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Protokoll zur Sitzung vom 16. Juli 2015 

Die Sitzung wird um 10:20 Uhr von Prof. Dr. Wetzel eröffnet. Zunächst wird das Protokoll 

der letzten Sitzung verlesen. Nachdem dies geschehen ist, trägt Herr Wetzel noch einige 

Informationen zur letzten Sitzung nach, in der es unter anderem um Roland Barthes ging. 

Roland Barthes, der eigentlich den „Tod des Autors“ in dem gleichnamigen Essay propagiert, 

schreibt selbst eine fiktive Autobiographie in seinem Werk „Über mich selbst“. Das 

Besondere ist, dass der Text keiner Kontinuität folgt – Roland Barthes arbeitet mit 

Karteikarten, auf denen er seine Gedanken notiert und mischt, wodurch eine völlig neue 

Kombination entsteht, die es dem Leser ermöglicht, sich frei mit dem auseinanderzusetzen, 

was das Medium – also der Text – hergibt. Nach dem bühlerschen Kommunikationsmodell 

(Sender → Empfänger) müsste bezogen auf einen Text traditionell davon ausgegangen 

werden, dass der Autor das, was der Leser empfängt, vorher kodiert und vorgegeben hat. Im 

Gegensatz dazu steht allerdings der Grundsatz, den der Medienwissenschaftler McLuhan 

geprägt hat: „The medium is the message“. Das Medium, durch das Sender und Empfänger 

miteinander verbunden werden, ist nicht stumm und trägt nicht allein eine Bedeutung. Eine 

Narration kann durch Medien einen anderen Ausdruck erlangen. Auch bei Roland Barthes 

spielt das Medium als bei der Erschließung des Textes eine Rolle. In seinem Roman S/Z 

analysiert er beispielsweise die kleine Erzählung „Sarrazin“ in einer minutiösesten 

Kleinschrittigkeit. Das Medium ist einer Verkettung von Signifikanten gleichzusetzen, die in 

der Kombination und dem Spiel miteinander Bedeutung erzeugen.  

Es folgen drei Kurzreferate. Zuerst wird Autorinszenierung an dem Beispiel von Elfriede 

Jelinek behandelt. Elfriede Jelinek ist 1946 geboren. Ihre Schulzeit verbrachte sie unter 

anderem auf einer Klosterschule, wo sie wegen starkem Bewegungsdrang zu einem 

Kinderpsychiater geschickt wurde. Sie hat Nervenzusammenbrüche, wegen denen sie auch ihr 

Studium abbrach. Ihre Werke, unter anderem die Uraufführung des Burgtheaters 1985 oder 

der Roman „Lust“ von 1989, warfen vermehrt Skandale auf. Sie schreibt über Themen wie 

die Probleme der Gesellschaft, Feminismus, den Tod und auch die NS-Zeit in Österreich. Sie 

gilt damit als „Nestbeschmutzerin“, weil sie mit ihren gezielten Angriffen auf die eigene 

Nation provoziert, wobei sie gleichzeitig als sprachliche Künstlerin gilt. 2004 erhielt sie den 

Nobelpreis mit der Begründung, dass sie mit sprachlichem Vermögen soziale Klischees 

enthülle. Ihr Schreibstil umfasst lange, absatzlose Blöcke ohne Satzzeichen. Ihre Sprache 

wirkt wie mathematisch konstruiert, da das Verb immer dasselbe ist, der Sinn des Satzes aber 

besonders durch Präfixe erzeugt wird.  

Elfriede Jelinek ist als das beste Beispiel für Selbstinszenierung zu sehen. Sie stellt sich 

bewusst als psychisch labile Person dar, wird aber in ihrem Heimatland Österreich als 

fröhliche, offene Persönlichkeit wahrgenommen, die gern im Mittelpunkt steht. 

Ihre Selbstinszenierung besteht einerseits aus der gezielten Manipulation ihrer eigenen 

Vermarktung, andererseits aus Lügen. Zu sehen ist dies beispielsweise an ihrem Hauptwerk 

„Die Klavierspielerin“. In dem Buch versucht die Klavierspielerin Erika Kohut die enge 

Anbindung an ihre Mutter zu durchbrechen, bei der sie mit Ende 30 noch immer wohnt und 



ihre Liebessehnsüchte auszuleben. In dem Werk sind gewaltvolle Szenen eingeflochten, in 

denen sie von ihrem Schüler Walter Klemmer sadistisch behandelt werden will oder sich 

selbst mit einer Rasierklinge verletzt. Die Auslebung der Lust ist für Kohut nur auf perverser 

Ebene möglich. Die Literaturkritik hat, als das Buch 1983 erschien, eine Verbindung zu 

Jelineks Leben hergestellt, da es Parallelen gibt, und den Roman als Autobiographie gelesen. 

Diese Kritik wurde von Jelinek aufgegriffen und bewusst bestätigt. So zeigt sie sich auf Fotos 

beispielsweise gefesselt. Gleichzeitig nutzt sie die Mode und das Internet, um sich selbst zu 

inszenieren. Als sie den Nobelpreis erhielt, ging sie aufgrund psychischer Probleme und 

Ängstlichkeit nicht zu der Preisverleihung, und schickte stattdessen ein Video ihrer Rede und 

ließ es dort ausstrahlen. Die Inszenierung Jelineks geht so weit, dass sie sich neben ihren 

Werken durch viele andere Medien quasi als Fiktion vermarktet, sodass im Endeffekt 

niemand genau sagen kann, wer sie wirklich ist und was sie wirklich erlebt hat. 

Das folgende Kurzreferat handelt von Peter Handke. Er ist 1942 geboren und gilt als 

wichtiger Vertreter der Nachkriegsliteratur und Gegner des Avantgardismus, gleichzeitig als 

Skandalautor. Auch dieser Autor inszeniert sich durch skandalöse Auftritte. So geschah es auf 

der Tagung der 47 (Wortführenden Literaten Deutschlands) 1966 in Princton, auf der Handke 

ebenfalls geladen war, dass er einen Monolog darüber hielt, wie die Gegenwartsliteratur 

verkomme und die heutigen Literaten an Beschreibungsimpotenz litten. Auf der Konferenz 

wurde er als ‚Wichtigtuer‘ wahrgenommen, letztendlich behandelten die meisten Kritiken 

seines kürzlich zuvor erschienen Buches „Die Hornissen“ auch den Skandal auf der Tagung.  

Ein weiteres als Skandal wahrgenommenes Ereignis ist das Theaterstück „Die 

Publikumsbeschimpfungen“ von 1966. Die Schauspieler standen in der Aufführung 

rückwärtsgewandt gegen das Publikum und verhöhnten es in einer künstlichen Sprache. Sein 

1967 erschienenes Werk „Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms“ stellte außerdem einen 

Skandal dar, weil er in den zugehörigen Aufsätzen überholte Forschungsmeinungen 

wiedergab. Gegenüber diesen provozierenden Auftritten trat er wiederrum in München als 

gebügelter Mann auf und gab an, auf keinen Fall provozieren zu wollen. Seine Provokationen 

gingen allerdings weiter, erklärt Prof. Dr. Wetzel, indem er sich beispielsweise in den 90er 

Jahren im serbisch-kroatischen Krieg zu den Serben bekannte, obwohl sie Aggressor der 

Auseinandersetzung waren. Auch inszeniert er sich durch seine Fotos, auf denen er als Mann 

mit langen Haaren und schwarzer Brille zu sehen ist und außerdem seinen Arbeitsplatz als 

ruhigen und wenig technikversierten Ort darstellt. In Interviews hat er selbst erklärt, dass er 

sich bewusst inszeniert und aktiv gegen den Strom schwimmt. 

Zuletzt geht es in der Sitzung um Helene Hegemann. Sie ist 1992 geboren und früh als 

Autorin, Schauspielerin und Regisseurin erfolgreich geworden.  

Hegemann hat 2010 ihren Debütroman „Axolotl Rodekill“ veröffentlicht, der früh als große 

Sensation gefeiert und auch für den Leipziger Buchmessepreis nominiert wurde. Allerdings 

stellte sich heraus, dass die Geschichte um die 16-jährige Mifti, die in Drogen und Affären 

verwickelt ist, teilweise von dem Blogger Airen (Strobo) und anderen Werken abgeschrieben 

wurde. Der Skandal warf die Frage nach der Authentizität und dem Plagiat in Abgrenzung zur 

Intertextualität und auch  nach dem Urheberrecht auf. Hegemann nahm Stellung zu der 

Kontroverse. Sie sieht den Roman, obwohl einige Parallelen zu ihrem eigenen Lebensweg 

vorhanden sind (z.B. lesbische Beziehung), als „Experiment“ und es als selbstverständlich an, 

sich auf andere Werke zu beziehen, da man im Grunde immer abschreibe, aus Altem 

allerdings etwas Neues zusammenflechte (Patchworkgeneration). Diese Position bezieht sich 



auf den Grundsatz der Intertextualität als Teil des Strukturalismus, der besagt, dass kein Text 

ohne den Bezug zur Gesamtheit der anderen Texte denkbar sei.  

Auch Hegemann inszeniert sich selbst so, dass man nicht einschätzen kann, was wahr und 

was fiktiv ist. Beispielsweise wurde ihre eigentümliche ungekämmte Frisur vielfach als 

Medium wahrgenommen, das ihre Stimmung zum Ausdruck bringen sollte, was Hegemann 

selbst in Interviews bestätigte. Die Frage bleibt allerdings offen, ob dies wirklich der Realität 

entspricht. Für Hegemann, und auch für andere Debütanten gilt zuletzt nach Christian 

Kortmann das Prinzip, dass mit einem Debüt auch immer der Debütant inszeniert und sein 

Image produziert wird. Daher greifen Autoren neben ihren Werken auch auf andere Medien 

zurück, um sich zu inszenieren, wie an den Beispielen der Kurzreferate deutlich wird.  

Herr Prof. Dr. Wetzel schließt die Sitzung um 11:45.  


