
Ganz in Weiss in «Schwarzwasser»: Caroline Peters als «Sprecherin» mit Felix Kammerer, Christoph Luser und Caroline Baas (v. l.). Matthias 
Horn/Akademietheater

Zum Lachen, dieses 
Österreich
Elfriede Jelinek bringt Österreichs Ibiza-Aäure aBf die ü.hneW 
mas Lacht die NiteratBr-opbelRreistrugerin Lit der AbsBrdi-
tut der ?ealitutw
Von Solmaz Khorsand, 14.02.2020

AltersLilde ist sie ge,prdenF die SraB JelinekF LBrLelt der jitznachbarW 
oicht Lehr sp bissigW Er ist Ma ein San der SraB JelinekW Er liebt ihre jRrach-
ge,altF die mprtsRieleF die bei anderen iLLer sp RlBLR klingen Bnd bei 
ihr sp richtig scharf ins öark gehenW üei ihren jt.cken rBLst es sp schHnW 
oprLaler,eiseW 

Aber heBtew 

DeBte rBLst es nichtW 

Es ist «pnnerstagabend iL miener AkadeLietheaterW Elfriede Jelineks 
jt.ck »jch,arz,asserP steht aBf deL VrpgraLLW jch,arz,asser ist der 
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ABsdrBck f.r Ab,asser Lit SukalienF es ist Jelineks Ant,prt aBf die Ibi-
za-AäureW

Kpn miens ü.rgerLeister .ber den eheLaligen xBltBrstaatssekretur bis 
hin zBL EG-oatipnalbankchef des Nandes sind alle zBr VreLiere gekpL-
LenW xeiner ,ill es sich nehLen lassenF zB sehenF ,ie die :rande «aLe 
der Hsterreichischen oestbeschLBtzBng einen der grHssten jkandale der 
?eRBblik in ihre bespndere jRrache RacktZ

«(…) immer das einzige Opfer, immer ein Opfer, immer Opfer, mehr wollen wir 
auch gar nicht sein. Mehr als uns wollen wir auch gar nicht sehen. Warum 
sollten wir mehr sein wollen? Opfer sein ist schön. Opfer beginnen, die Lage 
selbst in die Hand zu nehmen, das machen wir jetzt, selbst ist das Opfer, 
das Opfer bringt sich schliesslich nicht von allein, das Opfer muss angebetet 
werden, dann kann es sich wieder einpacken, dann kann es einpacken und sich 
zur Party mitbringen, okay, wir sind vielleicht zu oft Opfer gewesen, (…)»

Aus: «Schwarzwasser» von Elfriede Jelinek.

2Br ErinnerBngZ IL öai 019C gingen »«er jRiegelP Bnd die »j.ddeBtsche 
2eitBngP Lit eineL kBrzen Kidep pnlineW 2B sehen ,aren Deinz-Uhristi-
an jtracheF Kizekanzler Österreichs Bnd SVÖ-UhefF Bnd sein Varteikpllege 
Jphann :BdenBsW vnLittelbar 7pr der anstehenden oatipnalrats,ahl 019Ü 
treäen die beiden öunner in einer Killa aBf Ibiza eine 7erLeintliche rBs-
sische In7estprinW IL ABstaBsch f.r Tnanzielle vnterst.tzBng iL be7prste-
henden mahlkaLRf 7ersRrechen sie ihr Bnter andereL die (bernahLe der 
»xrpnen 2eitBngPF .berteBerte jtaatsaB8ruge iL üaBbereich Bnd eine üe-
teiligBng aL staatlichen massergeschu8W 

«ie SplgeZ jtrache tritt zBr.ckW «ie ?egierBng Lit der ÖKV RlatztW üBndes-
kanzler jebastian xBrz k.ndigt oeB,ahlen anW vnd die jtaatsan,altscha8 
erLitteltW

»jch,arz,asserP niLLt sich all dessen an Bnd npch 7iel LehrW Es ist 
ein ?BndBLschlag aBf den VpRBlisLBs ,elt,eit Bnd die KerblendBng der 
öenschenF aBs denen aL Ende nBr eines ,irdZ eine einzige DetzLas-
seW Jelineks »jch,arz,asserP ist eine VreLiere in 7ielerlei DinsichtW üis 
aBf einige kBrze KerdaBBngssketche Hsterreichischer xabarettisten Bnd 
xleinb.hnenk.nstler hat sich npch nieLand an den jtpä »IbizaP als k.nst-
lerisches öahnLal f.r die oach,elt herange,agtW mie irpnisierenw mie 
Rrp7pzierenw mie deLaskierenF ,enn alles schpn 7pn den Rplitischen Ak-
teBren erledigt ,Brdew

«ie ?ealitut rBLst zBr :en.geF Bnd z,ar derLassen laBtF dass es sich gar 
nicht Lehr zB lphnen scheintF ihr Lit 2,ischen- Bnd vntertHnen aBs der 
xBnst beizBkpLLenW 

Österreichs Fassadenkorrektorin
«ass sich Elfriede Jelinek als Erste intensi7 des jtpäes anniLLtF ist kein 
2BfallW «ie NiteratBr-opbelRreistrugerin hat sich npch nie gescheBtF ihren 
NandsleBten den jRiegel entgegenzBhaltenW jeit Meher arbeitet sie sich in 
ihren 5eGtenF «raLen Bnd ?pLanen an Österreichs Sassade abW IL jt.ck 
»üBrgtheaterP )9COy!F das ihren ?Bf als »oestbeschLBtzerinP begr.ndeteF 
stellt sie den –RRprtBnisLBsF gar die öittuterscha8F 7pn jchaBsRielern iL 
oatipnalspzialisLBs blpssW

vnd das ganz kpnkretW öBtter xutheF Kater Ist7anF ürBder jchprsch sind f.r 
Meden EinheiLischen ganz klar als Österreichs VBblikBLslieblinge VaBla 
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messel6F ihr EheLann Attila DHrbiger Bnd dessen ürBder VaBl zB erken-
nenW vn7erzeihlichF selbst die deBtschen oachbarn haben das nicht gpB-
tiertW »«as jt.ck )schpn ,ieder…! ist ein einziger jkandalW 2Btiefst 7erletzt 
es die :ef.hle aller anstundigen öenschenW Ein eindeBtig anti-Hsterreichi-
sches öach,erkF 7erfasst ),ie kHnnte es anders sein! 7pn einer eindeBtig 
Hsterreichischen ABtprinPF schrieb daLals die »2eitP in ihrer ?ezensipnW

vraBfgef.hrt ,Brde »üBrgtheaterP in üpnnF in Österreich ,Brde es 4 Lit 
ABsnahLe einer VrpdBktipn aL 5heater iL üahnhpf in :raz 4 bislang npch 
nicht gesRieltW 

ILLer ,ieder ,ebt Jelinek Österreichs ?ealitut in ihre kpLRleGen 5eGt-
teRRicheF et,a 9CC3 in ihreL jt.ck »jteckenF jtab Bnd jtanglPW IL Jahr zB-
7pr erLprdeten ?echtsradikale iL bBrgenlundischen –ber,art 7ier MBnge 
?pLaF »die den Sehler hattenF nicht rechtzeitig das ABssehen Bnd die oa-
Len Bnserer üekannten angenpLLen zB habenPW «aLals r.ckte sie den 
SpkBs ,eniger aBf das Kerbrechen als 7ielLehr aBf die 7erlpgenen ?eak-
tipnen daraBfW

Lieblingsfeindbild der Rechten
Vplitisch hat Elfriede Jelinek iLLer klar Vpsitipn bezpgenW :egen den Vp-
RBlisLBsF das Vatriarchat Bnd den kleinsten DaBch 7pn jcheinheiligkeitW 
oicht BLspnst ,ar sie Mahrzehntelang das Nieblingsfeindbild der Hsterrei-
chischen ?echten Bnd des üpBle7ards )derselbe üpBle7ardF der ihr aktB-
elles jt.ck .brigens als eines 7pn »BnsererP NiteratBr-opbelRreistrugerin 
anRreist!W

Nestbeschmutzerin mit Nobelpreisehren: Elfriede Jelinek (eine Aufnahme aus den 90er-Jahren). Anita Schiffer-Fuchs/Interfoto/Key-
stone

ABs deL Neserbrief-SprBL liess das öassenblatt »xrpnen 2eitBngP gegen 
die »VprnpgraTenP hetzenF DaBs-«ichter mplf öartin diäaLierte sie in sei-
nen »:edichtenPF SVÖ-Uhef JHrg Daider hHhnte bei Meder :elegenheit .ber 
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die »zBtiefst frBstrierte SraBPW «ie Detze giRfelte 9CCy in einer xaLRagne 
der SVÖW »Nieben jie jchpltenF JelinekF DuBRlF Ve6LannF Vasterk   pder 
xBnst Bnd xBltBrwPF stand aBf deL VlakatF das die SVÖ in der ganzen jtadt 
mien a chierteW xeiner Lachte sich daLals f.r Jelinek starkW «ie ABtprin 
7erhungte ein teLRprures ABä.hrBngs7erbpt ihrer 5heaterst.cke in Öster-
reichW vnd zpg sich zBnehLend aBs der Öäentlichkeit zBr.ckW 

Als die ÖKV zBL ersten öal 0111 Lit der SVÖ kpalierteF gehHrte Jeli-
nek zB den IntellektBellenF die 7pn Anfang an dagegen RrptestiertenW jie 
Larschierte Lit bei den «pnnerstags-«eLpnstratipnen Bnd gastierte spgar 
einen 5ag lang in UhristpRh jchlingensiefs »ABslunder raBs…P-UpntainerW 
«er deBtsche 5heaterregisseBr stellte daLals iL ?ahLen der miener Sest-
,pchen einen Upntainer neben die miener jtaatspRerW Angelehnt an das 
?ealit6-SprLat »üig ürptherPF ,Brden dprt tuglich »ABslunderP aBs Öster-
reich »hinaBsgeschLissenPW (ber ihren ?aBs,Brf kpnnte ein VBblikBL pn-
line abstiLLenW Als xlangkBlisse rezitierte jchlingensief ?eden f.hrender 
SVÖ-VplitikerW Ein jkandalF Bnd Jelinek ,ieder LittendrinW 

Als sie MBst Bnter dieser ?egierBngskpnstellatipn 011  den NiteratBr-op-
belRreis ge,annF als erste Österreicherin .berhaBRtF distanzierte sie sich 
RrpLRt 7pn Med,eden Rplitischen AnbiederBngs7ersBchenZ »Eine Kerein-
nahLBng ,erde ich aBf keinen Sall dBldenF ,eil ich eine entschiedene :eg-
nerin dieser ?egierBng binF die Ma die erste in EBrpRa istF die die eGtre-
Le ?echte ,ieder zBgelassen Bnd salpnfuhig geLacht hatPF sagte sie deL 
oachrichtenLagazin »VrpTlPW 

Ihre DaltBng hat sich aBch 9  Jahre sRuter nicht 7erundertW Als jebastian 
xBrz nicht nBr die ?echtsRpRBlisten zBL dritten öal in die ?egierBng hpl-
teF spndern sich aBch an ihreL «iskBrs ein üeisRiel nahLF 7erfasste sie den 
5eGt »–hF dB Lein Österreich… «a bist dB Ma ,ieder…PW «arin heisst esZ »Ich 
,ache ,ieder aBf in eineL kr6Rtpfaschistischen NandF das eine dazB Ras-
sende üe,egBng erzeBgt hatW Es liegt in der oatBr eines geheiL gehaltenen 
mertes6steLsF dass sich nieLand päen dazB bekenntF aber alle es ,issenF 
,aswP

Lachen über Ibiza?
oBn hat sich Jelinek ,ieder zB mprt geLeldetW 2B IbizaW öit jRannBng hat 
Lan diese Ant,prt aBf den jkandal er,artetW 

mie 7erarbeitet »jch,arz,asserP die 7ergangenen z,ei Jahre Bnd Mene 
sechs Kidep-öinBtenF die eine ?egierBng zB Sall brachtenw In eineL öpnp-
lpgF phne DandlBng Bnd phne ?pllenW Ein öpnplpgF in deL keiner zB kBrz 
kpLLtF ,eder das aBsgeleierte 5-jhirt eines Kizekanzlers npch »die ge-
sRielte jan8LBtP eines gpttgleichen üBndeskanzlersF dessen anzBgs- Bnd 
frisBridentischen NeLLinge einen bedrphlichen öpb bildenW 

«Keiner kann den jungen Agitator, der aber nicht agiert, dafür hat er andre, der 
nicht reagiert, dafür hat er andre, er regiert, das genügt ihm, keiner also kann 
ihn wieder einfangen. Er hat uns gefangen genommen. Es ist zu spät. Und auch 
dafür hat er andre, dass er als Gott einfach zu spät gekommen ist. Wenn es 
brennt, wird er unversehrt aus den Trümmern hervorsteigen. Wenn er ertrinkt, 
wird er unversehrt aus den Wellen emporsteigen.»

Aus: «Schwarzwasser» von Elfriede Jelinek.

vnter der ?egie 7pn ?pbert üprgLann ,ird das VBblikBL knaRR drei jtBn-
den lang dBrch ein fragLentarisches AnsRielBngsrutsel geReitschtF dessen 
üpgen 7pn Ibiza .ber Srida6s fpr SBtBre bis hin zBL ojv-Vrpzess Bnd üea-
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te 2schuRe reichtW Es ist anstrengendF Jelineks ?eferenzrahLen in üprg-
Lanns InszenierBng zB decpdierenZ mpraBf ,ill der Rinke :prilla hinaBsw 
men Rarpdiert der Jpker geradew mer ist Metzt eigentlich das –Rfer ,p7pnw

Ist das im Hintergrund Greta Thunberg? Vorne ist auf jeden Fall ein pinkfarbener Gorilla: Caroline Baas (links) und Caroline Peters 
im Akademietheater. Matthias Horn/Akademietheater

jtplz .ber die eigene InterRretatipnsleistBng klatscht das VBblikBLF ,enn 
es eine AnsRielBng 7erstanden hatF eineL mprtsRiel bis zBL jchlBss fpl-
gen kpnnteW AL Ende aber LBss Lan sagenZ Vrp7pziert hat »jch,arz,as-
serP keinenW öehr belBstigtW jp ,ie letztlich das Ibiza-Kidep selbstW jpgar 
VhiliRRa jtracheF die SraB des EG-KizekanzlersF hat in ihrer Antrittsrede als 
oep-Abgeprdnete iL VarlaLent einen kleinen mitz .ber das SilLchenF in 
deL sie nicht aB8aBchtF geLachtW «ie VarlaLentarier klpR8en sich aBf die 
jchenkelW

«pch dass die Ibiza-Aäure nicht zBL Nachen istF daran Lahnt Jelinek 
selbstF in eineL üegleitteGt zB ihreL jt.ckZ »mir sind einer :efahr iLLer 
nBr knaRR entrpnnenF aBch ,eil dieMenigenF 7pn denen sie aBsgehtF sp lu-
cherlich Bnd Lickrig scheinenW (ber Ibiza LBss Lan lachenF Lan kann es 
aber nichtWP 
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