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Les mémoires de nos lauréats 

Selon une tradition désormais établie, nous demandons aux diplômés ayant obtenu les meilleurs 
résultats dans chacune des langues germaniques de résumer les lignes de force de leur 
mémoire. Pour l’allemand : 

Michèle Pommé, Poetik der Negativität. Elfriede Jel inek: Die Klavierspielerin. Thematische 
und formale Untersuchung 

Der Roman Die Klavierspielerin handelt von einer symbiotischen Mutter-Tochter-Beziehung, die 
zerstörerische Auswirkungen auf die Psyche und den Alltag der Tochter Erika hat. 

In meiner Arbeit habe ich zunächst Jelineks Entmythologisierungsarbeit beleuchtet, indem ich 
gezeigt habe, wie Jelinek Mythen wie "Mütterlichkeit", "Familie", "Liebe", Sexualität" und "Kunst" 
destruiert und diese als politisch-ideologische Konstrukte bloßstellt, hinter denen sich nichts als 
Machtambitionen und Gewinnsucht verbergen. Jelineks Kritik an den ihrer Meinung nach obsolet 
gewordenen romantischen Werten habe ich besondere Aufmerksamkeit geschenkt und 
verdeutlicht, dass die Autorin den romantischen Liebesdiskurs, der die Sprech- und Denkweise 
ihrer Figuren beherrscht, parodistisch verkitscht und ihn mit den tatsächlichen Begebenheiten der 
grausamen Realität konfrontiert. Individualismus und Selbstbestimmung entlarvt Jelinek als 
Illusion. Ihre Vorstellung von der Determiniertheit des Menschen setzt sie formal um, indem sie 
Prototypen und Bedeutungsträger zeichnet, nicht aber ausgearbeitete Charaktere. Der 
Objektstatus der Protagonisten und die Funktionalisierung der Figuren entsprechen Jelineks 
Überzeugung, dass freie Persönlichkeitsentwicklung in unserer kapitalistischen Gesellschaft 
unmöglich ist. 

Trotz der karikaturistischen Charakterzeichnung, die gegen die Prinzipien des psychologischen 
Romans verstößt, lässt der durchgehend vorhandene psychologisierende Diskurs eine 
psychologische Deutung zu. Neben Erikas männlicher Annäherung an die Weiblichkeit, ihrem 
Masochismus und Voyeurismus sowie ihrer fehlenden Kastrationsgeschichte habe ich mich im 
Rahmen der psychologischen Analyse auf Jelineks feministische Kritik am phallozentrischen 
Gehalt der Psychoanalyse konzentriert und aufgezeigt, wie sie die psychoanalytischen Theorien 
ironisch aufgreift und "wörtlich nimmt", das heißt, in konkretes Geschehen umsetzt und somit die 
Psychoanalyse satirisch überspitzt. Indem sie ihre Figuren konkret ausagieren lässt, was die 
Psychoanalyse für gewöhnlich als Deutung bezeichnet, zum Beispiel Kastrationsangst und 
Penisneid, kritisiert sie vor allem die frauenfeindliche Theorie der psychosexuellen Entwicklung 
der Frau. 

Wegen Jelineks sprachlicher Virtuosität schien eine formale Untersuchung angebracht. Ich habe 
mich daher im zweiten Teil meiner Arbeit mit den zahlreichen wirkungsästhetischen Aspekten der 
Sprache befasst und dabei der Metaphorisierung, der Erzählsituation und den musikalischen 
Erzählstrukturen besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe vor allem Wert darauf gelegt, 
die Verwendung der verschiedenen Stilmittel in Bezug auf die behandelte Thematik zu 
analysieren. Die zahlreichen Metaphern ironisieren die Vorstellung vom freien menschlichen 
Willen, indem sie die Fremdbestimmung des Menschen unter kapitalistischen Bedingungen zum 
Ausdruck bringen. Jelinek übt Kritik an der Verdinglichung des Menschen, indem sie das 
Menschliche als das Tierische oder Unbelebte darstellt. Gleichzeitig verdeutlicht sie die sich 
verselbstständigende Dingwelt gegenüber der Verdinglichung des Menschen, indem sie das 
Unbelebte anthropomorphisiert. Stilmittel wie Hypertrophie und Realisierung der Metapher, die 
aus der Grenzüberschreitung zwischen wörtlich-realer und bildlicher Ebene besteht, sowie die 
hyperbolische Metapher dienen der Entlarvung.  

Auch die Erzählsituation entspricht Jelineks Überzeugung, dass Individualismus nicht mehr 
möglich sei, in dem Sinne, dass die Urheberschaft des Gesagten durch die Mischung der 
Perspektiven und das Stilmittel des Transpersonalismus problematisiert wird. Es kann somit nicht 
eindeutig festgestellt werden, ob das Gesagte der Reflektorfigur oder dem auktorialen Erzähler 
zuzuordnen ist, da die Perspektive im selben Satz häufig mehrfach wechselt.  
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Ich habe ebenfalls aufgezeigt, dass die Sprachkritik der Autorin mit ihrer Ideologiekritik 
verbunden ist. Da die Sprache Jelineks Meinung nach von herrschenden Machtstrukturen 
geprägt ist, können die Menschen ihre persönlichen Erfahrungen und Empfindungen nicht 
angemessen zum Ausdruck bringen. Ausgehend davon, dass die feministische Idee einer reinen 
Frauensprache, nicht zu verwirklichen ist, stellt Jelinek dar, dass der Frau keine authentischen 
Ausdrucksmöglichkeiten zur Verfügung stehen und ihr Verhalten letztlich von den herrschenden 
medialen Diskursen und den durch die patriarchalische Sprache vermittelten Vorstellungen über 
die Frau und die weibliche Sexualität bestimmt wird. 

Anhand von musikalischen "Kompositionsverfahren" wie Modulation und Variation bewirkt Jelinek 
eine Verfremdung beim Leser. Die oft dissonant klingenden Wortmodulationen und 
Satzvariationen wendet die Autorin zumeist in Verbindung mit Redewendungen an und kritisiert 
somit den unreflektierten Sprachgebrauch. Indem sie beispielsweise Sprichwörter abwandelt oder 
ineinander verstrickt, macht sie auf die mechanische Verwendung des Sprachguts aufmerksam, 
stellt Machtstrukturen bloß, die sich hinter den Sprachhülsen verbergen, und verdeutlicht den 
festgefahrenen Charakter der Sprache. 

Jelinek bedient sich einer äußerst künstlichen Sprache, die es ihr ermöglicht, den 
Zusammenhang von Sprache und herrschenden Ideologien von innen her aufzudecken. Die 
Sprache ist der Ort, von dem aus ihrer Meinung nach die Herrschenden ihr Wirkungspotential 
entfalten. Deshalb eignet sie sich die "männliche" Sprache an, so zum Beispiel den 
patriarchalisch geprägten psychoanalytischen Diskurs, um das Sprechen der Macht und der 
Ideologie zu "dekonstruieren". Sie verwendet einen polyphonen Intertext, das heißt, sie macht 
von der Alltagssprache sowie von herrschenden gesellschaftlichen Diskursen Gebrauch - sie 
reproduziert beispielsweise die literarischen und kulturellen Diskurse - um das vorgegebene 
Wortmaterial zu verformen und zu verfremden. Somit macht sie im Sinne von Roland Barthes 
unter der sprachlichen Hülse die entblößten Mächte sichtbar. 

Die Art und Weise, in der Jelinek die Mythen des Alltags und die Vorstellungen ihrer 
kleinbürgerlichen Charaktere destruiert, deren gesellschaftlichen Ursprung bloßstellt sowie 
etablierte Wahrnehmungs- und Denkschemata zerstört und als Klischeevorstellungen entlarvt, ist 
beeindruckend. Ausgehend von der untrennbaren Verbindung von Ideologie und Sprache, 
kritisiert Jelinek nicht nur das kleinbürgerliche Bewusstsein ihrer Charaktere, sondern auch die 
Mythen konstituierende Rhetorik. 

Ich möchte an dieser Stelle nochmals Herrn Professor R. Leroy und Herrn Doktor M. Hofmann für 
ihre bereitwillige Unterstützung danken. 


