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Frauen im Theater:
Polyphonie in Friederike Roths Erben und Sterben
BRIGITTE E. JÍRKU
Universitat de Valéncia

Eníslehen, Vergehen
Wechsel des Orles
Wandel in Farbe und Lichí

Wir
haben dafúr
nur dio Namen erfunden.’

Warum Stticke von Frauen? Warum schreiben so wenig Frauen f¿ir das Theater?
oder: Warum werden Frauen im Iheater vor allcm als reproduzierende, aber
nicht als produzierende Kúnstlerinncn anerkannt? Untcrscheiden sich ihre
Stticke iiberhaupt von Mánnern geschriebenen Stúcken?2 Dramatikerinnen
bewegen sich suirkcr als andere Ktinstlerinncn in ciner Welt, in der dic Asthetik
von Mánnem definiert ist und kommen in deutschsprachigen Lándem selten auf
dic Btihne, Eme Ausnahme bildet Elfriede Jelinek, dic es als enfant terrible
geschafft bat, cinen Platz auf den deutschen Búhnen zu erorbem. Weitere
Einzelfiulle sind Fina Bausch mit ihrcm Wuppertaler Tanztheater oder dic 1983
gegrúndete Initiative Fraucn im Thcater (FIT).
Nicht nur auf dem Thcater, sondern auch in dcr aligemeinen
Literatnrwissenscbaft Uber Drama werdcn dic Beitráge von Franen niclit weitcr
erwáhnt: z.B. wird in Gúnter Rúhies Riickblick Das zerrissene Theater (1990),
Rúckblick auf dic Szene des 20. Jahrhunderts, unter den unzábligen
flramatikem nur cine Frau Marieluise FleiBer kurz in Klammcr erwáhnt. In
dcm von Peter Iden herausgegebenen Buch Warum wir das Theater brauchen
—

—

Friederike Roth, Schattige Gdrren. Gedichte (FrankfurúMain: Suhrkamp, 1987), S. 7.
Ich werde diesen Fragen in dieser Arbejí nichí direkt nachgehen, aher ieh móchte sie nis
Rahínen zur weiteren Diskussion stellen.
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(1995) melden sich allein M~nner der Branche zu Wort. Dic Krise des Theaters
mag mittlerweile zu einem Topos geworden sein, áber bel der Suche nach ncucn
Ans~tzen, besonders als Folge der seefiziger Jabre, stellt sich die Frage, wer hier
und wie einen Bcitrag zur Erncuerung des Theaters leisten kann. Wenn man den
Trcnd des Tbeaters, die Sprachc a]s Bedeutungstráger aufgrcift, kann man in
bczug auf Dramatikerinncn folgendes festellen: Sic wenden sich zur Sprache
hin und versuchen cinen cigenen Oii innerhalb der fcstgefabrencn
Kommunikationsmittel und dramatiseben Kunstszene zu sehaifen, Ib. einen
cigenen, zum Grol3teil alternativen Ort zu scbaffen.3
Scit den achtziger Jabren wcnden sich Dramatikerinncn und
Sehriftstdllcrinnen
wie Elfriedc Jclinek, Friederike Roth, Gerlind
Reinsbagen, Ginka Steinwacbs
vcrniehrt dcm Thcma weiblicher
Kunstproduktion ni, wobei dic Analysc der Produktionsbcdingungcn imrncr
mit eme Rolle spiclt. Em interessantcr Ansatz ¡st dabci die Initiative Frauen im
Tbeater: 1983 gegrúndct bildet sic seit 1984 cm Forum innerhalb der
Dramaturgisehen Oescllschaft. Irn Rahmen dieser Initiative lernten sicb
Gerlind Reinshagen und Friederikc Rotb kcnnen und diskutierten versehiedene
Móglichkeiten, Klassiker neu auf die Btihnc zu bringen. Em grundsátzliches
Ziel der Gruppe FIT war es, der Isolation von Fraucn im produzierenden
theatralischcn Bercich cntgcgenzutretcn und gemeinsame Probícíne und
Sorgen ni artikulieren.
Docb dic Produktion von Frauen im Thcatcr findct nicht erst seR den
achtziger Jabren statt. Theaterstúckc von Frauen wiesen immer sebon eme
gewisse tJntenninicrung normativer Geschlccbterideníitátcn auf. Man denke
hier nur an Else Lasker Scbiilcrs Werk Dic Wupper, das Klassen- und
Gcschlechterkampf um dic Jahrbundertwendc darstellt, oder Jchundlch cinc
Faustinterpretation und Kritik des Drittcn Reiches aus weiblicbcr Siebt oder
an Marieluise FtciBers Sttick Fegefeuer in Ingolstadt. Aher erst sejí den
sicbziger Jabren wurdcn diese Ansátzc von der Literaturkritik aufgegriffen und
literaturwisscnscbaftlich thematisierti Dies ist cm Vcrdicnst und cine Aufgabc
der feministisehen Literaturwisscnschaft, námlich Geschlecbtcrdefinitioncn
und Oeschlccbterbeziehungen als Kategorie der literarisehen Kritik
fcstzuhaltcni In diesem Kontcxt konnte zum crsten Mal dic normative
—

—

—

~ In diesem Zusammenhang ist ch kurzer Aufsatz Elfriede Jelincks erwáhncns- und

empfehlenswerl: «Sinn egal. Kórper zweck]oss>. In dicsem Aufsatz weist Jelinek Sehauspieler
darauf hin, daJ3 dic Sprache ib Kórper isA.

Vgl. Erika Fischer-Lichíe, «Frauen erobcrn dic Búhne. Dransatikerinnen im 20.
Jahrbunderus. Deutsche Literatur von Frenen, hrsg. Ciscla Brinker-Gabler, Bd. 2 (Múnchen:
Beck, 1988), 5. 379-393.
Vg1. n.a. Silvia Bovensehen, Dic imaginierte Weihlichkeit. Exemplorisehe Uniersuchungen
za kulturgeschichtlichen uná literarischen Phisentationstórmen des Weiblicjíen. Frankfurt/Main:
Suhrkamp, 1979; Barbara Becker-Cantarino, «Feministisehe Gcrrnanistik in Deutschland:
Riickblick und sechs Ihesen». Wonien ¿u Germen YearhookS (1992), 5.219-233.
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Zwangsheterosexualitát in ibrer Verflecbtung mii Klasse, Rasse und anderen
Gruppicrungcn als Gesellscbaftsgrundlage anerkannt und analysiert werden.
Friederike Roth záblt neben Elfriede Jelinek zu den wicbtigstcn Autorinnen des
deutschspracbigen Gcgcnwartstheaters. Diese und áhnlichc Einschátzungen kann
man in zahírcichen cinsehiágigen Publikationcn sowie in verscbiedencn Lcxika
lcscnA Wáhrend Jelinek zu den meistbesprocbenen und vielgespiciten
Gegenwartsautorlnnen zábtt, hat Roths Wcrk in der Litcraturkriiik bisber nur
wcnig Bcachtung gefunden,7 und die Inszcnierungen ihrer Stticke sind von
Mil3verstándnisscn und Skandalen geplagt. Wie vicie ibrer Kolleginncn begann
Roth crst nach ihrem Studiumabschluf3 zu sebreiben. Von der Linguistik kommend,
widmete sic sieb zuerst ausschlicBlich der Lyrik. Mittlerweile gebóren zu ibren
Vcróffentlichungen neben Lyriktcxtcn auch Dramen, Hórspiete, Prosaarbeitcn und
Ubersetzungen. Glcichzeitig mit ibrer Lyrik begann Roth an ihrem erstcn Drama,
Klavierspiele, zu arbeiten. Rotbs Vorliebe fúr dialogisehes Arbeiten, wic sic in
cincm Inícrvicw mit Elisabeth Henricbs bericbtet, fúhrtc sic zum Drama:
Mir war imner klar, daiS ich Dialoge schreiben móchtc. lch habja auch sohon
frúher cm par I-Iórspiclc gemacht. Das hangt mil der Art meines Kopfes
zusammen, mil der Art wic job Sárze hóre und speicherc. Was mich gereizí hat,
war der Versuch, Dialoge ¡u sichtbare Bewegung umzusctzcn/

In ibren dramatiscbcn Texten ftihrt Fricdcrike Roth dic Verfabren, die sic in
ibren Arbeiten entwickelt bat, konsequent wcitcr.9 1992 tritt sic nacb fúnf Jabren
Schweigen mit eincm neuen Werk hervor Darin sctzt Roth ibren Entwurf ciner
nenen Theaterásthctik fon. Ibren Dramen zu cigen sind der reflektierte Blick, das
Hintenfragen der cigenen Wahrnebmungsmittcl, und sic stcllen cinc
Hcrausforderung sowobl fúr dic Tbcaterpraxis als auch fiir dic Tcxtanalyse dar.”1
Wic dic Kritikcn von Roths Stiicken zeigen, ist jeder Vcrsucb dic Dramen
mit traditionellen Kategorien der Literaturwisscnscbaft zu cntschltisseln zum
Scheitcrn vcrurtcilt. Rotbs sprachkritiscbes Denken und dic Fragestellung, wic
6 Vgl. n.a. Katrin Sicg, Exiles, Eccentries, Acehisís. Women in Contemporary German
Theater(AnnArbor: Michigan, 1994); Helga Kraft, Em HausausSprache. Dramatikerinnen uní!
das atiriere Theater (Stuttgart: Mctzlcr, 1996); Anke Roeder, Hrsg. Autorinnen: Heraus/órderung
an das Theater (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1989), Sigel: Roeden
Fine Ausnahmc bictct hier dic wcgwciscndc Síndie von Lisa Hottong, Dic Sprache ist ein
Labyrind~ von Wegen. Lludien zur Dramen uní! Theaterdsthetik ion Friederike Roth (Tiibingen:
Francke, 1994). Sigel: Hottong.
~ Elisabcth Hcnrichs. «Sátzc baucn, Herzen ausrejiSen, Kópfc absobíagen. Em Gcsprách mit
der Dichterin Fricderike Roth’=.Theater heute 3(1981), 5.40-42.
~ VgI. Besprcehung von Roths linguistisehen Vorstudien in Hottong, Kapitcl II.
Haí Fífriede Jelinck kongcniale Regisseure gefunden — es sei an dieser StcIlc nur auf Finar
Schleefs Inszenicrung von Em Sporísíñck am Wiener Burgthcatcr, Januar 1998 bingcwiesen —, so
bat Fricderikc Roth in dicscm Bcrcich wcniger Gltick gchabt. Dic Aufftihrungen ihrer Stúckc
endeten mehr als cinmal mit einem Ekíat.
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cinzeine kulturclle Systeme im Zusammenbang der Gesamtkultur funktionieren, sind nur inncrhalb des postmodcmen Denkens zu versteben und
sprengt dic traditionellen Grenzen des Theaters:
Dic anaíytischc Distanz dey Dramatikcrin, auch dic Distanz zur Theaterprax¡s, crmóglicht grcnztibcrschrcitcnde Éisthctischc Experimente. ini Gcgcnsatz
bcispiclswcisc zu einem Tbcatcrpraktikcr, dey Dramenliteratur aus dcm Blickwinkel der ‘IJmsetzbarkeit und ‘Búhncnwirksamkcit bctrachtet, desscn Dcnkcn also
vid cher jo den ¡iberlieferten búhneniisthetischcn Normen cingebunden isA, crn,égIicht gcradc der Abstand. grenzúbersebreitende Dramentexte vi schreibcn, dic
ncuc Thcateriistbctiken fordero (Hortong 46).

In Erben und Sterben kommen in noch náher zu bestimmender Form dic
zentralen Tbcmcn von Fricderikc Roths Werk zum Ausdruck: das Verbálinis
von Wirklichkeit und Fiktion, von Reatitát und Kunst sowie dic Wirklichkeit
des Kunstwerkes ebenso wie dic Wirkliehkeit der Liebe.
Das Sttick ist in vier Aktc mit unglcich langen Szenen aufgetcilt und spiclt in
ciner ebemaligen zum Kilnstterstudium umgcbauten Wirtsehaft. Vor den Augen
des Publikums spielt sieb dic Oesehiehte von vier Kúnstlcrinnen
dic
Komponistin, dic Libreltistin, dic Malerin, die Pianisten und der Mcdienfrau ab,
dic cinen Kunst-Vcrbund gcgriindet haben, um ungcstórt, femab vom hcktischen
Kunst- und Kulturbetricb, ihr ktinstlerisches Projekt zu gestaRen. Die Alte,
verstorbene Wirtin und Vorbesitzerin des Hauses, beobacbtct und reflektiert das
Gesebehen vom Rand her. In den beiden ersten Aktcn wccbscln dic Szenen der
Kiinstlcrinnen mit den Monologen der Alten. Diese reflekticrt sebeinbar
zusammcnhangslos und unbeteiligt Uber ibr Leben. Ibre Rube steht im Kontrast
zur Disbarmonie und den Strcitgespriichen der Kiinstlerinnen. Im zweiten Akt
stellen dic Kunstlerinnen ibre crstcn Scbaffcnsresultate vor, was unter den Fraucn
zu neucn emotionalen Spannungen fuhrt. Diese werden durch dic Anwesenheit
und das intime Verháltnis zwischcn der Komponistin und ciner auf Dalmatiner
spezialisicrtcn Ticilirztin potenticrt. Im drilten Akt ftigt sicb dieser dualistischcn
Struktur noeh cinc weitere Ebene hinzu: das Spiel-im-Spiel. Dic erfundenen
Figuren der Librcttistin wcrden durcb ibr Erzálilen lebendig und sind cine neuc
Spiegclung des Kunst-Verbundcs, unter dic sicb wcitcrhin dic Kommentarc der
Alteo misehen. Dargestellt werden mcnschliche Grundsituationen: cm Mann und
cinc Frau. Obwobl es sich nur um kurze Fragmente handelt, ftihren dic
Dialogsátzc das menschliche Drama als Grotcske vor. Der mangeinde Fortscbritt
bci ibrem «groBen Opus» bringt dic Kiinstlerinncn in wesentliche finanzicile
Schwierigkeiten und
cntcrk1~~~ o~k, zur Fórdening ibres
t~~bu~u~
«cine milzenatisebe Abendgesellscbaftss” zu veranstalten. Der vierte Akt, das
—

—

Fricdcr¡ke Roth, Erben uní! Sterben. Fin .Stiick (Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1992), 5.77.
Sigel: ES.
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Mázenenfesí, gespielt als handie es sicb um cine weitere axis Irreale grenzende
Wirkiicbkeitsebene, gestaltet sicb Ms cine durchkomponierte Sprecboper. Das
Fesí endet mii dcm folgenden Bild: «Wábrend der “SebluBrede” des
Schweigenden Gastes senkt sieh von oben cine Glaskugcl Uber dic Winteridylle»
(ES 89), und das Stiiek endet mit der Auflósung des Kunstverbundes. Zuriiek
bleibí dic Sebnsucht nach Liebe und Harmonie: «Wir sind uns daucrnd dabel
bcgegnet, wie wir uns aus dem Weg gehen wollten» (ES 93).
Dic dialogisehen Situationen, dic sicb aus dem Zusammen- und Gegenspiel
der Alten und der Kiinstlerinnen entwicketn, sprengen das Zcit- und
Raumkontinuum und setzen Denk- und GefUhlsprozesse in Bewegung. Diese
Art von Diatogizitát lcgt bistorisehen Sohutí offcn und bietct dic Mógliehkeit,
ihn abzutragen. Dic Abstraktion von dcm indirekten Frage- und Antwortspiel
zwischen und innerhalb der Ebenen nimmt ini Laufe des Stúckcs ni, im
gícichen Masse wie dic Abstraktion der Spracbe zunimmt. Die Spraebe wird im
Laufe des Dramas poctiseber, nimmt aher zuglcicb parataktiscbc Zilge an. Dic
versobiedenen Ebenen vcrsebmelzcn ineinander und tUsen sich wicder auf, wie
Roth in den Búhnenanweisungen bcmcrkt: «Dic Frau [dic Figur aus den Szenen
im Stiick] und dic Alte sollen zeitweilig idcntisch wcrdcn mit Frauen aus dem
Kunst-Vcrbund. Der Mann [Fígur aus den Szenenj soR nat{irtich auch iii der
Abendgesellschaft veríreten sein» (ES 7). Dic Spraehe spitzt das Verbáltnis
zwiscben Realiíát und Fiktion, Vergangenbeit und Ewigkeit sowie das
Vcrbáltnis von Leben und Kunst zu. Dic Sprache, dic durcb den Schock
zwischcn Spraehwelt und áuBcrcr Web cinc Auscinandcrsetzung mit der
Wirk]icbkeit berausfordert, diera Ms Zeichen fdr das problematiscb gewordenc
Subjekt. perpeiiuiert und konfrontiert Welten. Hottong bcmerkt dan>:
Das Sohaifen von autonomen Sprachwclten gehórt also zur ásthctischcn
Auscinanderscízung mit dey Wirklichkcit, dic — neben der Funktion ciner
kriíischen Anamnese — dic Móglichkcit cines grundsátzlichcn Vcránderbarkcit
von Wirklichkcit nicbt verrát (Hottong 78).

Dic Biihne wird zur Metapher fur das Verháltnis von Atltag und Kunst in der
Vergangenheit, in der Gcgenwan und in der Zukunft, von Rcalitát und Fiktion,
flir das Leben Ms Plagiat der Literatur und dic Literatur ah Plagiat des Lebens.
Dieses Verscbmelzen, dieses Ineinander und das Aufeinander-Bezogensein
der Welten wird dem Publikum in den Biihncnanwcisnngcn berejis zu Anfang
des Stllekcs vermittclt:
An einem huBersien Rand geschobcn, mtinnelt unenhwcgr, unernsód]icb und
unbccindruckt «Dic Alte», Vorbcsitzcrin des Gebitudes, in dera «Erben und

Stcrbcn» von Anfang bis Ende sich abspiclt (ES 8).

Das Gebánde reprásentiert cine geschlossene Einheit und Web, dic Web ah
Búbnc, bzw. dic Biibne ah Welt. Dieser ersie Bezug, der zwiscben den
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versehiedenen Ebenen hergesícilí wird, deutel bcreits auf
Be¿iehungspotyphonie. Weiter hei& es in den Búhnenanweisungen:

dic

Sic [dicAlte] bebensoht das Gesebehen, an dcm sic aktiv Iángst nichí inehí
tcilninsmt, auf cine Wcise, wic uraire Ángste und ewigc Hoffnungen dies
angchlich tun.
Das Gebilude vcrwandclt sich im císten Teil des Slúckes nach und nach lis
cinc ronstudioáhnliche, technikbesttickte, telexratterndc, synlhcsizcrpicpsendc
und unablássig tclcfonbimmelnde anonyme Angclcgenheit. Nur herunstebende
Flasohen, Notizblóckc, Zcitschriften, tUi. deuten in Richtung Unos.

I.1
Dic Alto wáchst wdhrcnd dieser Verwandlung meir und meir ni.
Spiitcr iberwuchcrt das von «der Alten» ausgehende Wachstum aucí dic
Kiinstlerinnen samí zugehóriger Tcchnik.
Zu Beginn des Stúckes ist das Gehuiude cinc sehr alte, voy langen Zeiten
«stchengebliebene» (iastwirtschaft mit chemaliger Mctzgcrei und cinstigem
Bauernbof (ES 8).

Das Gebáudc dominiert das Gesobeben unU zeicbnct cm bcstimmtes
Weltbild vor. Als Blid ciner bánerliehen, stándisch autonomen, im Sinne ‘von
selbstversorgenden Gesdllschaftsordrning verwandelt es sicí in das BlM ciner
postindustriellen Gesellscbaft und in cine seibstándige CyberspaceLandschaft: Diese schcinbarc Idyllc, wie sic dic Librcttistin in der ersten
Szene bcschreibt «Mcm Gort cm Holzkohlcofcn. Em Stapel J-lolzscheite.
Alíe Zeitungen. Kohtecimcr [...]» (ES 9) vcrwandelt sich in cine Siáite des
Cbaos, wie aus den zitierten Anweisungcn bcrvorgebt. Das Gebáudc
durcbláuft innerhalb cines Mcnscbenlebcns dic gesamie Industrierevolution
bis zur postmoderncn cybcrkynctiseben Pisase; dic gcscllschaftlich
hierarcbisierte Ordnung verwandclt sicb zusclsends in Cbaos. Dic Alíe wird
von der modernen Teclinik úbcrwuebcrí, d.b. von der Zcit ¡iberbolí, und auf
ábnlicbe Wcisc drohen dic Ktinstlcrinnen von den jisnen erzeugien mueren
Vorgángen nud Mechanismen (und nick nur von der Tcchnik seibsí) erdrúckt
zu wcrden.
Dic Kreation von Kunsí ist somit von Anfang an in cine ókonomiscb
bestimuste Welt eingcbetteí. Dic Khnstjcrinnen «erben» niebí nur káuflicb das
Gebánde und seine Gescbichte, sondern aucis dic Tradition dieses Gebáude ¡md
seiner Kroncnwir-tin. Dieses Erbe verurteilí das Projekt zum Stcrbcn, solange
sicis niebí dic Verbalteus- und Schaffcnssírukturen ándcrn. Dic Gesebiebie des
Vcrsagens des Kunstvcrbundes ist von Anfang an im Texí cingesebrieben. Das
Stúck, ábnlieh wic das Projekt der Fraucn, Iést sicis in cine márehenhafie
Scbnecflocken- und Eispalastlandschaft auf.
Dic Alíe wáchsí niehí nur zu aufgrund der Zcit, dic sic ¡berbolí, sondcrn
aneis dic cigenen Erinnerungen úbcrwuchern sic dey Ort seibsí verwandelt sich
iri cine Wurzet. Dic Kronenwirtin und das Gcbáudc reprásentieren dic
Wcltordnung ciner nsiinnlichcn Okonomic. Ersí nacis dcm Tod ubres Mannes ist
—

—

—
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es der ARen erlaubt, cinc cigene soziale Identitát ni beansprucbcn. Wic dic des
Kroncnwirtcn bcstcbt sic aus ihrem Gesebáfí: «Das war meine ricbtige
Hochzcit: Gasthof zur Kronc und ieh allein dic Wirtin» (ES 11). Der Gast ¡st
Kénig, und dicsem Kónig wird alíes aufgeopfert. Zeil fúr Liebe bleibt nieht. Zu
Lebzeiten ubres Mannes ¡st dic Identitát der Alíen Ms Ehefrau und Muttcraufder
Streckc geblieben. Ihr Mann hal sic ihr um des Gescisáfies willcn verwcbrt und
ihr somil aucb jeden Zugang zur Liebe und deren Verwirklicbung, was nichí
ilber das Gesobáft Jáuft. Entsobeidend ¡st, dM3 Fricderike Rotb in Erben uno’
Sterben, cisenso wic in ihren anderen Werkcn, in der Gcstalt der Alten cm
Frauenbild konzipicrt, das der Frau nichí dic selbstgcnúgsame und passiv auf
dic mánnlichen Aktiviíátcn wartcndc Rolle zusehreibt, sondern ihr vielmehr dic
Móglicbkeit einráumt, kánipferiseh akíiv aus der Reibe des Lust-Objekts
hcrauszutrctcn, Initiative zu crgrcifcn, das Recht auf Ancrkcnnung cigener
Bcdúrfnissc und Wtinsche vehemení zu verteidigen. Sic bat dic Móglichkeit,
Subjekí zu werdcn. Im selben Atemzug gcht Rotb auf dic Problematik dieses
Subjekt-Werdens cm. Dic ARe machi bewW3t cinen ersíen Schritt des
Subjektwcrdens, indcm sic sich trotz des Widerstands der Verwandten ibres
Mannes als Kroncnwirtin etablicrt. Dabci wird sic sieh ibrcr cigenen Wtinsobe,
ibres Begchrcns bcwuBí, das sic aueb in ibrer Ehe dic ihr zugedaciste Rolle
crfíillend nicht ausleben durfte: Lust-Objckt zu sein. Mit der Bcgrundung, das
Gescisilfí ¡jeBe keine Zeit, verwcbrte ihr der Mann den Wunscb, Mutier zu
werden, und dic Licbcsheiraí ibrcrsciís, in cine erfúlite Mutterschaft ni
vcrwandcln, d.h. dic Alte wárc anfangs mit der ErfiilIung des ihr cinzigen zur
Verfúgung szcbenden Modelis der Ideníiíátsbildung vollauf zufrieden gewesen,
námlich das des unterwúrfigcn, sicis filgenden, alíes cigene Begebren
zurtickstellcndcn Wcsens.
Hier fsndct cinc intcrcssantc Gcgcnúbcrstcllung statt. Dic Liebcsschnsucht
der Frau wird klischechaft und zugleicis bertihrend durcis cm Volksgedicht
ausgcdrúckt:
—

Es lag cinc Krone
im tiefen Rbein
Heut giánzr sic erhaben
attfBcrges Ram (ES 12).

Statt Liebcscrfuulung in der Ebe als Orí der Liebe stcht dic Alte der
Geringscháízung des Mannes unU der Familie gegenúber. Das Modeil der Eran
nís Partnerin, Muiter und/odcr Lust-Objekl wird Ms Illusion bloj3gestellt:
—

—

War immey unó elles veybotcn: Du weiBt niohts von der Wirtsobaft, niohis
vora Speiscplanmaobcn, vom einkaufen nichts, niohts tibes dic Wúnschc der
Stamrnkundschaft und wic man mil Lautftmdschaft umgeht, niohts tibey dic
Horren der Gemeinde und wie man Gaste, dic cinmal Uber den Durst, und wer aus
dci» Stadlkyeis und wer aus den> Landkreis und immoy so ron des ewigo:
Kyonenwirtin wiyst du nie sein (ES 12).
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lm sozialen Raum der Wirtsebaft und Ókonomie wird dic Alte auf das
Niehts vcrwiesen. Nacis dem Tod ibres Mannes erkámpft sicb dic Alíe dic
Gasíwirtsebaft, dic ihr der cinzige Zugang zu ciner Identitál mxl Stellung
innerhalb der Gesellschaft ni sein verspricht: Das «nichts» des Textes
verwandelt sich iii cm Rezetativ der Speisckartc. «Rotwein cm Viertel:
drcifúnfzig. Wcil3wein
cm Vierte]: drcifflnfzig. Glúhwcin
cm Vierte]:
drcifúnfzig 1...]» (ES 13). Am Ende stcht allerdings wieder das Niebts: «Aher
abwárts ging es von Jahr ni Jabr, nichís war mchr da nach zehn labren» (ES
13). Dic Sprache, dic sic spricht, ist cinc im doppcltcn Sinn gelichene: dic
Poesie des Volkes oder dic Spracbe des Gcscbáfts, aher nie dic cigene. Dic
durcis das Gedicbt evozierte IdylIe wird mit der hanalen Realitál bcantwortct:
das Rezetativ der Spcisekarte. Auf dic Gcgcnwart bezogen spricbt dic Alíe
bercits in der zweiten Szenc des Stúokcs das Versagen des Kt¡lturbundes Ms
Erben ibrer Wunsebc aus, námí ¡ch das Nichís ani Ende ibrer Bemúbungen. Dic
Alternative zeicisnel sieh in den Zwisehenriiumcn ab, wird aher niohí
formulierí.
Das Fehien cinercigenen Spracbe, bzw. dic Unmdglichkcit, Zugang zu ciner
Spracbe der Liebe zu finden, láBí sicis durois das ganze Stuck naebvollziehcn.
Dic Alíe bericbtet, was andere ihr sebrieben, ohne dies von ibren cigenen
Worten und Gedanken zu trennen. Dic Sprachc der Gcscbiifte und dic
scbeinbare llarmonie der Alíen sind immer cine kúnstliche und wcrden Ms
solebe durcis dic Ambiguitát des Textes und seiner Sprccberin ausgcdrúckt. Als
Sprecherin trití immer dic Alíe auf, aber wcr oder an wessen Sielle sic spricht,
bleibt unk]ar, wecbsclt mit ibrcn cigenen Kommcntarcn ab. In cinem der
Monologszencn der Alíen rezitierí sic folgendes:
—

—

—

loh habe Dir cia nenes Telefonverzcichnís gesobrieben, darnil Du in den
Zetteln nioht mehr hernunzusuohea brauohst naoh den Telcfonnummcm. Dic
Speisekartenblioher habc ioh auoh flir Dich zureobtgemaobt.
Pause.
Sobliclie dooh einfaoh cirnal fÉir cine Woohc dic Wirtsohaft und ruhe Dioh
mis. Seil Jalir und Tag basÉ Du táglioh geóffnct, und das heit3t táglioh nur Aybeit
unU Arbeit und Arbcit. Dey Mongol, b,aucht aher auoh Ruhe.
Pause.
GrUS Gatt, ja, grUiS Gatt und Ant mil hellen> Klang. Hcut isA cia sohóner Tag.
[. .

Jctst kommen soban dic crsten warmcn Struhlen. Nooh cia paar Woohew. ,snd
cg blúhí wicder bei Dir ini Gallen. Sicher kannsl Du den Fríihling kaum cywarten.
1 . 1 (ES 22).

Fin nichí náber bcstimmtes «du» wcebsclt mit dem ~<wir»,mii dem ~<ich>s,
mit der indirektcn Anrede. Dieses «du» verwandclt sicb und ist vielstimmig: es
kann cinc wiedcrgcgcbcne Anrede oder cm Verweis ibres Mannes sein, den dic
Wirtin Ms du (sic seibsí als dic andere) internalisierí bat, der aher nie zum
cigenen geworden ¡st. Das «du» als niohí gcwagíes lch legí dic unerfilliten
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Hofínungen und Wiinscbe frci. Es kann aher aucb cm «du» sein, das Bckannte
der Alten cinen Ratseblag geben, was sie zu maeben habe, das aher aueh hier
wicdcr nichí bis in ihr Inneres vordringt; oder cm «du», das zuglcicb das
Publikum und dic Praucn des Kulturbundes anspricht. Dic aufgeschobenen
Hoffnungen wcrden im Sclbstgesprách rcflcktiert:
Du denkst nioht ans Alter, wcnn du nooh jung bist, du dcnkst, das hat Zeit.
aher wcnn es daun wirklioh cryeioht ist, mcrkst du, daiS eigentlich gar niohts
errcioht ist, und alíes gcht weitcr wic bishey Ii.] (ES 42).
1...)

Das Leben der Alten wird zum Spicgel der anderen; deren Wúnschc
vcrwandeln sieh in cine Serie von Masken. Das Leben gestaltct sich als
Maskenball, dcr mit dem Tod zu Ende geht: «MaskenbaLl, Maskenbau sag idi,
was, Maskenball, das isí tange vorbei» (ES 47) lauten dic Worte der Alíen am
Ende des zweitcn Aktcs.
Im Selbstgesprácb, in der Reflexion der Alíen, stchen Wirklicbkeit und
Tráume cinander gegenúber und sind nur durcis dic Sebnsucbt miteinander
verbundcn. Im drilten Aki úbcrnebnien dic Szenen der Libreitistin zum Teil
dic Funktion und dic Rolle der Alíen. Dic Alíe wácbst in sicis selbst zu. Sic
suchí das Ghick und dic Antworí des Vcrsagcns im Inneren und in der
Vergangeniscil. Maskcnspicl und illusionsweckcndc Klischecs neismen
úbcrband. Itt Laufe des vierten Aktcs findel dic Alte inmitien der
karnevalesken, sicis selbsí parodierenden Abendgesellscbaft seheinhar zn sicb
selbsí: «Man trití cm nnd berubrí cm Gebeimnis» (ES 70). Dieses Gebeimnis
wird nicht in Form der Seibsíreflexion entisulh, sondcrn dic ARe cntfernt sich
immer mchr von sich sclbst: Ibre Stimme, dic Tráume von cincm
cigenstándigen, erfililten Leben treten binter Posíkartcntcxícn voil von
Reiscberichten, guien Wiinscbcn und Unheholfeniscil hervor, nod dic Realitát
stcht itt krasscn Gcgcnsatz zur IdyIlc der Postkartentexte. Dic Iang
untcrdrúcktcn Wúnsebe der Alten bcstimmcn latentí den Texí der Postkarten.
Da sic nicbt mebr fáhig isí, ihre Wiinscbc in cine cigene Sprache umzusctzcn,
grcift sic auf Postkartenklisobecs zurúck. Sic rcflektiert somit ibre Wiánsche,
ohnc diese formulierí zu haben, cm RcflcktionsprozeB, der im Rezitieren der
Speisekarten begraben wird. Das Idi der Postkartcntcxíe fúbrí dic Hérerín
vorerst in dic Irre. Erst im Laufe des Gcspráohs geht hervor, daI3 das Idi nichí
dic Alíe isí, sondern sic ist das angcsprocbene Du. Durcb das Aufsagcn,
Rezitieren der Postkarte wird dic Alte zum Ieb des Postkartcntextcs und ihrc
Worte zum Spicl aus der Sommerfrische. Der Kunst-Vcrbund soban sicb um
dic Alíe, als handie es sicis mm dic GroEmutíer, dic ibren Enkeln Márchen
erzÉibhí. Dic seheinhare Wármc der Szcnc kontrasticnt dic Kálte der Wórter
und dic Lcere des Lcbens:
Wir sind bci der grinlmigcn ¡«lIte in Sorge ni» Diob nud wiinsohlen, wir
wliren zchn Jabrejúnger, um bci Dir vi sein und zu helfen. Um Dich cUs wenig zu
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erfreucn, senden wir Dir zwei gelungene Eúnneniugsfotos von uns. Siehe bitte su,
daiS Dn um Dioh hcrurn elles waxns hast unU niohts cinfrierí bei Dir [.1 (ES 90).’

lm selben Stil verabschicdct sicis dic Alte aus dem Leben und fal3t das ganze
Sttick zusammen:
Nnn also, ilir Lieben, jelzt beiBt es Wiedersehen safen, alíes gehÉ emma]
vorbei un> Leben, heiBt es ini Lied. Anfjctzt, ebe es kalt wird nad Naoht. und habt
cine reohí guíe Reise unU cine reohí sohóne Fahrt, und danke ffir alíes. was war
unU was nioht war, nad haN cia gules Naohbausekommcn jerzí.
Pause.

Jeizí siad dic Sonnenmánnohen gekomrnen. dic sohmclzen mioh wieder

zuyúck, wieder hinein in dic alte rnhige Enttáusohítng (ES 92).

Nacb fin bat nur dic Mcdienfrau nocis das Ictzte Wort, das das der Alíen
cchot.
Dic Alíe bildet dic Basis und das Gcwcbc fúr das Verbalten der
Kúnstlcrinncn. Dic Frauen versuchen cine Struktur aufrecbt zu erbalten: nur
nicbt streiten. Die Weigerung, Un ¡ob und das Besireben, Subjckt zu wcrden,
kritiseb zu reflckticrcn, bat scbwerwiegcnde Ronsequenzen. Dic
Komínunikation wird daduroh zu eincr Sobeinkommnnikation. Da persónliebe
ProNeme, um der Harmonie willcn, nicbt diskuticrt werden, dcgeneriert jedes
Gesprácis Éter Kunst zum Streiígcspráoh liber persónliobe Reibercien,
Klcinigkciten, dic bervordringen, begraben aus dem Wunsoh beraus, jeden zu
akzcptiercn. Síatt cinander zu versteben, geben dic Frauen cinander aus dcm
Weg. Excmplariscb dafúr ¡st glcioh zu Beginn des Stúokcs dic Aufteilung der
Ráumc. Kein Gcmeinscbaftsraum, sondcrn strikt aufgeíeilíe Ráume wcrdcn
vorgesehen. Der mégliche Ocmcinschaftsraum das frúbere Gastzimrner
wird zur Teobnolandscbaft, Ms Ausdruok des Unpersóíiliobcn, ulid dic
physisobe Prásenz durcb Abwesenbcit ersetzt. Dic I-larmonisierung bcruht auf
dcm Sebweigcn Vcrschweigen (ES 12)— und erstarrt somil zur Maske.
Das Verbálinis der Medienfran, treibende Krafí des Kulturbundcs, zur Alíen
unó zum Gasthof ¡sí von Anfang an cines das ant dcm Versehwinden,
Versobweigcn des Alíen beruhí. Wáhrend sict dic Libreitistin in Nostalgie
ergehí. wilI dic Mcdicnfrau so seisneil wie móglioh alíes Mensehilehe, alíe
Erinnerungen an dic Alíe aus dem Haus enifernen. Sic faBí dic Getúhie
ókonomisch zusammen: «Wir músscn tief Atem bolen und sofort prázise
planen. [ch habe den Kant finanzicrt und den Umbau wcrdc job aucis
tinanzicren [.1» (ES 14). lhr rein seobliobes Vorgehen erlaubí kcinc Reflexion
und 181 produktionsoricnticrt, womit sic sioh soforí der mánniloben
Ókonomiegcsellschaft aupalSí und deten Regein als Basisstruktur fesílegí,
—

—

Vgl. auoh ES 75. 78.
Revista de Filología Alemana

1999,7: 165-182

124

—

Brigitte E. Jirku

Frauen ini Theaíer: Polyphonie in Fricderikc Rollis...

ohgleicb der Umbau den Versuch symbolisiert, die WcIt und ubre Regein
umzubauen. Alles soil naeb modernen Grundsátzen funktionicren, wobei dic
Medicnfrau dic Eunktion der Managerin des Mázenen iibernimmt.
Dic Ticrárzíin maeht ihr diese Stellung ungewollt streitig. Es ist nioht dic
emotionale Stárkc odcr das Kunstverstiindnis der Ticrárztin, sonden deten
stárkere ékonomiscbe Macbt, dic ¡br die Macla gibÉ, sich Ms Parínerin der
Komponistin im Baus niedcrzulasscn. Wie aus dcn Streitgespráchcn itt Laufe
des Stúokes hcrvorgebt, bat dic Medienfrau diese Funktion erfútíl, solange sic
Uber genug finanzielle Mittel verfúgtc. Liebe, bzw. sexudlles Begebren, und
finanzidlle Maobt sind untrcnnbar milcinander verbunden im Gegensaiz zum
Begebren, das dic Librettistin der Medienfrau gegenúber áuBert. Dieses ist cm
punktuelles, das niebí auf ciner Hczichung, sondem auf dem Momení beruhí.
Dic Káufliohkeií der Liebe enthúhlt sicis nicht als mcbr als sic war: gckaufte
Liebe, dic gckaufter sexueller Hdrigkcií glcieh kommt. Der sexucile Verkcbr fúr
den persónlichen ProfiÉ, zur Finanzierung cines bequemen Lebcns findet nicht
so scbr unter dem Vorwand sexuclien Begcbrcns statt, sondcrn mit dcm
Anspruoh mensoistioher ¡Bife. Dcr Ausruf «Sic war ftir micis da!» (ES 26) soIl
dic Beziehung der Komponistin zur Tierárztin legitimicren.
Bctraobtct man den Spicgelcbarakterder cinzeinen Szcnen, so wird deutijeis,
daI3 das Planen und Rechnen der Medicnfrau parallel zum Recisnen der ARen
Jáutt. Das cinzige, was siob geándert bat, ist dic Warc: war Fsscn nnd Trinken
dic Warc der Alíen, so ist es diesmal dic Kunst. Beide Warcn haben den GcnuI3
des Mensehen zum Ziel und jede hat ihrcn Preis. Dieser Dialog zwisohcn der
Alíen und dcm Kunstvcrbund láBí sicis durch das ganze Stiick hindurois
naobvollzieben. Wenn dic Ktinstlcrinnen sofort nacis ibrer Ankunft naoh Zeilund Raumcinteilung fragen, um ungcstórt sohaffcn zu kónnen, bictet dic Alte in
der folgenden Szcnc den Kommentar und zuglcioh dic Antwort auf dieses
Bedúrfnis: Der Zeitplan wird von der AuBenwelt bestimmt, von der ArbejÉ
seibsí. Dic persénliohen Bcdúrfnisse spielen dabci keine Rolle, was im
Gcgensatz zu den Kúnstlcrinnen stcht, dic nur ibren persónliohen Bedtirfnissen
folgcnd vorgeben woJlcn, jedocb sebeinhare Unbcdurftigkeit vortánsoben, wic
zum Beispiel dic Komponistin:
—

—

Llir kónnt alíes haben.
idi will niohts. Ioh branohe auoh niohts. BIoB meine Ruhe, die will ioh haben.
IJnd cinca grol3cn Raum mr meine Ocráte. Am besten, mmi sohlágt cine
Studio eben, das reicht miy. UnU
erreiohbar 5cm muiS ch natúrlioh, jederzeit nud ffir jeden 1...] (ES 21).

Zwisobenwand raus. Fin groher Raun>, cm

Das ~<niohts»vcrwandclt sich in cm «bloI3» und in cine Kcttc von «und,
uné . . . », dic jedesmal mchr das «alíes» fordcrn und cinen Konscns, bzw. cm
Miteinander niohí mebr emxÉiglioheíi. Dic Forderungcíi der Komponistin sichen
itt Zcntrum des Gcschehens. Dic Anspruchslosigkeit vcrwandch sich in cm
Ubcrmal3, das ciner gcwisscn Komik nioht cntbehrt, denkt man dabci auob an
1.~75

Revista de Filología Alemana
1999, 7: 165-182

Brig ¿Ile E. Jirku

Frauen ini Theatcr Polvphonic it> Fricderike Rollis...

Virginia Woolfs Erzáblung A roorn of ¿mes own. Fúr Woolf isí ffir dic Frau der
Raum das ersie physische Anzeichen ciner cigenen Idcntitát. Diese ¡st jedocb
von Wúnschen gcpriigt, dic mit der Rcalitát kaum in Bezichung stehcn. Gclebt
wird in der fliusion, das Iob crstarrt zur Maskc. Dic zur Maske crstarrten
Lichesbeziebungen beruben auf Egoismus, nur dic cigenen Bedtirfnisse wcrden
beriieksichtigt, und indcm sic dic Lecre zu verdeckcn versuchen, dic sicis
dabinter aufiul, cntbWlt dic Spraohc, was sic za verbúllen versucht.
Dic Problematik, dic sicb in dicscm Wcobscl der Szencn zwisoben der Alten
und den Ktinstlcrinnen abspiclt, isí, daB siob immer mchr dic Diskrepanz zwisohen
den Lebensmodellen herausstellt. Ocr Dialog, der sich zwischen den Szcnen
cntwiokclt, zcigt, daB beide Gruppen, beider Weltcn nioht so untcrschiedliob sind,
sondem daB sic den gleichen Gesetzcn ciner kapitalistiscben Marktwirtscbaft
gehoroben und beide Gruppcn an ihuen zugmnde gehcn.’3 Dic hcrkómmliohen
Antwortcn, dic dic ARe bcrcit bat, und naoh deren Prinzipien sic ifir ganzes
Leben gclebt bat, sind dic cinzige Antwort, dic sicis den anderen anbietct.
linbcwuBt/bewuBt negieren dic Kúnstlerinnen diese, indcm sic sic in das
Gegenteil kehrcn: aus dem Nielas wird alíes. AIs Raum wird somit cine Lecre
geboren, wclche es den Ktinstlerinncn niebt zu fúllen gelingí: der Versucis das
Tonband fúr den Tclefonanrutbcantworter zu besprechen, verdcutlicht dies; dic
Szcnc cndct mit cinem verzwcifcltcn «ogottogottogott» (ES 23). Diese Szene
deutet auf cm Stadium des Noch-nioht, des Nooh-im-Werdcn-Begriffenen bin
und deutel zugleicis auob sehon auf das Ende: Der Kunstvcrbund bleibt in semen
Ansátzen steckcn ebenso wie dic Bilder der Ma[erin nioht mehr Ms sohéne Titel
bleiben, dic Passion der Librcttistin nur cinc Folge von Szencnentwúrfen und das
Klavierkonzcrt der Komponistin cm ~<siebcnMinuten langer brahmsartiger
Akkordss.
Dic Diebotomie zwisobcn der Alten und den Frauen sctzt kcineswegs
Wirkliohkcit und Fiktion cinander gegenúber, wie man es viclleicht anneismen
kónnte. Rotis bemerkt daza:
Alíe Figuren sind bei mir cine rnerkwñrdigc Misohforn von realen u,íd
irrealen Figuren. Das liegt datan. daiS idi ini Theatcr Theatcr sehen nióohte, nioht
Wirkliohkeit. Dic Kneipc auf dciii Thcater darf ¡fichÉ dic Kncipc 5cm, in dic idi ini
AnsolilulS an das Theatcv gebe. Das isÉ wahrsohcinlioh da Grund, warum idi
Figuren weder ganz real nooh gauz irreal macho. loh móohtc wcder cm
Trannistflok. noch dic plalte Wirklicbkeit. Idi móobte beides oder wiodcr cinmal
das bcrtihmto Uazwischen (Roeder 44).

Wic ich eingangs bemcrkt babc, spiclen Kunst iand Liebe cine zentrale
Rolle.’4 Dic Produktion der versehiedenen Mitglicdcr reflektiert ihr Begebren

“ Lisa llottong dcfmiert das Hauptthema als «Suche nacb ciner Spraobc fór Wahrhcit. dic
Wahrbcit líber die cigene Identititt» (115), was culo predefinierte t¡nd existente [dentitdt
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nacb Liebe
nacb partnerschaftliobem Vcrstándnis
aber auch ibre
Unbebolfenheit, diese auszudrtiokcn odcr sclbst zu geben. Jede Liebesbezichung
wird zu einem Machtkampf zwischcn den Parteien, wird ni ciner versteckten
ókonomischcn Angclegcnheit, zu einem billigen Beschimpfen, das im krasscn
Gegcnsatz zu der poetisehen Spraobc der Alten steht: Diese spricht vom Hof,
dem Vich, von den táglichen Arbeiten, als handle es sicis um dic edeiste Kunst,
wáhrend dic anderen bei der Diskussion úber Kunst sicb Bezeicisnungen wie
«HundesoheiBe», «Nutte», «Króte», etc. gegcnseitig an den Kopf werfcn. Dic
Kunst wird tetzten Endes zum Soblaohtfeld persónlioher Auseinandcrset¿ung.
Auf der Streoke bleiben auoh dic Kunstproduktion, dic Authentizitát und
Originalitát der Kunst. Das Drángen der Mcdienfrau, sic brauche Resultate, da
sic den Tcrminkalcndcr mit Engagemcnts vollstopfcn muJ3, um den Umbau des
Gastisofes zu fmanzieren, deutet hier von vomberein auf das Verstándnis von
Kunst als Warc, dic zur Vermarktung erzeugt wird, deren Wert in einem
móglichst gúnstigen Vcrháltnis von Angcbot und Nacisfrage steben solí. Dic
Frage ¡iber den SohaffcnsprozcB wird spátcstcns dann gestellt, wenn die
Librettistin dic Komponistin verbóhnt, ibre neue Komposition klinge «so
brahmsartig, so regelrcoht brahmscnd» (ES 24; 36). Mit feiner Komik bringt
Fricderikc Rotis ihrcn cigenen SchaffcnsprozcB cm. Dcr Raismen des neuen
Stúckes der Librettistin, dic es cine Passion nennt, d.h. cinc Lcidensgcsohichte
sow¡e Gesohiciste der Zeugung ist Rotbs anderen Stúokcn entnommcn. Dic
Fragmente crinnern an das Drama Das Canze ein Stñck, in dcm sicb aus vicIen
Szcncn cm Ganzes zusammcnsctzt, wobei sicb aber mit dcr Scbnsucht nacis dcr
einen Gesobiciste dic Erkenntnis des Disparaten und Gesprcngten verbindct. Dic
Gcscbiohtc [óst sicb in Gesohieblen auf. Am Ende von Roths Drama
Klavierspiele bleibt dic Figur «Sic» allein zurtiok, bittet telefonisoh um fufe,
óffnet aher nioht dic Túr das Klopfen dcutet auf nahende Hilfe und das Ende
ist cm bewuBt offenes Ende. Das Klavier in dicseín Falí, das «sic» nur fiir «er»
gekauft bat, rcprásentiert das Begeisren der Frau, ibre in den Kérpcr
cingesoisriebene Sexualitát. Auch in den wcnigen vorgespielten Szcncn des
Passionsentwurfs der Librcttistin sind Mann und Frau austauscisbare
Teilnchmcrlnnen an cinem belichigen Liebesspict, wobci dic gcscllsobaftliohcn
Schrankcn, dic cinzigen Regein und Barrieren darstdllcn. Dabci záblí vor allcm
der Sohein der Bezichung, der Sehein der Liebe, ebenso wic sicis dic
heterosexuelle Gcsohtcchterordnung als Soheinordnung bcrausstetlt. Dic
Gcschiobte ¡st nur cine Maskcrade:
—

—,

—

—

—

—,

Macht Euob kcinc Sorgen wcgen der Gcsohiohtc. Dic ¿st nur cm Anlal3 ffir
Szcnen — Fifersuohí Liebe und Glúck und Elend unU so. Dic Geschiohte selbst ist
egal. Dic fiilIt zusammen im Lauf der Geschichte (ES 46).

vorausse<zt unU in Verbindung mit den von ihr verwendenten poststrukturalistischen Konzepten

problematisoh ersobeiní.
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Damit bcsobreibt dic Librcttistin nicht nur ibre cigene Gesehiciste, sondcrn auob
das Stúck Erben uno’ Síerben selbst sowie den dramaturgisoben Entwurf von
Fricderikc Rotis. Dic Autorin bietet in ibren Stúokcn, bzw. mittels ibrer Stúckc
konkrete Antworten, Prozcssc zu entwiekeln, dic va ciner nenen Dramaturgie
fúbren kénnen. Friederike Roth mcml in dicscm Zusammenhang in einem
Jntcrview mit Ankc Roeder,
[m]it der Schnsuoht naoh dcr cinen Geschiobte verbindct sioh dic Erkenntnis
des Disparaten und Gesprengton. Auf der Búbne entwiokolt sioh cinc
Zwischenform zwisohen áuBcrer und innerer Realitár, dic sioh aus den> Spiel mit
der Styenge der klassisohen Dramaturgie ergibt. Es st cine Draniaturgie des
Dazwisohcn (Roeder 43).

Rotis verweist auf dic Polypbonic des Textes, dic aus den Bezielmngen zu
anderen Texten hcrvorgeht. Der Sinn crgibt siob und verviclfáltigt sioh beim
Aufcinandertrcffcn der versohiedenen Ebenen und das Tcxtgewcbc wird
zwisohen Biibnc Text Publikum uncntwegt ncu gcfloohtcn.’5
Wie kñnncn wir uns dem Stúck nábern? AuI3er Friedcrike Roths cigencm
Entwurf ciner Dramaturgie des Da¿wisohen bieten sich noch andere
Intcrpretationsansátze an. Itt Stúck feMen dic alternativen Strukturen: dic Alte,
wie sehon crwábnt, beháR dic Obcrhand und dominicrt das gesamte Gesobehen
und eme Welt, dic cigcntlich sohon lángst tot 5cm sollte, aber in der Maskcradc
und als Maskerade weiterlcbt. So bíciben aucis dic Frauen des Kunstverbundcs
in cinem Nctz von Maskcraden hángen. Bczcichncnd dafiir ist und auf dic
Austausohbarkeit der Figuren deutet dic Abwcsenhcit dcr Namen. Dic Figuren
sind alíe namenslos, oharaktcrisicrt durois ubre Funktion. Dic Alte, dic
Komponistin, sclbst dic Fran nnd der Mann sind wichtig in ibrer Funktion als
sexuelle Wesen auf der Suche nacis Liebe. Insowcit ist es bcdcutend, daú dic
Librettistin, wic aucis von der Pianistin kritisicrt, cm heterosexuelles Paar flir ihr
Sttiok wáhlt. Dies vcrdeutlioht nur um so mebr, dM3 es den Franen nioht gelingt,
dic bináre Struktur der Geschlechterdiohotomie
mánnlioh/wciblioh,
aktiv¡passiv, Subjekt/Objckt aufzulóscn, bzw. erfolgreioh ms Spicl zu bringen.
Hier wird auf ironisohe Weise verdeutliobt, dalA dic WahI der
Gesohlechícrpráfcrcnzcn nocis niobt an sioh selbst cine untersohiedliche
Ordnung darstcllt.
In Erben und Síerben gebt Rotis iibcr dic bisherige Darstcllung von
Gcscblcchtcrrollen und Liebesbezichungen hinaus und inszcniert bewuBt
Gcsohlcohtcrdiffercnzcn, dic cine Hcrausforderung der normativen Heteroscxualitát reprásenticren. Es wárc cm Mil3verstándnis, wcnn man Roths
—

—

—

—

‘> Roth stellt ibm Drainaturgio des Daz.wischon var allcm in ihre~u lntorvicw mit Arikc
Roeder unU in dem Essay «Ocr Figure¡ifinder» (Theaícr heule, Jah,buoh 1983,5. 8) von VgI. auch
ffir cine ausfdhrlichcrc Diskussion des Bcgriffs Hottong. S. 79-57.
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Darstcllung als Kritik bomosexueller Beziehungen láse. Lesbisohe Gemcinschaft
wird hier als Vcrsuoh dargcstdllt, anders zu leben. Der Versucis alícin, abscits
aller Maohtstrukturen zu leben, ohne kritisobe Auseinandersetzung gcnúgt
allcrdings nicht. Dic Figuren reproduzicren aus Mangel an anderen Mustern
dic bestehenden beterosexuellen Verbaltensmuster. Dic Gcscblcchtcrdcfxnitioncn
wcrdcn in der wcstliohen Gesellschaft als natúrlicis fehlbehandclt und
dargcstcllt und aucis so in Umlauf gcbraobt. Dic Gcscblcohterkomponentc hat
immcr sohon cinen wcsentlicbcn Einsobnitt práscnticrt, wurdc aber lange Zeil
nicla als solohe betraobtet und analysiert. Somit kommt es zu ciner
performativen (Re)Produktion der gicioben Handlungen in (un)bewuúter
Einúbung, dic durob dic Rcproduktion in ibrer Bcdcutung kcnntliob gemaoht
wcrdcn, d.b. dic Wabl der Librettistin, flir ubre Passion cm beterosexuclies Paar
auf dic Biibne zu sicilen, verbildlioht und verdeutliobt, dalA es sioh in der
Gcmeinscbaft der Ktinstlcrinncn um dic selbe Gcsohlecbteraufteilung und
Gcsoblcohterrollcndctinition bandeil wie innerhalb ciner heterosexucílen
Gcsellsobaft.
Dic Spracbc, wic icis anfangs bcmerkt habe, lóst sicb auf Dic Figuren
spiclen bcwuBt mchrerc Rollen, versuohen sicb binter Maskcn zu vcrstcckcn
und sicis zugícicis in der Maskerade zu finden. Wic Liliane Wcissbcrg bemerkt
bat, kommt es, wcnn dic Frau sicis inncrbalb des ¡br zugcwiescncn Orts des
Symbolisohcn, in dem nacis Lacan das Gesetz des Vatcrs berrscbt, niobt
vcrwirkliobcn kann, zu ciner Maskcrade: einem Spiel dcr Verstellung, damit dic
Frau Ubcrhaupt nocis ersobeinen kann.’6 Programmatisob formuliert wird dies
bei der Abcndgcsellscbaft von der Figur Mann:
—

—

In unserer Zeit der Mt¡ltistyuktuyen, der Supervernotzungcn und der
Hoohgcsohwindigkeiten, dic unkantyollicrbar in Turbulenzen unU Chaos
tiborgehen kónncn, sioh mil der Zukunft crnsthatt zu bcfassen hciBt,
Notwcndigkcit mit Vcrwcgenhcit zu paren. Seriós Unu nur wirkcr~, wcr den
heute unausweichliohcn Mangel an Seyiositát wcnigstens cinráumt; er óffnet sioh
daun zuglcich Spielfelder ffir lnszonierungen und Maskeraden (ES 79).

In dicscm Sinne vcrwandcln sicis dic Frauen des Kulturbundes in dic Damen des
Kulturbundcs. Es gebt hier um das Fortbcsteben der Kultur, und zwar niobt nur
als Mumie, sondern Ms cm lebendiges, sicis fortentwickelndes Erbe. Wcnn wir
hier von dern Stúck programmatiscb extrapolieren, finden wir cinc Antwort auf
dic Vorgchcnsweise von Friedcrike Roth.
lmmcr mcbr Autorinnen, bcsondcrs Dramatikcrinnen, bedienen sicb des
Konzepts Maskerade/Maskc, das aus der Psycboanalysc und der Gesoblecisterdiskussion bcrvorgcbt. Es bringt dic Gescblcohtcrdcfinitioncn auf spielerisobc
Vgl. Liliane Weissbcrg, Hrsg., Weiblhhke¡t als Maske (Frankfurt/Main: Fisohcy, 1994), 5.
7-33.
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Art und Wcise ms Wanken und stcllt sic zugleich auf doppelte Art und Wcisc
kritisob in Frage, obne cine definitive Antwort zu bieten. In den sicbziger und
vor allem achíziger Jabren war dic Diskussion um dic Definilion von
mánnliob und wciblich, von mánnlioher und weibliohcr Sobrifí vorberrsohcnd
und tonangebend. Dies sind Konzcpte, dic bci der Analysc hilfreicb 5cm
kónnen, aber in der gegenwártigen Diskussion nur cinen Vorsobrití darsícilen
und bei dcr Analyse gcwisscr Gegcnwartsliteratur niobt mehr ausreicisen
oder i.iberholt sind. Scheinbar haben Frauen cine Stimme inncrhalb der
Gcsellschaft und des Kulturbeíriebs crrciobt.’7 Diese Untcrscheidung erzcugt
zudcm cine Binaritál, dic nur zwei Gesohlechtcr zuláBt das dominicrende
und das andere (dominierte) und setzt cine Gescblccbtcrstabilitát voraus,
dic uns in fesígefabrene Strukturcn cinspcrrt und somit cine Dramaturgie des
Dazwiscben, wie sic siob Friederike Rotb wúnsoht, nioht zuláBt. Teresa de
Lauretis sowic Juditb Butier baben beide in ibren Wcrken cine konscqucntc
Kritik dieser exklusiven Strukturcn geúbt,’8 und im deutsobspraebigcn
Raum baben Sigrid Weigcl und andere wesentliobe tiscoretisobe Arbcit
—

—

Nach ctwa vierzig Jahren feministisoher Iheorie stellt sich dic Frage naoh
der Wirkliohkeit und dem Ursprung dcr Gcscblechterdiobotomicn unter cinem
neucn Gcsicbtspunkt. Ausgangspunkt flir dic Frage nacis der Maskerade ist der
vor cinigen Jabren wicdcrcntdccktc Aufsatz von Joan Riviere, «Wciblichkcit als
Maskeradc».20 Fúr Riviere ist dic Maskcrade der Fraucn aufgrund von Gefúblen
dcr Angst und der Vcrgcltung nótig. Dic Vergeltung stammt von cincr groJ3cn
Rivalitát mit dcm Valer ber und ist gegen ihn gericistel. Nacis der erbraobtcn
Leistung bemácbtigt dic Frau Angst vor VcrgcltungsmaBnabmcn fúr ihrc
erbraobte Leistung, was als Paradox und scheinbar sinnwidrig auftritt. Dic
Weibliohkeit und das Spicl mil der Weibliobkcit dienen dabei Ms Maske, um den
Bcsitz der Mánnlicbkeit zu verbergen und daher deren Vcrgcltung zu
entgeben.2’ Ohnc jctzt dic aufgcstellten Tisesen von Rivicre ms Detail zu
verfolgen, geben sic cinen interessantcn Interprctationsanstol3. Das Konzept der
~ Dic Frage bleibt, ob dic Fraucn dies nur duroh dic unU mit der Stimme des Mannes enejeN
haben oder durob dic und mit ciner cigenen Stimnie.
~> An dieser SÉclie sci nur das jeweils erste entsohoidcndo Buob von Teresa de Lauretis unU
Judith Butier ziticyt. Vgl. Teresa dc Lauretis, Teclinologies of Gender (Bloomington: Indiana
University Prcss, 1987); Judith Butíer, (Jender Troable. Feminism aní! Ihe Subversion of ¡den tity
(New York: Routledgc, 1990).
Sigrid Weigcls 1987 ersohienene Studie Dic Stimme der Medusa. Schreibiveisen it> der
Gegenwartsliteratur von Frauen (Reinbek bel Hamburg: Rowohlt) ¡st naob wic vor als
Einftihrung in dic Gegenwartslitcratur von Frauen und in theorctisobc lJberlegt¡ngen der
Gcgenwart zu empfchlcn und wegweiscnd. Weiterftihyend ist der 1994 erschie,,ene Band Rilder
des k,tltu reilen Geddchtnisses (DUlmen-l-Iindingsel: ‘rende).
Joan Riviere, «Weibliohkeit Ms Maskcrade», Weiblk’likeit als Maskcrade, 5. 34-47.
Vg1. Riviere, 5. 37-38.
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Maske und Maskeradc postulicrt cine wcibliche Identitál, dic nichts anderes als
cine gespicRe Weiblichkeit ist. Es postulierí cinc wciblichc Idcntitát, dic zwar
nioht wirklich existicrt, aber ubre Vorziigc und Wertc zu vcrstecken vcrsucht.
Dic Maskcradc isí zuglcieh cinc passivc und aktivc Haltung und scbafft cine
Distanz zwischcn dcr Frau und ibrcm Bild, bzw. setzt diese Disianz bereits
voraus. Um als Kúnstlcrinncn zu liberleben, músscn dic Fraucn in Erben uno’
Sterben zu Damen und zum sohwaobcn Ocsohlccht wcrden. Dic Maskc hat cinc
doppcRc Funktion: auf der cinen Seite das Haben va schtitzcn, auf der anderen
Seite den Mangel zu verbergen. Dic passivc Haltung cntstchi, weil sic sicis dcn
ékonomisohcn Strukturcn ciner patriarchalen Gcscllscbaft unterwirft und dic
berrscbcnde Konsumcntenkultur untcrstútzt. Jm 4. Akt, wábrcnd dcr
Abcndgesdllschaft, stcUcn sicis dic Fraucn des Kulturbundes bcwuBt zur Scbau,
um Geid fúr ihr Projekt zu bckommen. Dic Kunst vcrwandelt sioh somit in
prostituierte Warc.
Dic aktive Haltung láBt sich auf dic BcwuBtseinsstrukturen der Fraucn
zurúckftibren, dic bewul3t dic Maskeradc als Mittcl zur Machi ergrcitcn. Dic
Lesbicrin nimmt cinc aktivc Haltung cm, wcil sic sich wcigcrt, wcitcrhin Ms
Zusebaucrin zu figuricren und sicis der von der Gcscllsobaft zur Norm crklártcn
Sexualiíát zu beugen. Nicht vcrgcsscn werdcn darf, daB dic Maskcradc vor dcr
Reprásentation von ~<Wcib1ichkcit»,
dic Aneignung des Mánnlicbcn voraussetzt
und somit als Antwort auf cinen Dicbstabt des «Phallus» gilt. In bezug auf
Erben uno’ Síerben deutct das Vcrsagcn des Kulturbundes darauf hin, dM3 dic
Frauen niohí fáhig sind, Strukturen und Vcrhaltenswcisen zu cntwickeln, um
sich von den bestebenden Machi- und ókonomiscbcn Sirukturcn zu
distanzicren, mit ibncn zu spiclcn und ~<spie1erisch
spiclend» cine cigene WcIt
aufzubauen.
Rotbs Projckt, dic Frau als Subjckt zu gestalten, vcrwandclt sioh in cinc
Geschichte des Vcrsagens, und Erben uno’ Sterben fordert zu ciner kritisohcn
Reflexion tiber dic Motive des Versagens heraus. Em zentrales Thcma, wie
sobon erwábní, ist Liebe, hier abcr wird sic zur niohí lcbbarcn Liebe. Dic
Auseinandersetzung mit dcr Liebe isí cm unermúdliches Umkrcisen von
Liebesicid und -schmcrz, isi cm Schwancngcsang auf dic nicht Icbbarc,
dennocis crhofftc, gcwtmnsebte, bcsohworcne Liebe. Dic Figuren crben alle den
Wunsoh der Alten, sic crbcn ¡br Licbesbcgchrcn, das bci ibr seibsí aber immer
tiefer verdrángt wird. Auf áhnlichc Weisc wic Etfriede Jclinek, zcigt Fricderikc
Roth auf, dalA solange dic ókonomisob-gcscllschafilicben Rollenspicle nicht
gcándcrt wcrdcn, stcrcotypcs Sexualverbalten und Gcscblcchtemormen nicht
verándert wcrdcn kénncn: «Macht ist, wo Geid isí». Und dcn Zugang zur
Machi haben aufgrund kapitalisiisobcr Strukturcn vorwiegend mánnlichc
Kreise.
Mii Erben uno’ Sterben lcistct Fricdcrike Rotis eincn wcitcrcn Beitrag zum
Eníwurf ciner ncucn Tbcatcrástbctik und lcistct cinen Bcitrag zu Fraucn tm
Iheater. Sic irágí zu dcm Versucis bci, das Theatcr als Labor zu gestalien und zu
181

Revista de Filología Alemana

1999,7: 165-182

Brigilte E. Jirku

Frauen ini Theater Polyplionic it> Friederilie Ro/lis...

leben. Es gilt dic Unmiitelbarkcit und Aktualitát des Thcaicrs als éffcntlicbes
Forum (und nioht Ms museate búrgerliobe Institution) wicderzugcwinncn. Nicbt
die gcschlosscnen Formen, sonden das Offnen der offcncn gcwábrcn 5cm
Wciterbestehen: Bine «Hoftnung la der Hoffnungslosigkeit» (Roeder 45) isí es,
durois dic Sobrifí jedes Mal neuc Reflexionsgewcbc ni sohaffcn.
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