
Literaturriobelpreis~rägerin Elfriede Jelinek feiert morgen ihren 70. Geburtstag ~ 

Eine Frau m'it letzter Konse uenz 
" "Alle die glauben, sie 

wüssten etwas über mich, 
wissen nichts", hat Elfrie
de J elinek einmal gesagt. 
Unbestreitbar ist indes, 
dass die N obelpreisträge
rin morgen ihren 70 . . Ge
burtstag feiert. Einst galt 
sie als Nestbeschmutzerin, 
doch längst ist sie die be
deutendste literarische 
Stimme Österreichs. 

Elfriede J elinek ist der 
große Star, aber auch die 
große Unbekannte der öster
reichischen Literatur. Inter
views und öffentliche Auf
tritte sind rar, sogar den Li
teraturnöbelpreis nahm sie 
2004 nur mit einer Video
botschaft entgegen. Viellie
ber lässt die gebürtige Mürz- ' 
zuschlagerin ihr Werk für 
sich sprechen - und seit vie
len Jahren sind ihre Texte 
auch vorwiegend für , das 
Sprechtheater geschrieben. 
\ Am Beginn ihrer Karriere 

jedoch stand ein Lyrikband, 
später feierte sie mit Roma
nen wie "Gier", "Lust" oder 
"Die Klavierspielerin" Er
folge. Sie wurde heftig gefei
ert und kritisiert. Denn sie 
ist auch eine ewig Unbeque-_ 
me. Mit letzter Konsequenz 
hat sie immer wieder gegen 
die Verdrängung des natio
nalsozialistischen Erbes und 
die patriarchalen Strukturen 
angeschrieben. Mit letzter 

Kultur in Kürze 
~ Buchmesse Frankfurt 

Gestern hat die Frank
furter Buchmesse eröff
net. Mehr als 7000 Aus
steller aus mehr als 100 
Nationen stellen bei die
sem Branchen-'und Publi
kumstreffen in Frank-

. furt/Main aus. Etwa 
300.000 Besucher werden 
bis Sonntag erwartet. In 
den Fokus rückt dieses 
.fahr die Literatur der 
Niederlande und aus 
f.landern (Belgien) Aus 
Osterreich sind insgesamt 
124 Aussteller angereist. 

Die ewig Unbequeme der österreichischen Literatur: Elfriede Jelinek feiert ihren 70. Geburtstag 

Konsequenz hat sie dabei 
aber auch an Sprache und 
Stil gearbeitet und aus ihrem 
Werk auf diese Weise Welt
literatur gemacht. 

Auch wenn sie sich dage
gen verwehrt, anzuerken
nen, dass Kunst etwas än
dern kann, hat sie der Ge
sellschaft stets den Spiegel 
vorgehalten. Zuletzt etwa 
hat sie . die Flüchtlingskrise 
so kommentiert: "Indem wir 

sie wie Abschaum behan
deln, werden wir selbst zu 
Abschaum." Von Altersmil
de ist also nichts zu erken..: 
nen, und ihre Texte polari
sieren immer no-ch. Erst vor 
wenigen W richen stürmten 
Vertreter der rechtsextre
men Identitären eine Auf
führung von "Die Schutzbe
fohlenen" in Wien. 

Im Herbst 2017 wird Jeli
nek in der · Steiermark eine 

Art künstlerische Heimkehr 
feiern. Ihr erstes Theater
.stück - die Ibsen-Fortschrei
bung "Was geschah, nach
dem Nora ihren Mann ver
lassen hatte" - wurde 1979 
beim "steirischen herbst" ur
aufgeführt. Und eben dort 
wird 2017 eine Bühnenversi
on ihres Romans "Die Kin
der der Toten" zu sehen sein 
- in der , Region ihrer Ge
burtsstadt. Christoph Hartner 

Minoritensaal Graz: "recreation"-Barock mit Fux undVivaldi 

Alter Raum in Herbst und Stille 
Zum Saisonauftakt boten Rüdiger Lotter (Violine) 

und sein Ensemble ein Kontrastprogramm aus getrage
nen Stücken des Steirers Johann Joseph Fux im Wech
sel mit Violinkonzerten Antonio Vivaldis. Zumindest 
theoretisch·: Allerheiligennebel legte sich nämlich über 
Hälfte eins, nach der Pause brach aber die Sonne durch. 

Wie ein Kondukt schrei
ten schwarz gewandete Mu
siker durch den heraufzie
henden Oktobernebel von 
Fux' g-moll Ouvertüre: Fei
ne Orchestermarmorierun
gen lassen sich unter dem 
Firnis solchen Trauerflors 
ausmachen, wie etwa die de-

zenten Dynamisierungen 
am Ende der Passacaille. 
Dass aber Vivaldi durch Lot-

. ters zart-gebundenes Spiel 
so von Taugespinst bedeckt 
sein muss, ist höchstens 
noch aus dem Titel zu recht
fertigen: "Vivaldi in Wien" 
steht am Programm und der 

gelernte Steirer weiß: Dort 
regnet's. 

Ganz anders Hälfte zwei: 
Schon Fux' · "Süßigkeiten 
mid Bitternisse der Nacht", 
geraten, .bei allem Reseden
duft, durch exakte Linien
führung zum bunten Strauß. 
Endgültig bricht die Sonne 
(fann in Vivaldis "Herbst" 
hervor. Die sukzessive Ent,;::, 
faltung des Klanges über 
dem Rhythmus im Ritornell 
von Satz drei ist schillerndes
Laul>werk, erhabener Alt
weibersommer. Felix Jurecek "",,' 
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