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“Ich bleibe, aber weg.” Dekonstruktionen der AutorInnenfigur(en) bei Elfriede Jelinek* 
Von Peter Clar. Bielefeld: Aisthesis, 2017. 256 Seiten. €34,00. 
 
 
Elfriede Jelineks Texte sind zitierende, wiederholende Texte, die die personen- oder 
figurengebundene Rede und deren Anspruch auf Originalität und Selbstpräsenz auflösen und 
pluralisieren. Auch die Autorschaftsfiguren, die in den Texten immer wieder zu Wort 
kommen, haben teil an dieser auflösenden Wiederholung, die Autorschaft setzt und sie 
zugleich zum Verschwinden bringt. Jelineks Schreiben lässt sich demnach ausgezeichnet mit 
der Theorie und Philosophie der Dekonstruktion verbinden, die sich unter anderem der 
Instabilität von Autorität, der Destabilisierung von Dichotomien und der Unentscheidbarkeit 
von Bedeutung widmet. 
 Diese Sicht auf Jelineks Schreiben kann heute als eine Errungenschaft der Jelinek-
Forschung gelten. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge haben mit dekonstruktiven 
Denkansätzen und Figurationen argumentiert; zu den wichtigsten gehören zweifelsohne das 
Gesamtwerk von Bärbel Lücke und Evelyn Annuß’ Monographie über das Theater des 
Nachlebens. Bei diesem Stand der Dinge nimmt es wunder, dass sich Peter Clar in seiner 
2017 veröffentlichten Dissertation ausschließlich einer dekonstruktiven Jelinek-Lektüre 
widmet. Ein aktueller Forschungsstand, mit Bezug und Ausblick auf andere mögliche 
Forschungsperspektiven, die nach der Dekonstruktion kommen, fehlt. Aus den 
Vorbemerkungen geht aber hervor, dass Clar in der Dekonstruktion nicht nur eine seiner 
Meinung nach angemessene Analysemethode findet, sondern auch eine Schreibweise, die es 
ihm erlaubt, mit Jelinek zu schreiben und nicht über sie.  

Mit diesem Ansatz, der auch aus einem Unfrieden mit dem Universitätsbetrieb und 
der Uniformisierung des wissenschaftlichen Schreibens herrührt (12-13), möchte Clar die 
Hierarchien zwischen Wissenschaft und Literatur auflösen. Er beschreibt sein Vorgehen als 
“Versuch praktisch zu tun, was man theoretisch vorschlägt” (14) oder später auch noch als 
Aufgabe “literaturwissenschaftlich die Geste der Literatur zu wiederholen” (53). Dieser Weg 
verlangt eine gewisse Versiertheit im essayistischen Schreiben und Clar selbst benennt eines 
der Risiken seines Schreibens als “Verkomplizierung des Ausdrucks”, da er ja, durchaus 
kongenial mit Jelineks Schreibweise, einer “Reduktion von Komplexität entgegenwirken” 
(14) möchte. Zugleich kehrt er sich kategorisch gegen die bestehende Jelinek-Forschung, 
über die er verallgemeinernd festhält: “Auch die Interpretationen der Texte Jelineks* zielen, 
trotz aller ‘offensichtlichen Bereitwilligkeit’ deren Vieldeutigkeit anzuerkennen (…) darauf, 
die Vieldeutigkeit zu reduzieren, die Widersprüchlichkeit der Texte zu beseitigen” (64). Man 
kann dem leicht entgegenhalten, dass viele Forschungstexte, ältere und jüngere, ähnlich wie 
Peter Clar gerade die Auseinandersetzung mit der Komplexität der Texte bezeugen, das 
Verlangen mit diesen Texten umzugehen und das Suchen nach einer Form dafür.  

Der Ausgangspunkt für Clars Studie liegt in der Faszination der Rezeption für die 
Autorin Jelinek bei gleichzeitigem angeblichem Verschwinden der AutorInnenfigur in den 
Jelinek-Texten (16). Clar widmet sich deswegen den vielförmigen AutorInnenfiguren in den 
Texten und deren schillerndem Bezug zu außertextuellen Bereichen. Im ersten Kapitel 
werden “AutorInnenschaftstheorien” (27) kritisch referiert, die Clars dekonstruktiven 
Rahmen ergänzen: Boris Tomaševskijs Gedanken über die biographische Legende, die ein/e 



Autor*in in den eigenen Text einschreibt und die “ein großes Bedürfnis bei den 
RezipientInnen nach einer AutorInnenfigur” bewirke (34); die aus der Auseinandersetzung 
zwischen Wayne C. Booth und seinem Kritiker Gérard Genette hervorgehende Einsicht, 
“dass man den/die reale/n und implizite/n AutorIn (und zum Teil auch den/die ErzählerIn) 
niemals ganz voneinander trennen kann” (38-9); und Julia Kristevas räumlicher, pluraler 
Intertext-Begriff, mit der Unentscheidbarkeit zwischen ProduzentIn und RezipientIn und der 
Ausstellung der Ambivalenz und Unlesbarkeit von Zeichensystemen. 

Um Unlesbarkeit handelt es sich auch im zweiten Kapitel, das zur Gänze der 
Dekonstruktionstheorie von Paul De Man gewidmet ist. Nacheinander werden die bekannten 
Theoreme De Mans nuanciert erläutert, wie das Paradoxon des Erzählens von der 
Unlesbarkeit, die Blindheit der Hermeneutik, das rhetorische Sprechen als Suspendierung der 
Logik, das allegorische Lesen als Ver-lesen usw. Große Aufmerksamkeit kommt dabei De 
Mans Autobiographie als Maskenspiel zu, sowie seinem Begriff der Prosopopeia, Elemente, 
die schließlich – mit Rekurs auf Bettine Menke und Evelyn Annuß – unter der Figuration des 
Untoten subsumiert werden. Zwischendurch wird in kurzen Exkursen auf Jelineks Schreiben 
Bezug genommen, das hier nahezu als exemplarische Illustration von De Mans Auffassungen 
zitiert wird und somit als Beispiel für das Literarische schlechthin. Das Kapitel schließt mit 
einem längeren Exkurs über Rechnitz und die Motivik des Untoten, über das Untote als 
etwas, “das nicht ruhen kann”, weil es unlesbar bleibe. (120)  

Das dritte Kapitel bietet umfangreichere Jelinek-Lektüren. In einer ersten 
Konstellation wird ausführlich Winterreise analysiert, sowohl als variierende Wiederholung 
von anderen Jelinek-Texten als auch in der Bezugnahme auf vorliegende Texte von Anderen 
(Nietzsche, Wilhelm Müllers Liedzyklus usw.) und mit Blick auf die autobiographisch 
geprägte Rezeption des Textes. Im Mittelpunkt steht dabei das immer wiederkehrende 
Familien-Narrativ und die rhetorische Verunsicherung autobiographischer Referentialität. 
Eine zweite Konstellation schafft Peter Clar mit Essays von Jelinek, vorwiegend aus dem 
Gelegenheitsband Jelineks Wahl sowie dem Essay “Textflächen”. Teilweise finden sich hier 
längere Wiederholungen aus den Ausführungen über Paul De Man, die um eine Erläuterung 
von Roland Barthes’ “Der Tod des Autors” und Michel Foucaults “Was ist ein Autor?” 
ergänzt werden. Die kurzen Lektüren von Jelineks Essays kreisen um die darin formulierten 
Gedanken über Autobiographie als aporetische Verstehensfigur von Autorschaft und die 
Rolle des Eigennamens darin. In der dritten und letzten Konstellation handelt es sich um 
Gender und Autorschaft. Auch hier wird zunächst manche theoretische Überlegung aus dem 
zweiten Kapitel wiederholt und auch hier folgt eine allzu schnelle Aburteilung der Jelinek-
Forschung, die “nur am Rande auf Gender- und/oder Queertheorie” (213) zurückgreife. Aber 
auch Clar liest danach die Prinzessinendramen nicht vorwiegend mit Vertreter*innen der 
queer theory, sondern mit Derrida, Lacan und De Man, obschon teilweise in der kritischen 
Vermittlung durch die queere Denkerin Anna Babka. Allemal nachvollziehbar ist seine 
Schlussfolgerung, dass diese Texte das Lacan’sche Spiegelstadium als “Erklärungskonzept” 
(233) für Subjektivierungsprozesse verabschieden. 

Anders als Peter Clar es am Anfang in einer Art Vorwegnahme möglicher Kritik 
formuliert, bietet seine Studie keine ‘verkomplizierte’ Annäherung an Jelineks Schreiben, 
sondern sie ist in großen Teilen in einem nachvollziehbaren wissenschaftlichen Duktus 
formuliert. Dabei wünschte man sich mehr Jelinek und weniger De Man & co. Vor allem die 



Lektüre von Winterreise und dessen pluralen Bezügen auf diverse Intertexte, die sich im 
Familien-Narrativ verdichten, zeigt auf überzeugende Weise, wie dieses vielschichtige Netz 
eine Spannung erzeugt zwischen autobiographischer Referentialität und der Grundlosigkeit 
des Biographischen. Gerade bei solchen Ergebnissen wäre eine Bezugnahme auf neuere 
Forschungsansätze naheliegend, die unter anderem mit Prozessen der Schichtung (Ulrike 
Haß) und der Intervention (Monika Meister) arbeiten.  

Zugleich möchte der Autor der Lesbarkeit zuwider arbeiten: Er bringt immer wieder 
einen sogenannten dekonstruktiven Gestus ein, nämlich den “Stil einer sich selbst stets 
hinterfragenden Sprache” (14). Alle Zuschreibungen von Autorschaft werden als uneigentlich 
oder multipel markiert, zum Beispiel durch einen Asterisk beim Eigennamen Jelinek (15, 
Anm. 16). Diese Markierungen sind motiviert und eng mit dem Anliegen der Studie 
verbunden. Weniger sinnvoll ist das plakative Hervorheben der angeblichen Vorläufigkeit der 
eigenen Aussagen. Ein Beispiel von vielen: [Das] widerspricht “der Aussage (die darum aber 
nicht unrichtig ist, die momenthaft durchaus wahr ist, wie auch die Alternative immer nur 
momenthaft wahr sein kann)” (164). Oder auch: “am Abschluss meiner unvollständigen, nie 
fertig- und feststellbaren Betrachtungen” (229). Die Intention dahinter mag eine Annäherung 
an Jelineks essayistisch-literarische Selbsthinterfragung mitsamt den Wortspielen sein, an 
ihre handwerkliche Praxis. So stellt sich bei der Lektüre dieser Studie aber gelegentlich das 
Gefühl ein, dass hier etwas mühsam das eigene schreibende Ich ausgestellt wird.  
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