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Les essais d’Elfriede Jelinek. Genre, relation, singularité. 
Von Sarah Neelsen. Paris: Honoré Champion, 2016. 406 Seiten. 
 
Elfriede Jelineks Texte erfreuen sich einer großen und internationalen wissenschaftlichen 
Aufmerksamkeit. Die neueren Theatertexte, aber auch manche inzwischen zu Klassikern 
avancierten älteren Prosatexte werden weltweit gelehrt und erforscht. Umso erstaunlicher ist 
es, dass Jelineks essayistische Prosa in ihrer Eigenständigkeit bis jetzt kaum Beachtung 
gefunden hat. Mit dieser Lücke setzt sich Sarah Neelsens Studie auseinander. 

Manche von Jelineks Essays sind in der Forschung zwar ausführlich kommentiert 
worden; es handelt sich dabei vorwiegend um Texte, die ihr Schreiben fürs Theater 
umrahmen, sowie die Reden anlässlich von Preisverleihungen. Wie Neelsen aber darlegt, 
werden diese Texte vorwiegend als Kommentare zum eigenen Schreiben und dessen 
Verständnis von Autorschaft gelesen – sozusagen als Miniaturen des Hauptwerkes (17) oder 
als dessen Metadiskurs (45) –, anstatt sie als Teile einer umfassenden Textproduktion 
wahrzunehmen, die sich kontinuierlich neben den Romanen und Theatertexten manifestiert. 
Neelsens Ansatz liegt daher weniger im Schließen einer Forschungslücke als im Erproben 
einer anderen Lektüre der kurzen Texte, die diese als Korpus ernst nimmt.  

Gerade die Eigenart dieses Korpus als ein in Zeit und Raum höchst zerstreutes – eine 
Besonderheit, die dadurch verstärkt wird, dass sich Jelinek jeglicher deutschsprachigen 
Sammlung ihrer Essays widersetzt – begründet Neelsens empirische, von den besonderen 
Publikationsbedingungen der Texte ausgehende Methode, und damit auch die Struktur ihres 
Buches: Die Frage nach der Zugehörigkeit zur Gattung des Essays ist nicht der 
Ausgangspunkt, sondern steht am Ende der Studie. Dagegen verschafft sich Neelsen im ersten 
Kapitel einen Überblick über alle „kurze Texte“ (29), die Jelinek seit dem Anfang ihres 
Schreibens veröffentlicht hat. Vorwiegend anhand der Website der Autorin und der Archive 
im Wiener Elfriede Jelinek Forschungszentrum erstellt sie ein Korpus von 338 Texten aus den 
Jahren 1967 bis 2010, die sich sowohl durch ein flüchtiges Publikationsmedium (Feuilleton, 
Kataloge, Websites, ...) als auch durch einen konstitutiven Bezug zur extratextuellen Realität 
(Geburtstage, Sterbefälle, Preise, Tagesaktualität, ...) auszeichnen.  

Das zweite Kapitel zeichnet akribisch das institutionelle und mediale Netz nach, aus 
dem die Aufträge für viele der kurzen Texte hervorgegangen sind. Die produktiven 
Spannungen, die sich daraus für die Beziehung zwischen der individuellen Autorin und dem 
Kollektiv der Gesellschaft ergeben – aus dem die Aufträge hervorgehen und wohin die Texte 
zurückkehren –, erläutert Neelsen anhand von Jelineks poetologischem Spiel mit den 
Personalpronomina. Neelsen liest die essayistischen Texte als besonders geeignet für den 
kontinuierlichen Versuch, die Isolation des Ichs zu öffnen und der ausgrenzenden Dynamik 
des Wir entgegenzuarbeiten (111), im Bewusstsein der Unmöglichkeit einer Beziehung zu 
einem individuellen Anderen als einem Du.   

Das dritte Kapitel führt den Bezug zwischen Ich und Wir weiter aus und widmet sich 
der Frage nach der Zugehörigkeit von Jelinek zu einer Schriftsteller- und Künstlergeneration 
anhand einer Lektüre der kurzen Texte aus den Jahren 1967-1983. Neelsen spürt deren 
Einbettung im damaligen marxistischen und radikal feministischen Engagement nach und 
stößt dabei zunächst auf einen didaktischen Impetus der Autorin. Die zunehmende 
Konfrontation mit der Unmöglichkeit, mit Literatur etwas zu bewirken (130, 171), führt aber 
schnell zu Enttäuschung und Frust, einer Krise, aus der Jelinek einen dezidiert anderen 
ästhetischen und produktiven Weg entwickelt. Berührungspunkte mit anderen Autorinnen 
werden exploriert und patriarchal konnotierte ästhetische Begriffe wie „Hauptwerk“ und 
„Originalität“ werden verabschiedet. Angeregt von ihren Kontakten mit modernen 
Komponisten betrachtet sie das Wort immer mehr als Material, das es auf unproduktive Weise 
zu vergeuden gelte (169). 



Im vierten Kapitel widmet sich Neelsen dem gesamten Korpus der kurzen Texte, um 
daraus drei fundamentale Prinzipien von Jelineks Schreiben abzuleiten: die Einkreisung 
(encerclement) einer leeren Mitte, welche das fixierende Benennen vermeidet und stattdessen 
um den Gegenstand herum schreibt; das Zwischen (entre-deux), ein Schreiben, das 
Differenzen und Paradoxe nicht aufhebt sondern nebeneinander bestehen lässt; und die 
Verflüssigung (écoulement), welche die Gleichzeitigkeit der gelebten und der erzeugten Zeit 
herstellen will. Letzteres Prinzip, so hebt Neelsen hervor, bewirkt ein Zusammenführen der 
natürlichen Zeit des Lebens mit der artifiziellen Zeit der Kunst. Es ist, ähnlich wie das 
Einkreisen einer Leere, ein Prinzip, das auf die écriture féminine zurückgeht, von Jelinek aber 
von der Rückbindung an essentielle Weiblichkeit, geschweige denn biologische Mutterschaft, 
abgekoppelt wird und quasi als Matrix jeglicher Linearität und Binarität unterläuft – nicht von 
ungefähr verwendet Neelsen die Metapher „unterirdisch“ (souterrain) für Jelineks 
Schreibverfahren (263).  

Für das fünfte und letzte Kapitel werden Texte, die seit der Errichtung von Jelineks 
Website 1996 erschienen sind, in den Mittelpunkt gerückt. Es sind vorwiegend Texte, die als 
„Gelegenheitstexte“ entstanden sind (225); deren konkreter Anlass wird aber höchst selten 
beschrieben. Eher lockert und stört Jelinek die Referentialität dermaßen, dass der Text für 
vielfältige Assoziationen offen ist. Der Anlass funktioniert dann bloß noch als unterirdische 
„Erdung“ (239), notwendig für die Entstehung überhaupt, aber nicht bestimmend für die 
Lektüre. Damit geht eine Öffnung einher, welche die Texte auch außerhalb ihres 
Entstehungskontextes lesbar macht, ja, eine solche rekontextualisierende Rezeption geradezu 
anregt (270). Neelsen findet letzteren Aspekt in Jelineks Schreiben selbst vor: Einige Texte, 
die zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Medien neu veröffentlicht wurden, 
hat Jelineks selbst „intralinguistisch übersetzt“ (261), in Auseinandersetzung mit ihrem 
jeweiligen neuen Publikationskontext. Und gerade das digitale Medium der Website erlaubt 
wie kein anderes das Neuschreiben als Überschreiben. 

In ihren abschließenden Betrachtungen kehrt Neelsen zur Frage nach dem 
Essayistischen in Jelineks Texten zurück. Jelineks Beitrag zur Gattungstheorie situiert sie 
namentlich in der radikalisierten Spannung zwischen Singularität des Ich und Bezug zum Wir 
(308), sowie in der konsequenten Erkundung der Verbindung von Genre und Gender. Auch 
die Digitalisierung des essayistischen Schreibens zeichnet Jelineks Essayismus aus, wodurch 
das Singuläre weder ganz für sich da ist, noch ganz verschwindet.  

Die Materialfülle, die Sarah Neelsen präsentiert, ist beeindruckend. Neelsen nähert 
sich diesem Material einerseits dezidiert – immer wieder bestechen ihre detaillierten 
Textlektüren –, andererseits aber auch behutsam, indem sie weder theoretische Prämissen 
noch Errungenschaften der Jelinek-Forschung über die bis jetzt kaum beachteten Texte stülpt. 
Dies heißt nicht, dass sie die Essays als unabhängig vom übrigen Werk behandelt. Wo es 
Berührungspunkte gibt, werden diese auch anerkannt und wird auf den Stand der Forschung 
hingewiesen. Zumal zu den jüngeren Theatertexten stellen sich mehrere Korrespondenzen ein, 
zum Beispiel hinsichtlich der Frage nach dem sprechenden Ich und seinem Bezug zu einem 
Wir, einer Ästhetik der Interferenz oder Störung, oder der Verflechtung von natürlicher und 
erzeugter Zeit. Sogar die phantomartige Präsenz im Netz teilen sich mehrere kurze Texte mit 
manchem Theatertext.  

Neelsens Studie schließt mit mehreren Appendixen, die die vielen kurzen Texte 
jeweils anders einordnen: nach Publikationsdatum, nach Medium, nach Thema. Dies wirft die 
von der Forscherin nicht gestellte Frage auf nach der Klassifikation jener Texte. Ebenso 
unkommentiert bleibt die Tatsache, dass diese flüchtigen Texte (im Elfriede Jelinek 
Forschungszentrum) mehrheitlich dokumentiert und also fixiert worden sind. Was bedeutet 
dies für ihre nachträgliche Rezeption und Erforschung? Eine Reflektion über diese 
grundlegende Differenz zwischen Entstehungskontext und erstem Publikationsmedium 



einerseits, und heutigem wissenschaftlichem Zugriff andererseits wäre wohl angebracht 
gewesen. Damit verbunden könnte auch noch eine andere Sicht auf Jelineks eigene Website 
mitgedacht werden. Denn obwohl dieses Medium tatsächlich der flüchtigen und 
ungesicherten digitalen Welt angehört, bleibt Jelineks Site, verglichen mit anderen 
Autorenwebsites, relativ statisch und nicht auf Interferenz durch die Leserschaft angelegt.  

Diese wenigen Bedenken schmälern aber keineswegs den großen Gewinn dieser 
Studie sowohl für die Jelinek-Forschung als auch für die Theorie des Essayistischen. Sarah 
Neelsen bietet mit stichhaltigen heuristischen Instrumenten eine Fülle an überzeugenden 
Lektüren von Jelineks Poetologie der kurzen Texte. Das Buch demonstriert auf überzeugende 
Weise, welch eine umfangreiche „Begleitung“ (278) an der Seite der Prosa- und Theatertexte 
sich im Laufe der Dezennien gestaltet hat: In einem Kontiguitätsbezug (52) eher denn als 
Miniaturen oder Metadiskurs laufen die kurzen Texte kontinuierlich neben den „großen“ 
Texten mit.  
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