenen, von 

Bühnenraum und Videoprojektionen, von Live-Ge-
spieltem und Eingespieltem, von Gegenwart und 
Vergangenheit, von Innen und Außen, von Realem 
und Imaginiertem.

Jelineks viertes Opernlibretto, der Text zum Sing-
spiel Der tausendjährige Posten oder Der Germanist , 
in den 1990er Jahren entstanden und 2012 in Hei-
delberg uraufgeführt, war eine Gemeinschaftsarbeit 
mit Irene Dische . Dieses Stück basiert auf Schubert s 
Singspielen Der vierjährige Posten  und Die Zwillings-
brüder . Dische  hat die beiden Werke miteinander 
kombiniert, Jelinek Disches englische Fassung ins 
Deutsche übertragen. Die Abfolge der musikali-
schen Nummern, der Arien, Duette, Terzette, En-
sembles und Chöre, aus den Schubert -Singspielen ist 
beibehalten, die Werke sind so miteinander kombi-
niert, dass vor dem Finale des Vierjährigen Postens  
die Nummern der Zwillingsbrüder  eingeschoben 
werden. Der musikdramatische Verlauf des Tau-
sendjährigen Postens  folgt also den Schubert ’ schen 
Singspiel-Dramaturgien. Die Handlungen aber sind 
travestiert, wobei die ursprüngliche Handlung und 
Thematik wie in einem Palimpsest aufscheinen.

Schuberts  Singspiele zeigen das Einbrechen einer 
verdrängten Vergangenheit in eine scheinbar idylli-
sche Gegenwart. Im Vierjährigen Posten ist es die 
Zeit der Befreiungskriege, die wiederkehrt, als das 
frühere Regiment den Deserteur Duval in seinem 
biedermeierlichen Ehe-Glück stört, in den Zwillings-
brüdern ist es die vergangene Zeit, in der man in den 
Krieg aufbrach, die wiederaufersteht, als die Zwil-
lingsbrüder Friedrich und Franz in ihr Heimatdorf 
zurückkehren und durch ihre »doppelte« Existenz 
die Liebe eines jungen Paares stören. Dische  und Je-
linek griffen diese Handlungsmomente auf, um sie 
neu zu kontextualisieren. Die grundlegenden Figu-
renkonstellationen sind beibehalten, die Handlung 
selbst jedoch wird mit dem realen Fall des Germa-
nisten Hans Ernst Schneider  (1909–1999) zusam-
mengebracht. Schneider, der zwischen 1938 und 
1945 wissenschafts- und kulturpolitisch für die SS, 
insbesondere für das »Ahnenerbe«, arbeitete und 
u. a. für die Auflösung jüdischer Bibliotheken in Po-
len zuständig war (vgl. Janke in Janke 3, S.  395), 
hatte sich nach Ende der Nazi-Zeit eine neue Identi-
tät zugelegt. Unter dem Namen Hans Schwerte be-
gann er eine neue Karriere als links-liberaler Litera-
turwissenschaftler, der es zum Rektor der RWTH 
Aachen brachte und 1978 emeritierte. 1995 flog 
seine Doppelexistenz aufgrund von Recherchen des 
niederländischen Fernsehens auf. Schneiders Leben 
kann als Modell der deutschen Geschichte interpre-
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tiert werden: Nur durch Substitution der eigenen 
Identität, nicht aber durch Selbstreflexion und Auf-
arbeitung, konstituierte sich eine »Kontinuität«, die 
eine Auseinandersetzung mit der eigenen Verant-
wortung überflüssig machte. Die zentralen Themen 
der Identitätsdoppelung bzw. -leugnung wie auch 
der Einholung der erinnerungslosen Gegenwart 
durch die abgespaltene Vergangenheit, die die 
 Schubert -Singspiele gestalten, werden im Tausend-
jährigen Posten durch die Einschreibung der Schnei-
der/Schwerte-Geschichte ideologisch neu fundiert 
und aktuell-politisch aufgeladen. Biedermeierliches 
Glück, das von den Kriegsereignissen nichts mehr 
wissen will, und die restaurative Behaglichkeit der 
Nachkriegszeit überlagern einander. Problemfelder, 
die Jelinek auch in anderen Texten beschäftigen, wie 
die Verdrängungsmechanismen im Umgang mit der 
NS-Vergangenheit und die Verantwortung der Intel-
lektuellen in dieser Zeit, werden auch in Der tau-
sendjährige Posten  gestaltet. Schuberts  Musik erhält 
durch diese Neukontextualisierung eine ungewohn te 
Schärfe und Ironie.

Disches  und Jelineks Libretto zeigt Schneiders Le-
ben in einem doppelten zeitlichen Rückschritt von 
der Gegenwart, in der Prof. Dr. Hans Schall (wie 
Schneider im Stück heißt) von der Presse als frühe-
rer SS-Hauptsturmführer Schaal entlarvt wird, zu-
rück in die 1950er Jahre, in denen Schaal, nun als 
Schall, seine Frau noch einmal heiratet, und noch 
weiter zurück in die Kriegszeit, in denen Schaal aus 
dem Salon eines jüdischen Intellektuellen das Manu-
skript Der Ursprung der deutschen Komödie raubt, 
um am Ende wieder in die Gegenwart zu führen, in 
der Schall, im Gegensatz zum realen Schneider, mit 
den Worten: »Es ist vorbei. Darum lasst ihn jetzt 
frei!« (Dische/Jelinek 2003) entschuldigt wird und 
das Stück mit einem scheinbar unbeschwerten 
Schlusschor endet. Wie ein roter Faden durchzieht 
das geraubte Manuskript das Stück. Schall benutzt 
die Schrift, dessen Titel sowohl Benjamins  Ursprung 
des deutschen Trauerspiels  anklingen lässt als auch 
ironisch den Ursprung Deutschlands nach dem 
Krieg als »Komödie« ausweist, um damit in der 
Nachkriegszeit das »Buch zur Zeit« (ebd.) zu schrei-
ben und sich als Germanist zu profilieren. Dische  
und Jelinek stellen die These auf, dass Schneiders 
Habilitationsschrift Faust und das Faustische. Ein 
Kapitel deutscher Ideologie (1958) in Wirklichkeit 
nicht von ihm selbst stammt, sondern das Plagiat ei-
ner Arbeit eines jüdischen Intellektuellen ist. Dische  
belegte diese These in einem Interview mit dem 
Hinweis auf eine Arbeit zum Faust-Thema von Wil-

helm Böhm  aus den Jahren 1932/33 und linguisti-
schen Untersuchungen von Schneiders Habilitati-
onsschrift (vgl. Germeshausen 2012).

Jelineks Aufgabe war es nicht nur, die von Dische  
neu geschriebenen Dialoge zu übersetzen, sondern 
auch, die Texte der musikalischen Nummern zu ad-
aptieren. Sie applizierte, ausgehend vom vorhande-
nen Text, auf die vorgegebenen musikalischen Struk-
turen neue Wörter und Passagen, wobei sie die vor-
handenen Texte nicht völlig überschrieb. Auch 
rhythmische und klangliche Elemente wie Versform 
und Reime wurden von ihr aufgegriffen und fortge-
führt, die musikalische Struktur blieb gleich. Zuspit-
zung und ironische Brechung waren auch hier inten-
diert. 

Neben diesen Opernlibretti hat Jelinek drei Texte 
für Tanztheaterprojekte geschrieben, für Unruhiges 
Wohnen  (1991), Der Tod und das Mädchen II  (2000) 
und Ikarus  (2006). Alle diese Projekte sind in Zu-
sammenarbeit mit Bernd R. Bienert  entstanden, die 
ersten zwei hat er als Choreograph initiiert – Unru-
higes Wohnen  für die ars electronica in Linz, Der Tod 
und das Mädchen II  für den Deutschen Pavillon der 
EXPO 2000 in Hannover –, Ikarus  als Kurator der 
Reihe Österreich tanzt des Festspielhauses St. Pölten. 
Dieses Ballett konzipierte und choreographierte Bie-
nerts  langjährige Mitarbeiterin Violanta de Raulino, 
die auch bereits an den beiden vorangegangenen 
Tanztheaterprojekten beteiligt gewesen war.

Jelineks Texte für diese Tanztheaterprojekte, die 
alle Auftragsarbeiten waren, entsprechen keinen 
herkömmlichen Ballett-Szenarien, sie enthalten kein 
Handlungsgerüst, das tänzerisch umgesetzt werden 
soll, und geben keine choreographischen Anweisun-
gen. Bienert  bezeichnete Jelineks Unruhiges Wohnen  
als »Auftrags-Text für den Tanz« (Bienert in Janke 
3, S.  428) und meinte: »Damit hatte ich wohl das 
Genre des ›Sprachballetts‹ erfunden.« (Ebd., S. 428) 
Unruhiges Wohnen , ein Text, der von einem realen 
Fall von Kindesmisshandlung inspiriert ist – ein 
Baby wurde von seinen Eltern an die Wand ge-
schmissen, weil es beim Sex störte –, bildet als »pro-
funde, authentische und literarisch-künstlerische 
Vorlage« (ebd., S.  428) eine autonome literarische 
Ebene, die nicht interpretierend, sondern »im über-
tragenen Sinn mit den Mitteln des Tanzes auf die 
Bühne« (ebd., S. 428) gebracht wurde. Jelineks spezi-
fische Spracharbeit ermöglichte neue Formen des 
Tanztheaters, da sie, wie Bienert  ausführte, »nur in 
assoziativen Bildern mehrschichtige Bedeutung er-
lang[t], ganz wie die Bewegung tanzender Körper 
das schafft.« (Ebd., S. 429) Jelineks Text war bei die-
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sem Projekt – wie auch später bei Ikarus  – parallel 
zum Getanzten im originalen Wortlaut durch die 
Stimme der Autorin präsent: Der Komponist Roman 
Haubenstock-Ramati  hatte für das Zuspielband eine 
Aufnahme, auf der Jelinek den Text liest, elektro-
nisch bearbeitet und mit Geräuschen und harmoni-
schen Klängen umgeben. Auch Josef Klammer  ar-
beitete für seine »Bruitage« zu Ikarus  mit Jelineks 
Stimme, indem er seine ursprüngliche, mit diesem 
Text konzipierte Hörspielkomposition, für die er 
eine Lesung Jelineks elektronisch bearbeitet hatte, 
für das Zuspielband des Tanztheaters erweiterte.

Jelineks Text zu Ikarus  – eine weitere Auseinan-
dersetzung der Autorin mit der Dialektik von Natur 
und Technik wie auch mit der Hybris und Selbstge-
wissheit junger Männer, die sich im Krieg in die 
Lüfte erheben und abstürzen – wurde durch Vi-
olanta de Raulinos  Familiengeschichten über ihren 
Stiefgroßvater, den in der Nazi-Zeit tätigen Flug-
zeugkonstrukteur Willy Messerschmitt , angeregt.

Den Text Der Tod und das Mädchen II  verfasste 
Jelinek für ein Tanztheater-Projekt Olga Neuwirths , 
erst danach wurde er Teil des sich allmählich heraus-
bildenden Zyklus der Prinzessinnendramen . Der Tod 
und das Mädchen II  gestaltet die Erweckung Dorn-
röschens durch den (Todes-)Kuss des Prinzen als Fi-
xierung der Frau durch den Mann. Neuwirth  war die 
Komponistin des Zuspielbandes, das seit 2007 auch 
als CD-Produktion vorliegt. Neuwirth  verwendete 
für das Band Aufnahmen mit Anne Bennent  (für 
Dornröschen) und Hanna Schygulla  (für den Prin-
zen), die am ZKM Karlsruhe, unter Einbeziehung 
von O-Tönen, bearbeitet wurden. Gottfried Hüngs-
berg , Jelineks Mann, generierte und programmierte 
die Computerstimme, die als »eindeutige, künstliche 
Stimme, die ungreifbar in sich ruht« (Utz 2007) für 
den Prinzen zum Einsatz kam. Auch bei diesem Pro-
jekt ging es nicht um eine vordergründige Illustra-
tion von Jelineks Text: »Über Wörter hinaus sagt die 
Musik vielleicht das Unsagbare, die fließende Ver-
zauberung, die Klischees und Ironisierung nicht 
ausspart, sie kehrt zurück wie die Erinnerung, sie 
verläßt uns nicht.« (Neuwirth 2000), schrieb Neu-
wirth  über ihre Komposition. Jelineks Text ist auch 
hier das Material, das Musik provoziert und das 
durch die musikalische Bearbeitung neu und anders 
hörbar wird.
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