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WER WENN NICHT WIR?
Zur Kontingenz europäischer Zugehörigkeit
bei Aischylos und Elfriede Jelinek
Betrachtet man, geleitet vom gegenwärtigen medialen Diskurs, das einund abgrenzende Konstrukt Europa als ein ‚Wertegebäude‘, so rücken
drei poröse Grundpfeiler in den Blick: der demokratische Grundsatz der
Freiheit, jener der Gleichheit und das Prinzip der Gastfreundschaft – drei
Säulen, die sich in Zeiten eines zerbröckelnden Europas als Mythen
dekuvrieren lassen, wie Elfriede Jelineks Hiketiden-Fortschreibung Die
Schutzbefohlenen zeigt. Doch lässt sich das dramaturgische Verfahren
des intertextuellen Andockens an Aischylos’ Tragödie, dessen sich die
österreichische Nobelpreisträgerin bedient, nicht auf eine von der Forschung vielfach bemühte Mythendekonstruktion limitieren. Vielmehr
fokussiert Jelinek durch dieses Prozedere, so die These, auf die gesellschaftspolitischen Bedeutungsverschiebungen, die mit dem Prozess der
Mythosübertragung von der epischen Diskursform in jene der Tragödie
einhergegangen sind. Schließlich rührt Jelineks Tragödienfortschreibung
an eine Zeit des Um- und Aufbruchs, in der sich die Idee der Demokratie –
ebenso wie jene des Theaters – auf dem Prüfstand befand. Der Gastfreundschaft kam in diesem Prozess des Austestens, wie man anhand von
Aischylos’ Hiketiden nachvollziehen kann, eine Schlüsselfunktion zu.
Ausgehend von diesen Überlegungen fragt der vorliegende Beitrag
nach Inklusionen und Exklusionen, die das Konzept Europa mit seinen
vielfach beschworenen Werten generiert, und danach, wie Theater solche Ein- und Ausschlüsse mitgeneriert bzw. reproduziert. Zu diesem
Zweck werden der antike Prätext und Jelineks Tragödienfortschreibung
zunächst einem close reading unterzogen, das auf das in beiden Texten
evozierte „wir“ abzielt.
Erinnerungen an die Zukunft

Wenngleich es keine Seltenheit darstellt, dass Jelinek ihre großteils
online veröffentlichten Theatertexte Revisionen unterzieht bzw. sie
fort- oder umschreibt, so existiert doch bislang kein anderer Text, an
dem sie sich so intensiv abgearbeitet hat wie an Die Schutzbefohlenen.
Den Anlass zum Stück gab eine im Herbst 2012 initiierte Protestbewegung von Asylsuchenden, die zu Fuß von der Erstaufnahmestelle Trais43
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kirchen (Niederösterreich) bis zur Wiener Votivkirche pilgerten, um
diese als symbolischen Schutzraum zu besetzen. Die Caritas und die
Erzdiözese Wien sicherten den Geflüchteten zunächst unter Berufung
auf das sakrale Asylrecht den eingeforderten Schutz zu, forderten sie
aber dann auf, ein vorgeschlagenes Ausweichquartier in Anspruch zu
nehmen, nämlich ein Kloster, das nach rund elf Wochen und mehreren
Hungerstreiks schließlich bezogen wurde. Fazit: 27 der sechzig Besetzer
erhielten einen negativen Asylbescheid und sieben der acht Refugees,
die im Rahmen eines heftig kritisierten Fluchthilfeprozesses der Schlepperei angeklagt worden waren, erklärte das Gericht für schuldig.
Der ersten Version des Textes, die Jelinek im Juni 2013 fertiggestellt
hatte, folgte eine zweite, die sie im Herbst desselben Jahres unter dem
Eindruck der verheerenden Katastrophe vor Lampedusa verfasste, bei
der rund dreihundert Bootsflüchtlinge ums Leben gekommen waren.
Dass die Operation Mare Nostrum der italienischen Küstenwache eingestellt und durch das von Frontex konzipierte Programm Triton ersetzt
wurde, veranlasste Jelinek dann zu einer weiteren Überarbeitung, die im
November 2013 erschien. Zwischen 2015 und 2016 entstanden eine
vierte Version sowie vier Zusatztexte, die sich mit den europäischen
Antworten auf die vermeintlich unvorhersehbaren, sogenannten
‚Flüchtlingsströme‘ befassen. Einer davon trägt den Titel Europas Wehr.
Jetzt staut es sich aber sehr!
In Anbetracht des derzeitigen Umgangs Europas mit Schutzsuchenden
wird Jelineks Text gegenwärtig vom Theater als Stück der Stunde gefeiert – allein 2015 wurde Die Schutzbefohlenen an zehn verschiedenen
Häusern gezeigt, auch für 2017 sind bereits mehrere Premieren angekündigt. Zieht man in Betracht, dass das Stück bereits 2013 entstanden
ist, liest es sich gegenwärtig beinahe wie eine Weissagung. So scheint der
Text, in dem wörtlich von im Kühlwagen erstickten Menschen die Rede
ist, zwei Jahre nach seiner Veröffentlichung, am 27. August 2015, von
der Realität eingeholt worden zu sein. An diesem Tag wurden tatsächlich die Leichen von siebzig Flüchtlingen geborgen, die auf ihrer illegalen Einreise irgendwo zwischen Ungarn und Österreich einem qualvollen Erstickungstod erlegen waren – und zwar in einem Kühlwagen. Der
Fund und die damit in Zusammenhang stehende plötzliche Betroffenheit der Bevölkerung bewirkten eine Wende in der österreichischen
Flüchtlingsdebatte. Die Tatsache, dass Jelineks Theatertext diesem
Ereignis bereits vorgriff, ebenso wie ihre 2008 fertiggestellte Wirtschaftskomödie Die Kontrakte des Kaufmanns die Auswirkungen der
Wirtschaftskrise antizipiert hatte, lässt das Schreiben der Autorin als
44
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intuitiven Akt der Prophetie erscheinen. Und doch verwischen diese
Tragödienfortschreibungen, möchte hier behauptet werden, temporale
Kategorien, indem sie ein lineares, teleologisches Verständnis von
Geschichte subvertieren. Um diese These zu untermauern, sei zunächst
die Synopsis von Aischylos’ Hiketiden in Erinnerung gerufen.
Die Kontingenz des „wir“

Die äschyleische Tragödie handelt bekanntlich von der Aufnahme der
aus Ägypten geflohenen fünfzig Töchter des Danaos, die König Pelasgos
auf sehr vehemente Weise dazu anhalten, ihnen in Argos Schutz und
Asyl zu gewähren. Entstanden um 460 v. Chr., also zu jener Zeit, als die
Institutionen der attischen Demokratie dabei sind, Gestalt anzunehmen,
reproduziert und affirmiert diese Tragödie das Idealbild der demokratischen Redeführung. Indem sie denjenigen freie Meinungsäußerung
erlaubt, die im öffentlichen Diskurs nicht zu Wort kommen, lotet sie die
Möglichkeiten und Grenzen der Demokratie aus.1 Mit den Danaiden
sind es weibliche Fremde, d. h. doppelt marginalisierte Stimmen, die das
demokratische Feingefühl des attischen Publikums auf die Probe stellen.
Wenngleich sie in Jelineks Text nicht explizit als Sprechinstanzen emergieren, sind es doch ihre Stimmen, die hier von Beginn an hörbar werden, wie eine Lektüre der ersten Sätze zeigt:
Wir leben. Wir leben. Hauptsache, wir leben, und viel mehr ist es
auch nicht als leben nach Verlassen der heiligen Heimat. Keiner
schaut gnädig herab auf unseren Zug, aber auf uns herabschauen tun
sie schon. Wir flohen, von keinem Gericht des Volkes verurteilt, von
allen verurteilt dort und hier.2 (SCH, o. S.)
Im Exhalieren und Modifizieren der antiken Zeilen legen die hier ertönenden Stimmen virulente Fragen der europäischen Asylrechtsprechung
frei und lassen vor dem Hintergrund des Prätextes temporale Kategorien wie „damals“ und „heute“ brüchig erscheinen. Befinden sich
Aischylos’ Schutzflehende, gefangen zwischen Hafen und Stadtkern
(asty), in einem liminalen Status, so verweist auch das Sprechen in
Jelineks Text auf ein Dazwischen, das den Flüchtling unserer Tage stigmatisiert: Im Warten auf einen Asylbescheid fristet er sein Dasein als
„lebender Toter“3, um mit Giorgio Agamben zu sprechen.
Gleichzeitig alludiert Jelinek in der zitierten Passage den zu Beginn
der antiken Tragödie generierten Eindruck der Bewegung bzw. der
Migration, indem sie – ebenso wie Aischylos – auf einen Prolog verzichtet und stattdessen unmittelbar ein „wir“ einziehen lässt.4 Die Tatsache,
45
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dass Aischylos’ Tragödie von einer chorischen Passage eröffnet wird, ist
aus theaterhistorischer Sicht beachtenswert und fungierte lange Zeit als
epistemischer Indikator: Die Hiketiden galten aufgrund der Dominanz
des Chors bis 1956 als älteste Tragödie überhaupt.5 Nicht minder außergewöhnlich aber ist die Tatsache, dass es ebendieser Chor von asylsuchenden Frauen ist, der die elementaren Fragen und Probleme der demokratischen Ordnung aufwirft, um die das Stück kreist. Das ‚Andere‘
fungiert hier als Auslotung der Stabilität der eigenen politischen Ordnung. Benannt ist damit exakt jene Herausforderung, der sich die gegenwärtige demokratisch legitimierte europäische Politik angesichts der
kontrovers diskutierten Asylfrage gegenüber sieht. Das nostrifizierende
und gleichzeitig abgrenzende „wir“ kann also als Dreh- und Angelpunkt
benannt werden, an dem Aischylos’ Hiketiden und Jelineks Schutzbefohlene einander berühren. Aber auf wen verweist dieses „wir“?
Führen wir uns noch einmal den Hergang der antiken Tragödie vor
Augen. Pelasgos steht vor der Alternative, den Schutzsuchenden entweder gemäß des Rituals der Hikesie Asyl zu gewähren und dadurch einen
Krieg zu riskieren oder aber das Gesuch der Bedürftigen abzuwenden
und sich so gegen die heilige Pflicht zu stellen. Einen entscheidenden
Schachzug in der Überzeugungsarbeit der Danaiden stellt dabei die
Betonung ihrer Abstammung von der Urmutter Io dar. Im Behaupten
derselben Wurzeln versuchen sie, für ihre Zugehörigkeit zu Argos zu
argumentieren. So heißt es in der Übersetzung Gustav Droysens, auf die
Jelinek sich bezieht: „Hör’s kurz und klar. Argiverinnen dürfen wir /
Uns rühmen, Enkel jener hochbeglückten Kuh“6. Das gemeinsame historische Erbe dient den Immigrantinnen zur Rechtfertigung ihres Asylanspruchs. Auf diese Darlegung folgt eine Stichomythie, eine Kreuzverhörszene, in der König Pelasgos ein brennendes Interesse für die
Abstammung der Schutzflehenden an den Tag zu legen scheint. Doch
haben wir es ausgerechnet bei diesen Zeilen mit ungesichertem Wissen zu
tun, wie ein Blick in Martin Wests kritische Gesamtausgabe der äschyleischen Tragödien zeigt. So fehlen in den Versen 291 bis 335 Angaben zu
den Sprechenden und ist die Aufteilung zwischen Chor und König in den
Versen 298 bis 307 unbelegt.7 Die Zuordnungen, die in den Übersetzungen vorgenommen worden sind, sind spekulativ. Bedenkt man, dass das
Stilelement der Stichomythie in der antiken Tragödie grundsätzlich dem
Prozess der Anagnorisis, d. h. der Erkenntnis, dient, so ist es eine äußerst
zweifelhafte Wahrheit, die hier durch Philologinnen und Philologen
generiert worden ist: Wäre die Sprecheraufteilung nämlich eine umgekehrte, käme den Schutzsuchenden ein anderer Status zu.
46
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Sind es bei Aischylos einzelne Passagen, die für Ratlosigkeit sorgen,
so erweisen sich die Frage „Wer spricht?“ und die damit verbundenen
Inklusions- und Exklusionsphänomene bei Jelinek als grundkonstitutiv.
In Die Schutzbefohlenen haben wir es durchgängig mit einem undefinierten „wir“ zu tun, das irritiert. Die rezeptiven Antworten auf die
Verunsicherungen, die beide Texte aufwerfen, sind aber miteinander vergleichbar. Reagierten Philologinnen und Philologen auf die Wissenslücken in der äschyleischen Tragödie, indem sie Zuschreibungen vornahmen, so antworten Regisseurinnen und Regisseure gegenwärtig auf
das rätselhafte „wir“ des jelinekschen Theatertexts, indem sie dazu tendieren, es auf ein Kollektiv von Flüchtlingen zu reduzieren. Vorgabe
dieser Lesart war die Uraufführung von Nicolas Stemann, der das Stück
u. a. mit „authentischen“ Refugees besetzte, die er im Programmheft
in Abgrenzung zu den namentlich genannten Spielerinnen und Spielern
als einen „Flüchtlingschor“ bezeichnete. Eine Handhabe, die nicht unproblematisch erscheint, schließlich lässt sie die Frage zu, ob nicht
durch einen solchen Einbezug von Asylsuchenden auf der Bühne ethnosomatische (race) und ethnopolitische (nation) Humandifferenzierungen reproduziert werden. Evoziert das Auf-die-Bühne-Stellen von
dezidierten Flüchtlingen nicht etwa Hier-/Dort-Distinktionen, die wiederum ein Denken von Grenzen affirmieren, das die Individuen beider
Seiten egalisiert?
Es scheint, als spiegelten die Inszenierungstendenzen, die bezüglich
Jelineks Schutzbefohlene beobachtet werden können, die Zentralität
von Wir-/Sie-Unterscheidungen wider, die dem Konstruktionsprozess
kollektiver politischer Identitäten inhärent ist. Die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe begegnet diesem Phänomen in ihren Auseinandersetzungen mit dem, was sie das „demokratische Paradox“ nennt, mithilfe eines dekonstruktivistischen Zugangs. Sie macht dafür Derridas
Begriff des konstitutiven Außen bzw. die darin angelegte Unentscheidbarkeit fruchtbar, die einen Antagonismus hervorbringt, der nicht auf
einen einfachen Prozess dialektischer Umkehrung reduzierbar ist: „Das
,sie‘ ist nicht der konstitutive Gegensatz eines konkreten ,wir‘, sondern
das Symbol dessen, was jedes ,wir‘ unmöglich macht.“8 Indem Mouffe
der sozialen Ordnung jede Objektivität abspricht, geht sie mit Ernesto
Laclau von einer „Unendlichkeit des Sozialen“9 (infinitude of the social)
aus. Doch was bedeutet diese Beobachtung für das Theater?
Die von Mouffe am herrschenden Gesellschaftsbegriff beanstandete
Dominanz von Objektivismus und Essentialismus korrespondiert,
möchte hier behauptet werden, mit der von Ulrike Haß formulierten
Kritik an der sich etabliert habenden Vorstellung vom Chor als
47
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geschlossener Erscheinung. Wie ein aus vielen zusammengesetzter
Riese, der nur anhand seiner Umrisse wahrgenommen wird, tendiere
diese Erscheinung dazu, mit Fundamentalismen verknüpft zu werden,
d. h. mit Begriffen wie Identität, Gemeinschaft, Volk oder Nation.10
Diese Fehldeutung des Chors, die laut Haß der modernen Schaubühne
und ihrem „Blickregime“11 geschuldet ist, scheint im postdramatischen
Theater mitunter fortzuwirken, wie ein Blick auf die mit dem NestroyPreis 2015 ausgezeichnete Performance Schutzbefohlene performen
Jelineks Schutzbefohlene zeigt.
Im Gegensatz dazu eröffnet das „wir“ des schriftlichen Texts eine
antiessentialistische Perspektive, die es ermöglicht, Identität als grundsätzlich kontingent zu begreifen. Jelineks Theatertext widersagt sowohl
Figuren im herkömmlichen Sinne als auch temporalen und örtlichen Indikationen. Sind in jüngeren Arbeiten der Autorin immer wieder zumindest
Sprechinstanzen oder kurze regieanweisungsähnliche Anmerkungen zu
finden (wie etwa in Die Kontrakte des Kaufmanns, Kein Licht., FaustIn
and out oder in Das schweigende Mädchen), so werfen Die Schutzbefohlenen nicht nur die Frage auf, wer denn da spricht, sondern auch, von welcher Position aus dies geschieht und welche Ein- und Ausschlüsse
dadurch produziert werden.12 Freilich legt die Textlektüre auf den ersten
Blick die Annahme nahe, dass wir es mit einem kohärenten „wir“ zu tun
haben, das Anklage erhebt. Ein sorgfältiges close reading aber bringt bisweilen paradox anmutende Wir-/Ich-Hybridkonstruktionen zum Vorschein, die ein polymorphes Sprechen evozieren: „Entschuldigen Sie bitte,
wir wissen natürlich, daß dem Volk weitschweifige Rede wie die meine
nicht beliebt ist“ (SCH, o. S.). Die Passage demonstriert emblematisch ein
Schreibverfahren, das im gesamten Text seine Anwendung findet: Stets
haben wir es mit changierenden Sprechinstanzen zu tun, die sich aus dem
Nichts konstituieren, sich zu einer scheinbaren Autorität verdichten,
dann jedoch erneut zerfallen und sowohl die Unauflöslichkeit von Antagonismen, wie sie Laclau und Mouffe behaupten, aufzeigen als sich auch
gleichzeitig einem konkreten „wir“ und „sie“ entziehen.13 Der Text exhumiert dadurch ein ab- und ausgrenzendes Sprechen über das Andere bzw.
die Anderen, das als solches abermals auf ein demokratisches Axiom verweist, das mit dem derridaschen Begriff des konstitutiven Außen gefasst
werden kann. So errichten sich, wie Wendy Brown betont, historisch
betrachtet alle Demokratien einerseits über ein verschlossenes Innen (d. h.
etwa über Frauen, Sklavinnen und Sklaven, bestimmte Ethnien oder heute
über illegale Einwohnerinnen und Einwohner) und andererseits über eine
konstitutive Außenseite, d. h. etwa über den Kommunismus oder, wie im
Falle unserer gegenwärtigen westlichen Demokratien, über den Islam.
48
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Demokratinnen und Demokraten benötigen von Anbeginn eine antagonistische Barbarenfigur, von der sie sich abgrenzen können und die ihnen
bestätigt, demokratisch zu sein.14
Das konstitutive Andere

Es verwundert nicht, dass Jelineks Text ebendiesen auf Abgrenzung zielenden Begriff des Barbaren mehrmals aufgreift, lässt sich doch anhand
von ihm eine Genealogie des europäischen Zugehörigkeitsverständnisses nachzeichnen, das in der äschyleischen Tragödie verwurzelt ist.
Ursprünglich war der sowohl adjektivisch als auch substantivisch verwendete Terminus βάρβαρος (bárbaros) keineswegs ausschließlich negativ konnotiert, sondern bedeutete übersetzt schlicht „stammelnd“ bzw.
„unverständlich sprechend“. In der Literatur erschien der Begriff erstmals in der Ilias des Homer, wo er eine semantische Mutation hin zu
„fremdsprachig“ erfuhr.15 Zur ethnozentrisch motivierten, wenngleich
nicht durchgängig herabstufenden Bezeichnung aller Nichtgriechinnen
und -griechen wurde er erst im 5. Jahrhundert v. Chr. im Zuge des Siegs
der (griechischen) Demokratie über die (persische) Tyrannei. Als den
Perserinnen und Persern zugeschriebene Eigenschaft erfährt der Begriff
eine Bedeutungsverschiebung hin zu „grausam“, „ausschweifend“ und
„unfrei“. Dieses Barbarenbild entsteht unter dem Eindruck von Aischylos’
Persern (472 v. Chr.), die sich in der Tragödie selbst als Barbaren
bezeichnen, indem sie ihr Sklavendasein unter der als grausam definierten despotischen Regentschaft des Xerxes beklagen.16 Die HellenenBarbaren-Antithese, die das Selbstverständnis der Europäerinnen und
Europäer unnachahmlich geprägt hat, basiert also auf einem wertenden
Antagonismus zwischen (griechischer) Freiheit und (barbarischer)
Unfreiheit – einem Antagonismus, der vor allem in Krisenzeiten Formen des menschenverachtenden Zynismus hervorzubringen imstande
ist, wie Jelinek zeigt:
Sie können ertrinken, ersticken, erfrieren, verhungern, erschlagen
werden, alles schöne Freiheiten, wenn auch nicht Ihre, aber Sie sind
vielleicht so großzügig und geben Sie weiter? Danke. Vielen Dank.
Sie wissen ja, Sie haben jede Freiheit, meine Meinung nicht zu teilen.
Gut. Ich würde sie eh nicht teilen, jedenfalls nicht mit Ihnen! Denn
niemand bestimmt über mich, meine Meinung und mein Leben
außer mir selbst, und ich bestimme ganz bestimmt nicht, daß Sie
über mich bestimmen und meine Meinung teilen, von der kriegen Sie
nicht das kleinste Stück ab, ich werde doch wohl bestimmen dürfen,
mit wem ich teile! (SCH, o. S.)
49
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Der Text dekuvriert hier eine gegenwärtig zu diagnostizierende Aushöhlung des demokratischen Grundrechts der Freiheit und demonstriert gleichzeitig, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung die
Demokratie sowohl verkörpert als auch bedroht. Die Gefahr, die heute
von ihr ausgeht, besteht, wie Wendy Brown diagnostiziert, in einem
„Faschismus durch das Volk“17.
In den Hiketiden untermauert Aischylos die Hellenen-BarbarenAntithese aber nicht nur mittels des Dualismus von Freiheit und Unfreiheit, sondern vor allem auch anhand von ästhetischen Komponenten. So
bestimmt Pelasgos die Fremdheit der von ihm als „Barbarenschwarm“
bezeichneten Danaiden an deren Tracht und Verhüllung: „Nicht argolisch ist / Der Weiber Anzug, nicht hellenischem Brauch gemäß“18. Die
ethnographische Qualität dieser Passage stellt insofern ein wichtiges
Indiz dar, als sie auf die Tatsache verweist, dass der Fremde im antiken
Griechenland primär über seinen physischen Aspekt bestimmt wird,
d. h. anhand seiner Größe, der Farbe seiner Haut, Haare und Augen,
aber auch an seiner Kleidung.19 Die Hellenen-Barbaren-Antithese bei
Aischylos lässt folglich bereits Ansätze der deterministischen Klimazonentheorie des Poseidonios erahnen, die – 1748 von Montesquieu
(L’Esprit des Lois) revitalisiert – im Neuhumanismus ihre Renaissance
erleben und die zeitgleich entstehende Rassenkunde prägen sollte.20
Wenn Jelinek nun besagte Passage der Tragödie aufgreift und mutiert,
rührt sie somit an die Ursprünge eines bis heute fortwirkenden ästhetisch
geprägten Eurozentrismus, der sich mit Bernhard Waldenfels als „raffinierte Form des Ethnozentrismus“21 verstehen lässt. So heißt es im Text:
Wir haben keine Verhüllung, die Ihrem Brauch gemäß oder genehm
ist, wir sind halt verhüllt, wie alle verhüllt sind, aber wir wissen,
auch wenn wir aussähen wie Sie: Sie würden uns erkennen, Sie würden uns unter Tausenden herauskennen, Sie würden uns überall
erkennen. Sie würden wissen, wir gehören nicht hierher. (SCH, o. S.)
Als eng verknüpft mit dem in diesen Zeilen verdichteten ein- und
abgrenzenden Denken der eurozentrischen Perspektive erweist sich ein
tief in das kollektive europäische Bewusstsein eingebrannter Fortschrittsglaube. Entlarvt wird dieser Konnex in einem der vier Zusatztexte, die Jelinek zum Stück verfasst hat. Unter dem Titel Coda greift
dieser noch einmal die Grundgedanken des ‚Haupttexts‘ auf und lässt
sich dadurch als musikalisches Formzitat lesen bzw. hören. Auffällig ist
dabei der wieder und wieder rekurrierende Begriff des Motors, an dem
sich die Coda entspinnt. Im Assoziieren des übersetzenden Schlauch50
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boots, dessen Ankunft im sicheren Westen an einen solchen durchgängig
funktionierenden Motor gekoppelt ist, rührt die Autorin implizit an den
von der Historiographie mit Vorliebe reproduzierten Mythos eines
dynamischen Europas. So setzte die technische Entwicklung zu heutigen Motoren nachvollziehbar mit der von Thomas Newcomen und
Thomas Savery erfundenen und 1778 von James Watt weiterentwickelten Dampfmaschine ein. Die Dampfmaschine wiederum war es bekanntlich, die die wirtschaftlichen und sozialen Strukturen Europas maßgeblich veränderte. Sie lässt sich als Indikator der industriellen Revolution
bestimmen, die eine neue Verschärfung sozialer Missstände zur Folge
hatte. Im Aufgreifen des Motorenbildes demaskiert Jelineks Theatertext
mithin den erfolgsgesegneten Wirtschaftsraum Europa, der auf dem
Glauben an die Unerschöpflichkeit ökologischer und humaner Ressourcen fußt, als brüchige Vorstellung:
Aber der Treibstoff ist ja eingefüllt, der uns antreibt, der Motor hat
sich die Lohen einverleibt, und er faucht, und er läuft jetzt, er läuft
allerdings von Anfang an stotternd, er spuckt vor uns aus, da kann
was nicht stimmen. Warum sollte er nicht funktionieren, warum
nicht, er wurde doch mit diesem guten Diesel hier gefüttert, damit er
es warm hat, nein, nicht getränkt, nur gefüttert, warum soll er dann
nicht weitergehen als wir, die gar keinen Treibstoff haben, denn was
uns antreibt, das ist in uns, da haben wir es wenigstens gleich zur
Hand?22
Wenn der Treibstoff zur Mangelware wird, wenn Menschen Güter
begehren, die vermeintlich nicht geteilt werden können, wenn Grund
und Boden rar zu werden scheinen, dann entsteht ein Klima, das Rivalität und Zorn begünstigt. Unter dessen Vorzeichen entpuppt sich der
Eurozentrismus als Form eines „Wirtschaftsnationalismus“23, der ‚das
Andere‘ in erster Linie mit Arbeitsplatzraub assoziiert und darüber hinwegsieht, dass der europäische Fortschritt zu einem wesentlichen Teil
auf der Ausbeutung dieses sogenannten ‚Anderen‘ fußt. So heißt es bei
Jelinek: „Ich möchte den Tag erleben, an dem wir keine Sklaven, nein […],
an dem wir keinen Zorn mehr brauchen.“ (CO, o. S.)
Folgt man René Girard, so sucht und findet die ungestillte Gewalt,
die sowohl in der attischen Tragödie als auch in ihrer Fortschreibung
durch Jelinek auf den Plan gerufen wird, stets ein Ersatzopfer, das den
Zorn nur deshalb auf sich zieht, weil es greifbar ist und verletzlich.24
Dieser Sündenbockmechanismus ist seit jeher eng mit dem ‚Anderen‘
verquickt, wie sich anhand des Iphigenie-Mythos und seiner Bearbei51
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tungen durch Euripides nachverfolgen lässt – und wie auch Jelinek zeigt,
die Euripides’ Iphigenie in Aulis als Intertext anführt und in ihre Coda
einbaut: „Das Opfer muß her, wer meldet sich freiwillig? Dieses Mädchen, na, viel ist das nicht, der Herr dort drüben vielleicht?, die Dame
mit dem Kopfschal?, nein?“ (CO, o. S.) Indem die Autorin dezidiert auf
die Aulische Iphigenie des Euripides zurückgreift, fokussiert sie ex
negativo auf einen wesentlichen Punkt, in dem sich diese Tragödie von
der früher entstandenen Iphigenie bei den Taurern unterscheidet. Wird
das Menschenopfer in Iphigenie in Aulis nämlich am Schluss durch ein
Tieropfer ersetzt, so wird es in Iphigenie bei den Taurern weiterhin
gefordert – jedoch nicht bei den Griechen, sondern bei den Taurern, also
den ,Barbaren‘. Diese Verschiebung der vormals selbst praktizierten
Gewalt25 hin zu den ‚Barbaren‘ kommt, wie der Literaturwissenschaftler
Hans Dieter Zimmermann unterstreicht, einer entlastenden Projektion
gleich: „Das Dunkle wird als Fremdes zurückgewiesen. Nur als barbarisch bei den Barbaren können Menschenopfer noch gedacht werden; so
wissen die Europäer von den Menschenopfern der Inkas und Azteken,
aber nicht von ihren eigenen.“26 Tatsächlich jedoch ist die Gewalt, die
die Griechen den ‚Barbaren‘ anlasten, um sich von ihnen abzugrenzen,
Teil ihres eigenen bzw. des europäischen Erbes, wie sich anhand der
Aulischen Iphigenie belegen lässt – bereits die titelgebende Lokalmetapher deutet darauf hin. Spuren hinterlässt dieser dunkle Nachlass noch
heute: Wenn zu den Modalitäten des antiken Menschenopfers nicht nur
Erstickung und Ertränken, sondern auch die „Aufbewahrung und Zurschaustellung der Opferreste“27 zählten, dann lässt sich der gegenwärtige mediale Flüchtlingsdiskurs, der sich über ein ethisches Bilderverbot
schlichtweg hinwegsetzt, als zynische Reinkarnation einer solchen rituellen, affirmativen Praktik lesen.
Motor, Treibstoff, Opfer: Blitzen nun auch noch Begriffe wie „AbgasReinigungsflüssigkeit“ und „Abgasmessung“ (CO, o. S.) auf, dann
rücken einmal mehr die Schattenseiten des europäischen Erbes ins Licht.
In Anspielung auf den im Sommer 2015 publik gewordenen VW-Skandal
eröffnet der Text einen doppelten Boden, der den Blick auf die Verstrickungen des größten europäischen Automobilkonzerns mit dem Nationalsozialismus bzw. dem Holocaust freigibt; bedenkt man, dass die
Gesellschaft zur Vorbereitung des Volkswagens doch von der nationalsozialistischen Organisation „Kraft durch Freude“ gegründet worden ist.
„Fünf Millionen Autos sind betroffen, wir sind es nicht.“ (CO, o. S.),
heißt es lapidar in der Coda zu Die Schutzbefohlenen. Einmal mehr entlarvt der Theatertext Europa mithin als Konstrukt, dessen Errungenschaften, Einstellungen und Werte durchaus als ambivalent zu betrachten sind.
52
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Ausblick

Es erscheint fraglich, ob der „Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten“28,
die Jelineks Text im Nichtdefinieren von Sprechinstanzen und im Aussparen von lokalen Indikationen demonstriert, in den Inszenierungen,
die der Text bis dato erfahren hat, Rechnung getragen worden ist. Vielmehr zeigt sich, dass das als kohärent begriffene „wir“ des Textes dazu
verleitet, Humandifferenzierungen am Theater zu reproduzieren und
dadurch ein seit der Antike in die Vorstellung von Europa eingeschriebenes Denken von Grenzen zu affirmieren, das die Mitglieder beider
Seiten egalisiert. Bleibt die herausfordernde Frage, wie die Institution
Theater der Gefahr der Reproduktion von ethnosomatischen und ethnopolitischen Zuschreibungen entkommen und zugleich der elementaren
Aufgabe gerecht werden kann, internationale Performerinnen und Performer produktiv zu integrieren.
1

Zu dieser grundsätzlichen politischen Funktion von Tragödie vgl. Hall, Edith: „The
sociology of Athenian tragedy“, in: Easterling, Patricia Elizabeth (Hrsg.): The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Cambridge 1997, S. 93–126, hier S. 125.

2

Jelinek, Elfriede: Die Schutzbefohlenen, unter http://204.200.212.100/ej/fschutzbefohlene.htm, 14. Juni 2013, 8. November 2013, 14. November 2014, 29. September 2015
(zuletzt abgerufen am 7. Juli 2016; o. S., im Folgenden mit der Sigle SCH angegeben).

3

Agamben, Giorgio: Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Turin 1995.

4

Vgl. Bakewell, Geoffrey W.: Aeschylus’s Suppliant Women. The Tragedy of Immigration,
Madison 2013, S. 20f.

5

Der 1952 aufgefundene Oxyrhynchuspapyrus 2256 fr. 3 zeigte, dass es sich bei den Hiketiden nicht um das älteste überlieferte Stück handeln konnte. Vgl. z. B. Earp, F. R.: „The
Date of the Supplices of Aeschylus“, in: Greece and Rome 22 (1953), S. 118–123.

6

Aischylos: Die Schutzflehenden, aus dem Griech. von Johann Gustav Droysen, unter
http://gutenberg.spiegel.de/buch/die-schutzflehenden-4497/1 (zuletzt abgerufen am
7. Juli 2016), Vers 271 – 273. Bei Jelinek heißt es: „Schauen Sie, Herr, ja, Sie!, flehend
wenden wir uns Ihnen zu, uns hat irgendwer gezeugt und irgendeine geboren, wir
verstehen, daß Sie das überprüfen wollen, aber Sie werden es nicht können.“ (SCH)

7

Vgl. Aischylus: [Iketiae], in: ders.: Tragoediae cum incerti poetae Prometheo,
hrsg. v. Martin L. West, Stuttgart 1990, S. 123–185, hier S. 142f.

8

Mouffe, Chantal: Das demokratische Paradox, aus dem Engl. von Oliver Marchart, Wien
2015, S. 29.

9

Laclau, Ernesto: New Reflections on the Revolution of Our Time, London/New York
1990, S. 90.

10

Vgl. Haß, Ulrike: „Die zwei Körper des Theaters. Protagonist und Chor“, in: Tatari,
Marita (Hrsg.): Orte des Unermesslichen. Theater nach der Geschichtsteleologie, Zürich
2014, S. 139–159, hier S. 152.

11

Ebd., S. 153.

12

Vgl. Felber, Silke: „Verortungen des Marginalisierten in Elfriede Jelineks ,Die Schutzbefohlenen‘“, in: Janke, Pia/Jezierska, Agnieszka/Szczepaniak, Monika (Hrsg.): „Jelineks
Räume“, Wien [im Druck].

53

TdZ_Rech_131_Vorstellung Europa–Performing Europe_2017_fin.qxp__ 07.03.17 17:55 Seite 54

Silke Felber

13

Vgl. dazu auch Felber, Silke/Kovacs, Teresa: „Schwarm und Schwelle. Migrationsbewegungen in Elfriede Jelineks ,Die Schutzbefohlenen‘“, in: Transit 10 (2015), H. 1, o. S.

14

Vgl. Brown, Wendy: „Wir sind jetzt alle Demokraten …“, in: Agamben, Giorgio et al.:
Demokratie. Eine Debatte, Frankfurt a. M. 2012, S. 55–89, hier S. 63f.

15

„In der Literatur begegnet das Wort zum erstenmal bei Homer, aber nicht als Simplex,
sondern in der Zusammensetzung barbaróphonos als Beiwort der Karer (Il. II 867)“.
Jüthner, Julius: Hellenen und Barbaren. Aus der Geschichte des Nationalbewusstseins,
Leipzig 1923, S. 2.

16

Vgl. ebd., S. 18f.

17

Brown: „Wir sind jetzt“, S. 69.

18

Aischylos: Die Schutzflehenden, übersetzt von Johann Gustav Droysen, unter
http://gutenberg.spiegel.de/buch/die- schutzflehenden-4497/1 (zuletzt abgerufen am
7. Juli 2016), Vers 271–273.

19

Noch augenfälliger wird die ethnographische Qualität anhand der Verse 279–290, vgl.
dazu auch Bakewell: Aischylus’s Suppliant Women, S. 22.

20

Poseidonios: Über den Okeanos und seine Probleme (ca. 107 v. Chr., nur durch Zitate
anderer überliefert). Vgl. dazu auch Winkler, Markus: Von Iphigenie zu Medea. Semantik
und Dramaturgie des Barbarischen bei Goethe und Grillparzer, Tübingen 2009, S. 58–63.

21

Waldenfels, Bernhard: Topographie des Fremden. Studien zur Phänomenologie des
Fremden I, 6. Aufl., Frankfurt a. M. 2013, S. 135; vgl. dazu auch Winkler: Von Iphigenie,
S. 46.

22

Jelinek, Elfriede: Die Schutzbefohlenen. Coda, unter http://204.200.212.100/ej/
fschutzbefohlene-coda.htm, 29. September 2015, 17. Oktober 2015 (zuletzt abgerufen
am 7. Juli 2016; o. S., im Folgenden mit Sigle CO angegeben).

23

Waldenfels: Topographie, S. 159.

24

Vgl. Girard, René: Das Heilige und die Gewalt, aus dem Franz. v. Elisabeth MainbergerRuh, Ostfildern 2012, S. 11.

25

„Here, as so often, the ethnically other meets the mythical and chronologically prior.“
Hall, Edith: Inventing the Barbarian. Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford
1991, S. 147.

26

Zimmermann, Hans Dieter: „Menschenopfer – Gottesopfer: Wodan, Iphigenie, Isaak,
Dionysos, Christus“, in: Dieckmann, Bernhard (Hrsg.): Das Opfer – aktuelle Kontroversen. Religions-politischer Diskurs im Kontext der mimetischen Theorie, Münster 2001,
S. 59–80, hier S. 66.

27

Scheid, John: „Menschenopfer. III“, in: Der Neue Pauly, Bd. 7, Stuttgart/Weimar 1999,
Sp. 1235–1258, hier Sp. 1255.

28

Vgl. Hirschauer, Stefan: „Un/doing Differences. Die Kontingenz sozialer Zugehörigkeiten“, in: Zeitschrift für Soziologie 3 (2014), S. 170–191.

54

TdZ_Rech_131_Vorstellung Europa–Performing Europe_2017_fin.qxp__ 07.03.17 17:56 Seite IV

Die Beiträge dieses interdisziplinären Sammelbands nehmen aus
theatertheoretischer und theaterpraktischer, aus kulturwissenschaftlicher und politologischer Perspektive Europa als eine Konstruktion in den Blick, die gleichermaßen imaginär wie realpolitisch wirksam ist. Dabei widmen sich die Autorinnen und
Autoren der Frage nach unterschiedlichen Figurationen von
Europa, nach Öffnungen und Grenzüberschreitungen, nach alternativen Modellen demokratischer Teilhabe, aber auch nach blinden Flecken und Repräsentationen des ‚Anderen‘ im zeitgenössischen Theater. Darüber hinaus gilt der Fokus den veränderten
institutionellen Voraussetzungen von Theater im Kontext einer
sich wandelnden europäischen Öffentlichkeit, nicht zuletzt im
Hinblick auf aktuelle Erfahrungen von Flucht und Migration.
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