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Abstract: 

 

 

Diese Examensarbeit untersucht die Intertextualität und die Hintergrundinformation des 

Theateressays die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek. Es werden dabei aktuelle Ereignisse 

untersucht und die von Jelinek angegebenen Intertexte.  
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Einleitung 

Einleitende Worte 

Das Essay die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek ist wie viele andere Texte von Jelinek 

eine Vermischung aus verschiedenen Stimmen und Textfragmenten. Die Autorin stellt 

intertextuellen Bezug zu drei anderen Texten her, die sie auch am Schluss der 

Schutzbefohlenen nennt. Das Stück die Schutzflehenden von Aischylos ungefähr aus dem 

Jahre 500 v.Chr., Ovids Metamorphosen ungefähr aus den Jahren drei bis acht vor Christus, 

und aus der Broschüre vom Jahre 2013 „Zusammenleben in Österreich“. Jelinek schreibt dazu 

auch noch, dass sie eine Prise Heidegger in ihrem Text verwendet hat. 1 

Diese intertextuellen Bezüge werde ich in der vorliegenden Arbeit näher untersuchen und 

eine Verbindung zu der heutigen Situation hinsichtlich der Flüchtlings- und 

Migrationsthematik in Österreich und Europa herstellen.  

Das Hinweisen auf die Gesellschaft, zu aktuellen Ereignissen und zur Politik ist ein weiteres 

Merkmal, das nicht nur für die Schutzbefohlenen gilt, sondern die sich für Jelineks Werke 

allgemein charakteristisch zeigen. 

Jelinek gelingt es eine zeitlose Diskussion, anhand von aktuellen Ereignissen, einer 

phrasengefüllten Informationsbroschüre 2 wie Migranten sich integrieren können und sollen 

und antiken Texten zusammen in einen neuen Text zu  verweben. Die Autorin stellt somit 

Bezug zur Gesellschaft her, den ich in meiner Arbeit aufzeigen möchte. 

Jelinek balanciert zwischen der heutigen Gesellschaft und Geschichten aus der Mythologie 

und in der Arbeit soll herausgearbeitet werden was dadurch bewirkt wird.  

Die Pressemitteilung der Schwedischen Akademie anlässlich des Literaturnobelpreises im 

Jahre 2004, der Jelinek verliehen wurde, lautete so:  

Für den musikalischen Fluß von Stimmen und Gegenstimmen in Romanen und Dramen, die mit einzigartiger 

sprachlicher Leidenschaft die Absurdität und zwingende Macht der sozialen Klischees enthüllen
3
. 

Es drückt zutreffend  die Art von Jelinek zu schreiben aus, die sich auch im Theatertext Die 

Schutzbefohlenen widerspiegelt. 

Seit ungefähr dem Jahre 2011 machen sich vermehrt Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen 

Osten auf den Weg nach Europa, worauf ich später noch mit statistischen Werten näher 

eingehen werde. Seit diesen Jahren bis heute sind die Medien geprägt von Berichten zur 

Asylproblematik in Europa und Ereignisse wie der Protestmarsch in Wien oder das 

Bootsunglück von Lampedusa auf, welche ich auch noch als Hintergrundinformation 

eingehen werde hat Jelinek als Anlass genommen um auf die Missstände in Politik und 

                                                           
1
 Jelinek 2013: 34 

2
 www.staatsburgerschaft.gv.at 

3
 nobelprize.org 

http://www.staatsburgerschaft.gv.at/
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Gesellschaft aufmerksam zu machen. Jelinek zeigt jedoch durch die antiken Texte, dass die 

Diskussion über Migranten eine zeitlose Debatte ist. 

Jelinek Forschungszentrum und Publikationen  
Das Elfriede Jelinek Forschungszentrum sammelt Publikationen und die Anzahl der 

Veröffentlichungen liegt höher, im Vergleich zu anderen deutschen Schriftstellern. 4 

Jelinek äußert sich oft durch Leserbriefe in politische Debatten und publiziert Texte und 

Stellungnahmen auf ihrer Internetseite. Ein großer Anteil der Forschung über Jelinek ist über 

die intertextuellen Bezüge ihrer Werke. 

Die Schutzbefohlenen wurde auf ihrer Homepage veröffentlicht und beinhaltet auch 

gesellschaftspolitische Kritik, zur Flüchtlingsdebatte, die in der Arbeit auch herausgearbeitet 

wird. Ich komme in der Arbeit später noch einmal darauf zurück. Jelinek äußerte sich zum 

Ereignis vor der Votivkirche in Wien, zu dem ich ebenfalls später in der Arbeit noch kommen 

werde und schrieb auf ihrer Internetseite unter der Rubrik Votivkirche.5 

„Können die nicht woandershin? Wohin? Nicht mein Problem. Kein Problem. Platz ist ja da, 

aber man kann ihn sich nicht aussuchen. Es ist unser Platz“ 6  

Auch den Rest der Äußerung schreibt sie wie im Zitat oben, aus der Perspektive der 

österreichischen Einwohner. Dieser Kommentar von Jelinek ging dem Essay Die 

Schutzbefohlenen voran und somit fing Jelinek an sich in die Flüchtlingsdebatte 

einzumischen. 

Die Germanistin Bärbel Lücke, die Theatertexte von Jelinek behandelt hat, weist in ihrer 

Analyse Aischylos, Aufklärung und Asylproteste in Österreich (und anderswo). Zu Elfriede 

Jelineks Stück die Schutzbefohlenen daraufhin, wie Jelinek mit Intertexten und 

Hintergrundwissen Menschenrechtsverletzungen aufzeigt. 7 

Auf der Forschungsplattform Elfriede Jelinek wurde im Jelinek Jahrbuch 2014-2015 

Publikationen zu die Schutzbefohlenen gesammelt. Dort kann ein Gespräch mit der 

Theaterverlegerin, Lektorin und Agentin von Jelinek nachgelesen werden und ein Interview 

mit dem Regisseur Michael Thalheimer, der die Schutzbefohlenen am Wiener Burgtheater 

inszeniert hat mit dem Titel Die Farben eines schwarzen Bildes- Zur österreichischen 

Erstaufführung von Die Schutzbefohlenen am Burgtheater . Es gibt im Jahrbuch auch weiter 

einen Forschungsartikel mit der Thematik „Asyl und Menschenrecht“ von den Soziologen 

Julia Dahlvik und Christoph Reinprecht mit dem Titel Asyl als Widerspruch- vom 

Menschenrecht zum Auserwählten und einen Artikel vom Literaturwissenschaftler Luigi 

                                                           
4
 Vgl. Gürtler 2013: 362-364 

5
 Die gesamte Klageschrift kann auf Jelineks Seite nachgelesen werden. Sie wurde am 28.12.2012 publiziert. Ich 

werde in dieser Arbeit nicht näher auf sie eingehen https://elfriedejelinek.com/fvotivkirche.htm 
6
 https://elfriedejelinek.com/fvotivkirche.htm 

7
 http://www.baerbel-luecke.de/die_schutzbefohlenen.pdf 
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Reitani, der sich mit der Entstehung und Intertextualität von die Schutzbefohlenen 

auseinandersetzt mit dem Titel „Dass uns Recht geschieht, darum beten wir“ Elfriede Jelineks 

Die Schutzbefohlenen. 

Nach den Fortschreibungen des Essays die Schutzbefohlenen, auf die ich später noch einmal 

zurück kommen werde, hat die Theater- und Medienwissenschaftlerin, Silke Felber, einen 

Beitrag zur Verortung der SprecherInneninstanzen zur Verfügung gestellt mit dem Titel 

Verortungen des Marginalisierten in Elfriede Jelineks Die Schutzbefohlenen. 8  

Die oben genannten Forschungsartikel habe ich bei dieser Arbeit mit einbezogen. 

Inhalt die Schutzbefohlenen 
Der Leser wird zu Beginn des Textes darauf aufmerksam gemacht, dass die Flüchtlinge sich in 

einer Kirche befinden. „Können Sie uns bitte sagen, wer, welcher Gott hier wohnt und 

zuständig ist, hier in der Kirche wissen wir, welcher, aber es gibt vielleicht andere…“ 9 und 

die Abschnitte eins bis vier handeln über die Situation der Flüchtlinge, die auch die Erzähler 

oder die Sprecher sind. „Man hat uns Videos geschickt, meiner Familie, als ich sie noch hatte, 

inzwischen alle tot, nur ich nicht, ich bin jetzt da […].“ 10 

Es geht also in der Einleitung um die Ankunft der Flüchtlinge in Österreich und um 

persönliche Schicksale. 

Die Situation der Flüchtlinge in Österreich ist Hauptthema des Stückes und diese wird unter 

verschiedenen Umständen beschrieben. Es geht darum, wie die Zuwanderer wahrnehmen 

und wahrgenommen werden wie hier ein Zitat zeigt: 

Alles rückt aus, um Überschwemmungen zu verhindern und noch Schlimmeres zu verhindern, uns zu 

verhindern, zu verhindern, dass Menschen, Menschenzüge sie überfluten, ein wahres, nein, ein unwahres 

Meer, ein Meer zum Meer, ein Meer ins Meer, wo sie enden, wo sie endlich enden, und schon sind es einige 

weniger, die da sind, dafür kommen immer mehr, in entscheidenen Zügen, in schon auf dem Wasser 

verscheidenen verschieden Booten, sie kommen, und das muss verhindert werden, das sehen wir ein, 

Menschen wie wir gehören eingezäumt, nein, eingezäunt, Entschuldigung, gezähmt gehören wir Wilden, damit 

wir sie nicht überschwemmen, nein, nein, das darf nicht sein, das zeigt, wie wichtig Hilfe ist und solidarische 

Zusammenarbeit gegen uns, in Krisen besonders, ja auch im Alltag, ja, aber in Krisen besonders, da müssen wir 

Menschenfluten verhindert werden, da sind Sie solidarisch mit sich selbst, das müssen Sie sein, mit wem denn 

sonst, in erster Linie mit sich selbst, ja und da helfen Sie mit der Nachbarschaft zusammen, dass wir Sie nicht 

überrennen wie Wasser, da sind Sie solidarisch, Einsatzbereitschaft natürlich vorausgesetzt, denn die ist nun 

mal nicht natürlich, nicht von Natur aus, ja, und da ist diese Bereitschaft ja schon, bravo! 
11

 

                                                           
8
 https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/inhalt_-_polen.pdf 

9
 Jelinek 2013: 2 

10
 Jelinek 2013: 3 

11
 Jelinek 2013: 22 

https://fpjelinek.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/proj_ejfz/PDF-Downloads/inhalt_-_polen.pdf
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Die Flüchtlinge fühlen sich hier als Last und beschreiben, sie spüren oder meinen zu spüren, 

dass die österreichische Gesellschaft Unterschiede macht zwischen dem eigenen Volk und 

sich selbst, die in das Land als Flüchtlinge kommen.  

Im letzten Abschnitt des Textes wird dem Leser ein bedrückendes Gefühl vermittelt, da eine 

Hoffnungslosigkeit die die Flüchtlinge teils erfahren müssen, beschrieben wird. Der Text 

endet mit diesem Zitat „Dass uns Recht geschieht, darum beten wir, das erfülle mein Gebet 

um freies Geleit, um ein Los, das gewinnt, um ein besseres Los, aber es wird nicht 

geschehen. Es wird nicht geschehen. Es ist nicht. Wir sind gar nicht da. Wir sind gekommen, 

doch wir sind gar nicht da.“ 12  

Der Text die Schutzbefohlenen endet mit dem Resultat, dass die Menschen, die viel Hoffnung 

in ihre Flucht gesteckt haben, nun in Österreich sind und sich neuen Problemen stellen 

müssen. Diese neuen Probleme zu bewältigen ist nicht einfach bei einer von den Migranten 

empfundenen, hoffnungslosen Perspektive. 

Ich komme auf einige Punkte später in der Arbeit nochmal zurück. 

Fragestellung 
Im Jahr 2013 entsteht der Text die Schutzbefohlenen von Elfriede Jelinek. Sie setzt sich mit 

der Flüchtlingspolitik und deren Folgen auseinander.  

„Wir leben. Wir leben. Hauptsache, wir leben, und viel mehr ist es auch nicht als leben nach 

Verlassen der heiligen Heimat.“ 13 

Dieses Zitat, das den Text einleitet, ist einer der Textstellen, die die Fragestellung interessant 

macht, auf welche Weise Jelinek sich mit der Flüchtlingsthematik auseinandersetzt. 

Meine Fragestellung ist, wie und warum Jelinek Bezug auf die Gesellschaft und die 

Flüchtlinge in die Schutzbefohlenen nimmt und welche Funktion, die von Jelinek genannten 

intertextuellen Bezüge in diesem Zusammenhang haben.  

Theorie und Methode 
 

Ich werde in dieser Arbeit aus einer teils literatursoziologischen und teils  intertextuellen 

Perspektive arbeiten und die textimmanente Methode verwenden 

Mit Literatursoziologie ist gemeint, dass ich Jelineks Text in Beziehung zur gesellschaftlichen 

Wirklichkeit untersuche. In der Arbeit wird weniger dem Ästhetischem des Werkes 

Beachtung geschenkt, sondern vielmehr den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der 

                                                           
12

 Jelinek 2013: 36 
13

 Jelinek 2013; 1 
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Literatur. Deshalb sind aktuelle Ereignisse und einige statistische Werte, die ein Bild der 

Gesellschaft vermitteln, wichtig für meine Arbeit. 

Intertextualität bedeutet, dass Texte sich auf andere Texte beziehen, positiv, wenn Inhalte, 

Themen oder Formen von anderen Texten übernommen werden oder negativ, wenn sich 

der literarische Text von anderen unterscheidet. 14 Ich werde, mich auf die vier 

intertextuellen Angaben der Autorin beschränken. 15 

Dazu möchte ich aber auch nahe an Jelineks Text bleiben und somit als Methode 

textimmanent arbeiten.  

Hauptteil 

Daten und Titel des Textes die Schutzbefohlenen 

 

Nachdem in der Einleitung kurz über Inhalt und Publikationen der Schutzbefohlenen 

informiert wurde, so möchte ich nun auf einige Daten und den Titel des Textes eingehen. 

Die Schutzbefohlenen ist ein Text von Elfriede Jelinek vom Jahr 2013. Sie setzt sich mit der 

Flüchtlingspolitik und deren Folgen auseinander. Die erste Lesung des Textes fand am 21. 

September 2013 statt und die Uraufführung des Theaterstücks am 23. Mai 2014 in 

Mannheim. Im Mai 2014 wurde es dann auch im Wiener Burgtheater aufgeführt. Im Herbst 

2015 aktualisierte Jelinek sogar den Text noch einmal. Dieser Anhang hat den Titel Coda und 

Appendix16, die ich in dieser Arbeit nur nennen werde. 

Der Text ist ein Theateressay und das Stück hat keine gewöhnliche Handlung und es gibt 

auch keine Einteilung in Akte und Szenen. Der Text kann aber in 27 Textabschnitte eingeteilt 

werden.  

Jelinek schreibt in Die Schutzbefohlenen über aktuelle Schicksale der Flüchtlinge und verwebt 

diese mit der über 2000 Jahre alten griechischen Tragödie Die Schutzflehenden (griech. 

Hiketides) von Aischylos. Schon der Titel verrät eine unmissverständliche Verbindung dessen 

beiden Stücke. Im Unterschied zu Aischylos, der in seinem Text die Flüchtlinge in seinem Text 

eher als unterwürfige Bittsteller darstellt17 so macht Jelinek in ihrem Text auf das Recht für 

                                                           
14

 Allkemper, Eke 2016: 167 
15

 ES wären noch andere intertextuelle Bezüge möglich, aber da ich eine Verbindung zu aktuellen Ereignissen 
und zu Gesellschaftsdebatten herstellen möchte, ist es mir nicht möglich, weitere intertextuelle Bezüge näher 
zu untersuchen. 
16

 Jelinek fügt dem Theatertext im September und Oktober 2015 zwei Fortschreibungen hinzu mit dem Namen 
Coda und Appendix. Beide Texte liest sie selbst für den bayerischen Rundfunk vor, Erstsendung war am 30. 
Januar 2016. 
 
17

 Aischylos 1902; 24 
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Schutz aufmerksam 18. Der Titel die Schutzbefohlenen ist nicht nur interessant und 

einprägsam aufgrund der Ähnlichkeit mit Aischylos` Titel sondern auch, weil das Wort, ein 

substantiviertes Adjektiv, ein veraltetes Wort ist, das nur in der Rechtssprache oder 

gehobenen Sprache verwendet wird. Ein Synonym für das Wort der Schutzbefohlene ist der 

Schützling, also jemand der dem Schutz einer anderen Person oder Personen anvertraut ist. 

Der Titel allein, mit diesen oben beschriebenen Besonderheiten wirkt schon polarisierend 

und lässt einen aussagekräftigen Text vermuten. 

Jelinek macht am Schluss des Textes eine intertextuelle Angabe: 

Aischylos: "Die Schutzflehenden" 

Bundesministerium für Inneres, Staatssekretariat für Integration: "Zusammenleben in Österreich"  

Ovid: "Metamorphosen"  

Und eine Prise Heidegger, die muß sein, denn ich kann es nicht allein 
19

  

Ich werde auf diese intertextuellen Bezüge später noch eingehen. 

Statistik über Flüchtlinge 
Ich möchte einige Fakten angeben um ein Verständnis zu vermitteln, welche Gründe es gab, 

dass sich nach dem Jahre 2011 vermehrt Flüchtlinge nach Europa auf den Weg machten. Ich 

möchte auch kurz darauf eingehen, wie Flüchtlinge nach der Genfer Flüchtlingskonvention 

zu definieren ist und mit diesen Fakten mögliche Auslöser für eine gesellschaftliche Debatte 

über Migranten aufzuzeigen. 

Nach Konflikten in Nordafrika 2011 machen sich vermehrt Flüchtlinge auf den Weg über das 

Mittelmeer, dessen Schiffe oft überfüllt in Sizilien, Malta oder Lampedusa ankommen. Dies 

hat vor allem mit politischen Veränderungen in Nordafrika zutun, z.B. die Absetzung des 

Diktators Gaddafi in Libyen 2011, der ein Bürgerkrieg zur Folge hatte. Dies ist aber nur ein 

Beispiel, der politischen Unruhen in Nordafrika und eines der Anlässe warum Menschen sich 

bereits 2011 auf die Flucht in Richtung Europa begaben. 

Nach den Statistiken der UNO- Flüchtlingshilfe UHNCR waren 2011 mehr als 10 Millionen 

Menschen weltweit auf der Flucht, im Vergleich zum Jahr 2016, in der weltweit über 65 

Millionen Menschen gezählt worden waren, ist die Prognose immer noch steigend.  

Nach Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling: 

Eine Person, die aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb 

des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 

nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose 

                                                           
18

 Jelinek 2013 ; 3 
19

 Jelinek 2013: 34 
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infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befindet, welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatte, 

und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der Befürchtungen nicht dort zurückkehren will. 
20

 

Aus dieser Definition der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben sich  dadurch folgende fünf 

Elemente des völkerrechtlichen Flüchtlingsbegriffes inklusive der fünf Verfolgungs- bzw. 

Konventionsgründe: 

- wohlbegründete Furcht 

- Verfolgung 

- Vorliegen einer der Konventionsgründe: Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe, politische Gesinnung 

- Aufenthalt außerhalb des Herkunftsstaates (oder Land des gewöhnlichen Aufenthalts) 

- Fehlen der Möglichkeit oder der Zumutbarkeit der Inanspruchnahme von Schutz im 

Herkunftsstaat 

Die meisten Menschen heutzutage fliehen doch nicht aus den in dieser Definition erwähnten 

Gründen, sondern aus wirtschaftlicher Notlage bis hin zur Armut oder auch wegen 

Naturkatastrophen oder Klimaveränderungen z.B. Dürre in Teilen Afrikas.  

Auf der Homepage des Bundesministeriums für Inneres in Österreich steht unter anderem 

unter der Rubrik Asylverfahren, dass „Sie bekommen kein Asyl in Österreich, wenn sie aus 

wirtschaftlichen Gründen Ihre Heimat verlassen“ 21
. Armut ist also kein Asylgrund wie hier 

deutlich hervorgeht. Gleichzeitig steht auf der selben Internetseite über Österreich „ Den 

meisten Menschen in Österreich geht es gut“, es stellt sich also die Frage ob arme 

wirtschaftliche Verhältnisse in Österreich sich mit armen oder perspektivlosen Verhältnissen 

in anderen Ländern vergleichen lässt  oder ob die Definition von Asylgründen aktualisiert 

werden sollte, aber auf die spezifische Frage ob die Definition von Asyl noch zeitgemäß und 

gerechtfertigt ist kann ich in dieser Arbeit nicht eingehen.  

Hintergrundinformation und Ereignisse im Jahre 2013 
 

Ich möchte noch weitere Hintergrundinformationen geben, die mögliche Ursachen für die 

Flüchtlingsdebatten sein konnten, aber auch mögliche Anlässe für Jelinek, diese 

Flüchtlingsthematik in die Schutzbefohlenen zu behandeln. 

Der Text die Schutzbefohlenen wird erstmals als Essay am 14. Juni 2013 auf der Webseite 

Jelineks  veröffentlicht. Er wird 2015 aktualisiert und wieder auf der Homepage der Autorin 

publiziert mit denen in der Einleitung genannten Fortschreibungen Coda und Appendix. 

                                                           
20

 http://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/unser-mandat/die-genfer-fluechtlingskonvention 
21

 http://www.refugee-guide.at/ablauf.html 

http://www.unhcr.org/dach/de/ueber-uns/unser-mandat/die-genfer-fluechtlingskonvention
http://www.refugee-guide.at/ablauf.html
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Obwohl ich auf die beide Ergänzungen in meiner Arbeit nicht eingehen werde, so lässt 

vermuten, dass der Anlass der Fortschreibung der Schutzbefohlenen der Anstieg von 

Flüchtlingsanträgen im Jahre 2015 enorm angestiegen ist. 22 

Das Bootsunglück von Lampedusa 

Am 03. Oktober 2013 ereignete sich ein großes Bootsunglück vor Lampedusa, in der etwa 

545 Menschen von Eritrea und Somalia an Bord eines Schiffes waren. Die italienische Marine 

konnte einige Menschen retten, aber 390 Menschen ertranken.  

Das gekenterte Schiff soll ungefähr in 40 Meter Tiefe vor der Nachbarinsel Isola die Conigli 

auf dem Meeresgrund liegen. Die Zeit berichtete am Abend des 3. Oktober 2013, dass nach 

Behördenangaben das Schiff etwa ein Kilometer vor der Küste von Lampedusa Feuer 

gefangen habe und untergegangen sei. Viele der Menschen an Bord konnten nicht 

schwimmen. Weiter wurde berichtet, dass einige Flüchtlinge eine Decke, nach einer Panne, 

angezündet haben um ein Fischerboot auf sich aufmerksam zu machen. Dieser Hilferuf 

brachte doch das Boot zum Kentern. 

Das Schiff war zwei Tage zuvor von der lybischen Hafenstadt Misrata in Richtung Italien 

gestartet. 

Nur wenige Tage zuvor sind dreizehn Menschen bei einem ähnlichen Unglück vor Sizilien 

ertrunken. 

Der UN- Beauftragte Antonio Guterres äußert, dass die Boote, in denen die Flüchtlinge sich 

auf die Reise machen, kaum schiffstauglich sind und, dass die Zahl der Flüchtlinge, die sich 

auf derartige Boote begeben, innerhalb des Jahres 2013 verdreifacht haben auf 22000. 

Gegen die Überlebenden wurde von der italienischen Staatsanwaltschaft 

Ermittlungsverfahren wegen illegaler Einwanderung eingeleitet. Der tunesische Kapitän 

wurde aufgrund mehrfachen vorsätzlichen Totschlags und Havarie festgenommen. 

Die Flüchtlingsproteste in Wien 

Die Flüchtlingsproteste in Wien Ende 2012 spielten für die Entstehung des Textes eine 

entscheidende Rolle. Flüchtlinge, die am 24. November 2012 ihr Aufnahmelager in 

Traiskirchen verlassen hatten, machten sich auf den Weg nach Wien zum zentralen Sigmund 

Freud Park um dort ein Camp zu errichten. Anlass zu diesem Aufmarsch war die 

Unzufriedenheit über die Zustände im Aufnahmelager und die stark begrenzten 

Möglichkeiten. Die Flüchtlinge forderten eine menschenwürdige Unterkunft, 

uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und den vollen  Zugang zum Arbeitsmarkt und zum 

Bildungssystem um sich in die Gesellschaft integrieren zu können. Die Flüchtlinge waren 

Bedrohungen ausgesetzt und suchten am 18. Dezember 2012 in der vom Park aus 

naheliegenden Votivkirche Schutz. Dort begannen sie dann wenige Tage später einen fast 
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einmonatigen Hungerstreik. Die Polizei hat am 28. Dezember das Camp im Park gewaltsam 

geräumt, das zu unterschiedlichen Reaktionen führte. Einerseits unternahm die 

Zivilgesellschaft Solidaritätsaktionen anderseits führten die Belagerung des Park und der 

Kirche zu rechtsextremen Provokationen. 23 

Die Flüchtlinge befinden sich im Text in einer Kirche oder es ist zumindest der Platz, der als 

aktuellen Standort der Flüchtlinge vermittelt wird „Können Sie uns bitte sagen, wer, welcher 

Gott hier wohnt und zuständig ist, hier in der Kirche wissen wir, welcher, aber es gibt 

vielleicht andere…“ 24. Dieses Zitat zeigt doch nicht nur den Aufenthaltsort der Flüchtlinge 

sondern auch ihr Bedürfnis wissen zu wollen an wen sie sich wenden können um ihre Fragen 

stellen zu können und integrieren können. Sie wissen nicht was sie tun sollen und können 

oder was die Anforderungen für sie sind. 

Die Proteste polarisierte die österreichische Öffentlichkeit und zugleich wurde klar, dass die 

Ereignisse eine Manifestation der allgemeinen Situation der Migranten aus 

konfliktbetroffenen Ländern darstellen. Viele der Demonstranten kamen aus einer zu 

Afghanistan grenzenden Region Pakistans, die durch Taliban oder andere Terroristen 

ständiger Gewalt oder sogar akuter Lebensgefahr ausgesetzt waren. Die europäische Union 

sieht Klankriege wie sie oft in den genannten Gebieten herrschen nicht als Asylgrund an und 

die Menschen müssen sich langwierigen Verfahren unterziehen. Der Ausgang dieser 

Verfahren ist ungewiss und die Menschen leben ohne arbeiten zu können in vielen Fällen 

jahrelang in diesen Lagern in einer Art Warteschleife. Sie sind dazu noch der Bedrohung 

ausgesetzt, dass sie wieder in ihr Ursprungsland zurückgeschickt werden und Konflikten oder 

sogar dem Tod fürchten müssen. 25  

Am 03. März 2013 beendeten die Flüchtlinge dann den Hungerstreik und siedelten in das 

ehemalige Servitenkloster im neunten Wiener Gemeindebezirk über. Dort riefen sie dann zu 

weiteren Protestaktionen auf, die Behörden haben aber dennoch im selben Monat 27 

Asylanträge abgelehnt und drei Monate später wurden dann acht der protestierenden 

Flüchtlinge nach Pakistan abgeschoben. 

Weiter schreibt Reitani, dass Ende Juli im selben Jahr wurden weitere Flüchtlinge 

festgenommen wurden, drei aus dem Servitenkloster auf Grund des Verdachtes für 

Schlepperei. Diese Ergeinisse veranlasste die Presse z.B. Die Kronen Zeitung, die 

Asylbewerber zu kriminalisieren.  

Das Servitenkloster sollte Ende Oktober renoviert werden, woraufhin die Flüchtlinge auch 

dieses verlassen mussten. Die Flüchtlinge versuchten die Akademie der bildenden Künste zu 
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besetzen, aber auch dort konnten sie nur kurzweilig bleiben. Von diesem Zeitpunkt an lebten 

sie in unterschiedlichen Quartieren, die sie von Bürgern angeboten bekommen haben. 26  

Nicht nur der Protestmarsch in Wien spielt eine zentrale Rolle im Text sondern auch das 

Bootsunglück von Lampedusa, in dem sich auf einem Kutter 545 Menschen befanden und 

davon circa 390 Menschen ertranken. 

Dieses Ereignis hat die Öffentlichkeit in Diskussionen über die Flüchtlingspolitik in Europa 

gestürzt. Ab der zweiten Internetversion von Jelineks Text spielt Jelinek  mehrmals auf den 

Tod in der See an. In der Erstversion schrieb Jelinek „Die Stadt trifft die Schuld“ und in der 

genannten Zeitversion schrieb sie „Das Wasser trifft die Schuld“ referiert der 

Literaturwissenschaftler in seinem Forschungsartikel. 27  

Intertextuelle Bezüge der Schutzbefohlenen 
 

Die intertextuellen Bezüge auf die Jelinek hinweist, zeigen zum einem auf, dass die 

Kontroverse über Flüchtlinge und Migranten keine neue Debatte ist, sondern, dass es diese 

auch schon in der Antike gab. Zum anderen zeigen die intertextuellen Bezüge auch, die 

verschiedenen Sichtweisen auf die Flüchtlingsthematik.  

Wie schon in der Einleitung erwähnt so macht Jelinek am Schluss ihres Textes folgende 

intertextuelle Angaben: 

Aischylos: "Die Schutzflehenden". Bundesministerium für Inneres, Staatssekretariat für 

Integration: "Zusammenleben in Österreich" . Ovid: "Metamorphosen"  

Und eine Prise Heidegger, die muss sein, denn ich kann es nicht allein. 

Ich werde die vier von Jelinek angegeben intertextuellen Bezüge näher erläutern, werde 

doch mit der Broschüre des Bundesministerium für Inneres beginnen, und nicht mit 

Aischylos, den Jelinek als erstes genannt hat. Ich mache dies mit der Begründung, dass ich 

die Broschüre als ein offensichtliches Problem halte und meine den Inhalt der 

Schutzbefohlenen noch einmal leichter zu verstehen gebe, wenn ich mi der Broschüre 

anfange. Zum anderen möchte ich die beiden antiken Texte von Aischylos und Ovid 

nacheinander in Bezug zu Jelineks Text stellen, da die beiden Texte in sich, auch noch einmal 

Gemeinsamkeiten aufweisen, dadurch, dass beide Texte aus der Antike stammen. 
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Bundesministerium für Inneres, Integration: „Zusammenleben in 

Österreich“ 

Auf der ersten Seite des Innenministeriums wird über Österreich allgemein berichtet und 

Information über das Land gegeben. 28 Es wird über Asylrecht und Asylverfahren informiert 

und über Besonderheiten in Österreich. Ziel dieser Seite und der Broschüre des 

Innenministeriums ist es, die Migranten über das Land und die Bevölkerung des Landes zu 

informieren und eine Integrationshilfe zu sein, die es den Menschen leichter macht sich in 

Österreich anzupassen. 

In den Abschnitten fünf bis acht in Jelineks die Schutzbefohlenen lässt sich vermuten, dass 

sich die Flüchtlinge mit den Anforderungen der Integration auseinandersetzen. Der 

Flüchtlingschor sagt: 

 Ein harmonisches Miteinander wird verlangt, nein, von den Toten nicht, die sind ja weg, von uns, denn wir 

sollen zum gemeinsamen Wohlstand beitragen. Wie geht das, wie geht das? Welchen Wohlstand?“ 
29

 

 Dem Zitat nach so verstehen die Menschen nicht was mit eigentlich gemeint ist mit 

„gemeinsamen Wohlstand  beitragen“. Das Problem ist jedoch nicht die Sprache, sondern 

der Kontext. Es lässt vermuten, dass die Flüchtlinge mehr Informationen mit Hintergründen 

brauchen, um die Anweisungen und Anforderungen der Integration in Österreich zu 

verstehen. 

Die Flüchtlinge setzen sich insofern mit den Werten in Österreich auseinander, dass sie sich 

fragen was denn mit Wohlstand gemeint ist und wie das mit diesem funktioniert. Sie wissen 

nicht was damit gemeint ist. 

Das nächste Zitat weist dann deutlich auf die Infobroschüre für Flüchtlinge des 

Innenministeriums hin. In der Broschüre steht wie die österreichische Bevölkerung zu 

Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und Rechte der Kinder steht. 30 

„ …wir sind etwas gewesen, jawohl, was auch immer, und jetzt müssen wir dieser Broschüre folgen, die in 

mehreren Sprachen existiert, während wir nicht einmal existieren dürfen, jetzt müssen wir diese Broschüre 

einmal durchlesen und dann noch einmal und noch einmal.“  
31

 

Die Menschen lesen die Broschüre und möchten diese verstehen, so wie im Zitat steht, dass 

sie sich mehrmals die Informationen durchlesen. 

Jelinek beschreibt hier weiter wie schwer es für die Migranten ist, sich anhand einer 

Broschüre zu integrieren. Sie fühlen sich nicht akzeptiert, sie sollen sich zu dem was in der 

Broschüre steht transformieren.  
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Es zeigt also auch unter welchem Druck sie stehen, um den Anforderungen und Erwartungen 

der österreichischen Bevölkerung gerecht zu werden und deshalb müssen sie sich die 

Vorgaben des Innenministeriums mehrmals durchlesen. 

Die oben genannten Rubriken aus der Broschüre des Innenministeriums Menschenwürde, 

Freiheit, Demokratie, Gleichberechtigung und Rechte der Kinder werden auch durch die 

Flüchtlinge im Text angesprochen und in Frage gestellt. Jelinek zeigt die Widersprüchlichkeit 

dieser Begriffe in der Bevölkerung auf, wie hier:  

Vor der Kamera sind alle gleich, wenn sie auch nicht die gleiche Kamera haben, aber sie haben alle eine, ja, 

auch die Kinder, und auch die Kinder haben Rechte und ihre Handykamera dazu und ihren Wisch- Schirm dazu, 

das werden einmal brave Putzer werden, , die werden alles putzen, was sie sehen, wisch und weg, und damit 

machen sie jetzt auch ein Foto, Achtung, die Menschenwürde! Achtung, die Menschenwürde kommt jetzt auch, 

da kommt sie!, machen Sie ein Foto, schnell, bevor sie wieder weg ist. 
32

  

Es soll also keine schlechte Bewertung oder eine negative Sichtweise auf die Begriffe selbst 

sein. Jelinek kritisiert hier die Umsetzung dieser Werte. Das, was die Migranten in der 

Broschüre lesen und das, was sie in der Wirklichkeit wahrnehmen stimmt also nicht überein, 

oder abweicht zumindest stark dem vom Innenministerium Geschriebenen. 

„Ich nehme mir diese Freiheit und diese auch noch, und auf einmal ist nichts mehr übrig, ich lasse mir selbst 

keine Freiheit mehr übrig, dumm gelaufen, nein, die andere ist schöner, die nehm ich, was die hat schon ein 

andrer? Unerhört! Ich nehme die Freiheit daneben, auch wenn schon ein andrer sein Handtuch draufgelegt 

hat…..“
33

 

Die Begriffe in ihren Definitionen und in ihrem Verständnis stimmen nicht überein, wie 

dieses Zitat oben beschreibt. Der Begriff Freiheit nicht hält, was er verspricht, da er, andere 

Bereiche, bei Ausnutzung der Freiheit, einschränken kann. Somit entstehen immer wenn sich 

zwei Gegenpole gegenüberstehen auch Grauzonen wie zum Beispiel Verantwortung und 

Freiheit, da die Freiheit nur unter Berücksichtigung von anderer eingenommenen Freiheiten 

diese also unter Verantwortung steht, gewerkstellt werden kann. 

Es soll also auch hier wieder die Schwierigkeit und Widersprüchlichkeit des Inhalts der 

Broschüre des Innenministeriums beschrieben werden. 

Es scheint aber nicht für alle Migranten notwendig zu sein sich diese Regeln näher 

anzusehen. In die Schutzbefohlenen wird in Abschnitt neun und vierzehn weiter behandelt, 

dass Prominente wie Boris`Jelzins Tochter, Tatjana Borrisowna Jumaschewa, die im Text als 

„die Tochter“ oder „Frau Jumaschewa“ benannt wird 34 und Anna Netrebko, die im Text als 

„die andere Tocher“ 35 erwähnt wird, sich keinen Verfahren stellen mussten, sondern gleich 

eingebürgert werden konnten. 
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Anna Netrebko, die weltweit bekannte Sopranistin, hat die österreichische 

Staatsbürgerschaft erhalten ohne Deutsch zu können oder in Österreich zu leben. Ihr 

Hauptwohnsitz ist weithin Sankt Petersburg, doch sind Wien und New York als 

Nebenwohnsitze registriert. 36 

In Jelineks Text steht „Hier ist ihre Wohnung und ihr Sitz, hier stehn die Gemächer, noch eine 

Bruchbude mehr im Burgenland, nicht einmal der Besitzer hat sie je gesehn, keinen Tag…“ 37  

Jelinek weist also hier auch darauf hin, dass Netrebko nicht in Österreich lebt. 

Netrebkos Einbürgerung wurde von der österreichischen Bundesregierung 2006 

beschlossen, ohne dass die regulären Auflagen erfüllt werden mussten wie der größte 

Medienanbieter Österreichs der ORF berichtet. 38 In die Schutzbefohlenen spielt Jelinek 

sprachlich mit der Profession der Sängerin und drückt zugleich die Ungerechtigkeit des ihren 

Verfahrens aus  

„ Für einen abgerundeten Klangkörper wie den dieser anderen Tochter braucht es viele Stimmen, aber nur eine 

Summe, und die wurde wiederum beglichen mit ihrer Stimme; wir wollen doch alle miteinander harmonisch 

klingen, ja, alle, nicht wahr, und dafür brauchen wir nicht nur unsere Stimmen, die wir sowieso nicht haben, 

sondern die Stimme dieser zweiten Tochter, ja, genau die, die von weither kommt;…“ 
39

 

Doch erwähnt Jelinek spielerisch nicht nur den Beruf der Sängerin, sondern macht auch 

darauf aufmerksam, dass die Stimme der Anna Netrebko, als ihr Status als weltbekannte 

Sopranistin mehr wert ist, als die Stimme, der Status anderer Migranten, die keinen 

weltbekannten Status haben. 

Im Fall von Tatjana Borrisowna Jumaschewa verweist Jelinek auf Zahlungen hin, die es der 

Tochter von Boris Jelzin ermöglichte in Österreich eingebürgert werden zu können. 

Auch hier zeigt Jelinek die Ungerechtigkeit auf, dass es der wohlhabenden Jumaschewa in 

Österreich mit der Einbürgerung leicht gemacht wird im Gegensatz zu Migranten die nicht 

wohlhabend sind oder im Gegenteil, die finanziell auf wohlhabende Länder wie Österreich 

angewiesen sind. „Unsere Existenz ist unser Zahlungsmittel, ein anders haben wir nicht, kurz 

und klar, wir haben nichts.“ 40  

Jelinek möchte hier im Text zeigen, dass die einfache Existenz als Zahlungsmittel für eine 

Blitzeinbürgerung nicht, wie bei Jumaschewa, ausreicht. 

Jelinek verweist jedoch nicht nur auf gemachte Zahlungen der Jumaschewa sondern auch 

auf Vorteile des Autokonzerns Opel von der Einbürgerung Jumaschewas wie hier „…um das 
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auszurechnen, muss einer zahlen, um ein Opel-Werk mit der russischen Bank 

zusammenzustellen…“ 41 

Mehrere Nachrichtensender wie der Spiegel oder der österreichische Nachrichtensender 

News berichteten über die Zusammenhänge von Opel und Tatjana Jumaschewa und ihres 

Mannes Walentin Jumaschewa 42, doch möchte ich auf diese Zusammenhänge hier in dieser 

Arbeit nicht weitereingehen. Die Artikel und Kolumnen dieser Nachrichtensender sind als 

Quelle nicht ausreichend und zu spekulativ um wissenschaftlich hier mit diesem Thema 

weiterzuarbeiten. 

Die Ungerechtigkeit und Widersprüchlichkeit wie Migranten in Österreich leben und 

eingebürgert werden ist das meist erläuterte Thema im Hauptteil Jelineks Textes und sie 

lässt uns dabei die Machtlosigkeit und Abhängigkeit der betroffenen Menschen spüren. Sie 

schreibt wie die Menschen als Last empfunden werden wie hier  

„gezähmt gehören wir Wilden, damit wir sie nicht überschwemmen, nein, nein, das darf nicht sein, das zeigt, 

wie wichtig Hilfe ist und solidarische Zusammenarbeit gegen uns, in Krisen besonders, ja auch im Alltag, ja, aber 

in Krisen besonders, da müssen wir Menschenfluten verhindert werden, da sind Sie solidarisch mit sich selbst, 

das müssen Sie sein, mit wem denn sonst, in erster Linie mit sich selbst….“ 
43

  

Das Zitat zeigt auch wieder die Widersprüchlichkeit zwischen dem was von dem 

österreichischen Bürger oder Eingebürgertem erwartet wird und dem was von diesem 

umgesetzt wird, die im Zitat erwähnte Solidarität gilt also nur wenn sie passt und gilt nicht 

immer und für alle. 

Jelinek weist wie oben erläutert auf die Informationen in der Broschüre des 

Innenministeriums hin und auf die beiden Blitzeinbürgerungen der Prominenten in Relation 

zu den Flüchtlingen, also anderen Migranten. Sie benutzt in ihrem Text oft das Wort Wasser 

Meer oder auch Wasser in einem negativen Zusammenhang, was wahrscheinlich auf den 

schweren und manchmal tödlichen Weg auf den Schleppern übers Meer zurückzuführen ist. 

Sie schreibt zum Beispiel „ So werden sie sich mit unserer Sichtung und Aufnahme gar nicht 

mehr aufhalten müssen, sie haben uns schon vorher dezimiert, und das Meer nimmt den 

Rest…“ 44 oder „ …durchs Meer, übers Meer, ins Meer, immer geworfen, immer getrieben, 

jahrelang schwimmen sie, ertrinken sie, stürzen sie ab….“. 45 Jelinek hinweist aber nicht nur 

auf den beschwerlichen Weg über das Meer sondern nimmt das Meer auch als Symbol für 

eine andere Alternative der Flüchtlinge als die Alternative sich mit der Einbürgerung 

Österreichs zu befassen. 
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Aischylos die Schutzflehenden 

Auf Deutsch lässt sich Aischylos Text Hiketides zu Die Schutzflehenden übersetzen. Luigi 

Reitani, ein italienischer Literaturwissenschaftler und Germanist schreibt über die ähnlichen 

Titel der beiden Texte „um den Schutz wird nicht mehr gefleht, denn die Flüchtlingen sind 

vielmehr dazu befohlen worden“ 46 und er beschreibt weiter den Titel Jelineks als eine 

Neuverfassung der griechischen Tragödie von Aischylos. 

In der griechischen Tragödie geht es um die fünfzig Töchter des Danos, in der griechischen 

Mythologie, der König von Argos im Peloponnes. Die fünfzig Töchter, die Danaiden genannt 

sollten ihre Vetter, die Söhne von Aigyptos heiraten. Nicht aus freiem Willen, sondern aus 

Zwang und deshalb als Gewalt wahrgenommen. Die Frauen fliehen mit ihrem Vater nach 

Argo und bitten dort den König Pelasgos um Asyl, welches vom Gesetz gewährt wird, da die 

Frauen argeischer Abstammung sind. Pelasgos steht doch vor einem Dilemma, weil der 

Schutz der Frauen einen Krieg mit den Männern bedeutet, mit denen sie sich verheiraten 

sollten. Es gibt daraufhin eine Volksabstimmung in der beschlossen wird, die Frauen 

trotzdem aufzunehmen, auch wenn das Krieg für die Stadt bedeuten zu hat. Die Söhne des 

Aigyptos kamen tatsächlich um die Frauen zu entführen, doch Pelagos hält sein Versprechen 

und dies führt den Vater Argos in den Krieg. 47  

Doch nicht nur der Inhalt zeigt eine Verbindung zwischen Jelineks und Aischylos Text 

sondern auch, dass beide Texte mit einem Chor beginnen, der die gleiche Funktion hat, 

nämlich die der Gruppe der Flüchtlinge. In Aischylos die Schutzflehenden sind es die 

Danaiden, die Gruppe von Frauen die flüchten und in Jelineks die Schutzbefohlenen sind es 

die Zuwanderer, die nach Österreich kommen. Formulierungen der beiden Texten ähneln 

sich. Zum einen kommen die Danaiden, die Töchter von Danos auch mit dem Schiff wie 

dieses Zitat zeigt „Aber von den Planken des Schiffs bleibt das Meer nicht weg“ 48  und zum 

anderen wird in beiden Texten häufig Wasser, das Meer verwendet, wie hier Jelinek schreibt 

„…am Gebirge endet er, das Meer ist ein Loch, ein Schlund, eine Schlucht […]“ 49  

Jelinek beschreibt das Meer als etwas Gefährliches und auf ähnliche Weise beschreibt auch 

Aischylos das Meer in seinem Text wie hier „[…] dagegen das Schiff der uns nachsetzenden 

Ägyptiaden in den Fluten des Meeres begraben“ 50 

In Anbetracht dessen, dass viele Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa kommen und 

dieser Weg für sie tödlich sein kann, so versteht der heutige Leser in beiden Texten, warum 

das Meer mit etwas gefährlichem assoziiert wird und das entspricht auch sehr der Antiken 

Vorstellung vom Meer. Wie in anderen Erzählungen aus der Antike wie Platons Atlantis oder 
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wie Homers Odysseus galt die Vorstellung vom Meer als mysteriös und als ein Ort aus Nebel. 
51 

In Homers Odysseus 52 heißt es: 

„Und auf dem Meere so viel' unnennbare Leiden erduldet“ 53 

Oder auch  

„ Atlas' Tochter, des Allerforschenden, welcher des Meeres Dunkle Tiefen kennt, und selbst 

die ragenden Säulen Aufhebt, welche die Erde vom hohen Himmel sondern“ 54 

Es wird also nicht nur in Aischylos die Schutzflehenden das Meer oftmals als etwas 

bedrohendes oder gefährliches erwähnt, sondern auch in anderen antiken Erzählungen, das 

somit auch die Vorstellung des Meeres in der Antike widerspiegelt. Ich kann in dieser Arbeit 

nicht näher auf die Thematik eingehen, möchte doch aufzeigen, dass Jelinek auch hier eine 

Verbindung zeigt, zwischen den antiken Vorstellungen des Meeres wie in Aischylos die 

Schutzflehenden und der aktuellen Situation der Flüchtlinge, die sich mit kleinen Booten aufs 

Mittelmeer wagen und einen ungewissen und gefährlichen Weg einschlagen um nach 

Europa kommen zu können. 

Weitere intertextuelle Aspekte sind, dass Jelinek Sätze aus Aischylos die Schutzflehenden 

verwendet und sie an passender Stelle leicht verändert in ihrem Text einbringt. 

Aischylos schreibt „Zeus: Flüchtlingshort: Schau gnädig herab auf unseren Zug“ 55
 und Jelinek 

verändert den Satz so „Keiner schaut gnädig herab auf unseren Zug, aber auf uns 

herabschauen tun sie schon.“ 56 Sie spielt also mit der alten Sprache und lässt sie in ihrem 

Text modern wirken. Die Verbindung der beiden Sätze ist sehr deutlich und wir sogar im 

selben Zusammenhang am Anfang der beiden Texte benutzt, nämlich bei der Ankunft der 

Flüchtlinge am Fluchtort. Es gibt weitere zahlreiche Beispiele für diese doppelte Verbindung, 

eine strukturelle und rhetorische: Strukturell, weil beide Flüchtlingsgruppen im Chor 

sprechen, doch nicht als Erzähler sondern als aktives Kollektiv. Sie stehen also für eine 

Gruppe von Menschen, die der Flüchtlinge und nicht für einzelne Individuen. 

 Die rhetorische Verbindung, weil das kollektive Subjekt, also der Flüchtlingschor, der spricht, 

eigentlich gesprochen wird. Die Anrufung der Götter in dem antiken Text hebt sich ab von 
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dem Flüchtlingschor in der heutigen Zeit und was durch den Chor gesagt wird, ist eine lange 

überlieferte Tradition, die aber hinterfragt wird. Reitani schreibt diesbezüglich in seinem 

Artikel:  

[…]was durch den Chor zu Wort kommt, ist eine längst überlieferte Tradition, deren Sinn aber hinterfragt wird. 

Damit sich das Subjekt als solches konstituieren kann, braucht es den Anschluss an eine Sprache, die ihre 

Wurzeln in der Kultur der Vergangenheit hat. 
57

 

Er möchte also damit darauf hinweisen, dass Jelinek beabsichtigt, das kulturelle Erbgut der 

Antike erkennen zu lassen. Die Götter sind verschwunden, aber an ihrer Stelle sind jetzt 

andere, die ihre Aufgaben übernehmen oder nicht übernehmen. Jelinek stellt dieses 

europäische Kulturgut auf ähnliche Weise auch in Ovids Metamorphosen in Frage, worauf 

wir später noch zurückkommen werden. 

Ovids Metamorphosen 

Der Bezug zur Ovids Metamorphosen ist nicht so offensichtlich zu erkennen wie die anderen 

intertextuellen Angaben, die Jelinek machte.  

Die Metamorphosen vom römischen Dichter Ovid entstanden im Jahre 1 bis 8 nach Christus. 

Das mythologische Werk erzählt Verwandlungsgeschichten. Halbgötter oder Götter 

verwandeln sich in Tiere, Pflanzen oder Sternbilder. Das Werk beginnt damit, wie die Welt, 

nach einer Sinnflut, aus dem Chaos entsteht und die Verhältnisse darin sich ständig 

verändern. Der Text endet damit, dass Ceasars Seele sich in einen Stern verwandelt. In der 

Entstehungszeit von Ovids Metamorphosen herrschte im römischen Reich der Kaiser 

Augustus, der eigentlich im Text gelobt wird, der doch auch Kritik aus dem Werk herauslas. 58 

In den Metamorphosen wird davon erzählt, dass sich die Welt ständig verändert, 

Machtverhältnisse sich ändern und Strukturen zusammenbrechen. Es könnte also so 

verstanden werden, dass Ovid das den Kaiser des römischen Reiches kritisierte und dass er 

in seinem Werk darauf hinweisen wollte, dass auch das römische Reich einmal seine 

Weltherrschaft verlieren wird. Dies war etwas, dass Ovid zu seiner Zeit vorgeworfen 

wurde.59 

Die Verwandlungen in Metamorphosen werden häufig damit in Verbindung gebracht, dass 

Frauen, denen von Helden und /oder Göttern nachgestellt wurde, sich der Situation nur 

durch Verwandlung entziehen können. Diese Frauen tragen in dem Text die Schuld, dass 

ihnen nachgestellt wird, da sie von Schönheit, Ausstrahlung oder anderer Einzigartigkeit 

gesegnet sind. Die Götter oder Halbgötter nehmen als Machtmittel um an diese Frauen 

ranzukommen, Entführung, Raub, Mord und Vergewaltigung und auch die Ehefrauen der 
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Götter oder Halbgötter sehen die alleinige Schuld in den Frauen und nicht in ihren 

Ehemännern60. 

Interessant ist, wie oben genannt, dass sowohl Jelinek als auch mit großer 

Wahrscheinlichkeit Ovid, die Mittel und Zwecke seines politischen Systems kritisiert und eine 

ausgesetzte Gruppe als Grund für Probleme angesehen werden. 61  

Jelinek hat doch zwei spezifische Kapitel ausgewählt um diese intertextuell in die 

Schutzbefohlenen zu verwenden. Die Kapitel sieben und vierzehn, in denen es um die Frauen 

Io und Europa geht. Im siebten Kapitel handelt es sich um Io, die von Zeus verführt wird und 

daraufhin zum Schutz vor Hera, Zeus`Frau, in eine Kuh verwandelt wird. Hera lässt Io durch 

das Monster Argus bewachen, doch nach seiner Ermordung, verfolgt Io eine Bremse, die sie 

zu einer Irrwanderung führen lässt. Auch Aischylos die Schutzflehenden knüpfen an dieses 

Kapitel an, da die Danaiden aus Io stammen und das Land, in dem sie aufgenommen worden 

sind, das Land Argo ist. Das Land Argo leitet sich von dem Wächter Argus ab.62  

Im vierzehnten Kapitel der Metamorphosen, der Mythos der Jungfrau Europa, die von Zeus, 

ihr der als Stier verwandelt erschien sie entführt und von ihm übers Meer geführt wird in ein 

mehr fruchtbares Land. 

Auch hier ist das Motiv des Zeus`sexueller Natur, Ovid schreibt im vierzehnten Kapitel:  

Schon wagt die erhabene Jungfrau, Wen sie besteig', unkundig, dem Stier auf dem Rücken zu sitzen. Siehe der 
Gott schleicht leise vom Land und trockenen Ufer, Erst den täuschenden Tritt in der vordersten Welle 

benetzend; Weiter sodann und weiter, und ganz in die Mitte der Meerflut, Trägt er den Raub. Sie zagt; und 
zurück zum verlassenen Ufer Schauet sie, rechts ein Horn in der Hand, und die Linke dem Rücken Aufgelehnt; 
und es flattern, gewölbt vom Winde, die Kleider. 

63
 

Beide ausgewählten Kapitel handeln also unter anderem darum, dass Zeus Frauen verführt 
und ihnen in seiner Götterposition zu etwas verhilft, was die Frauen nicht ohne seine Hilfe 
erlangen könnten. Reitani stellt in seinem Forschungsartikel fest, dass somit auch das 
mythische Kulturgut der Tradition hinterfragt wird z.B. Die Entstehung Europas als ein 
Liebesakt von Zeus. Weiter schreibt Reitani in seinem Artikel: 

Verschränkt bilden beide Mythen ein identitätsstiftendes Narrativ, das Jelinek aktiviert, um einerseits 

sarkastisch die Situation jener berühmten Frauen darzustellen, die rasch zur österreichischen 

Staatsbürgerschaft gekommen sind (wobei Zeus nicht als Stier, sondern als Millionär erscheint)[…] 
64  

Er macht also darauf aufmerksam, dass Jelinek vor allem die Position des Zeus`mit denen 

von den heutigen Machthabern vergleicht. Sie vergleicht auch Io und Europa mit den 

                                                           
60

 Die Interpretation der Metamorphosen umfasst eine andere Arbeit, der Leser meiner Arbeit soll lediglich 
darüber informiert werden, welche Themen und welchen Inhalt das mythologische Werk behandelt und kann 
im Internet nachgelesen werden  http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/1 
61

 http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/1 
62

 Reitani 2015 : 68 
63

 http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/14 
64 Reitani 2015: 68 

http://gutenberg.spiegel.de/buch/metamorphosen-4723/1


23 
 

blitzeingebürgerten Frauen, doch ist auffällig, dass in beiden Mythen Zeus`mit seiner 

Machtposition spielt und die Situation für sich ausnutzen kann. 

Heidegger 

Jelinek schreibt als intertextuelle Angabe „Und eine Prise Heidegger, die muss sein, denn 

sonst kann ich es nicht allein“ 65ohne exakte Textherkunft. 

Martin Heidegger, 1889 in Meßkirch (Baden) geboren und 1976 i Freiburg gestorben war ein 

deutscher Philosoph. 1927 veröffentlichte er sein Hauptwerk Sein und Zeit66und stellt 

ausgehend von der Alltäglichkeit neu die Frage vom Sinn des Seins. Er behauptet in seinem 

Werk, dass sich das Sein der menschlichen Existenz darin begründet, das er räumlich „da ist“ 

und sich somit auch in der Zeit befindet, weil der Mensch in einem bestimmten Zeitraum 

räumlich anwesend ist, so ist er. Dieser Denkanstoß in der Existensphilosophie nach dem 

Sinn des Seins beeinflusste die Philosophie in Europa. 67  

Jelinek lässt auch die Flüchtlinge über das Sein sprechen wie hier: 

Zu den Seinsmöglichkeiten des Miteinanderseins, wir sagten es schon, wir wiederholen es jetzt, falls Sie es 

nicht mitgekriegt haben, gehört unstreitig die Vertretbarkeit des einen Daseins durch ein anderes. 
68

  

Diese Textstelle zeigt, wie sich auch die Flüchtlinge, genauso wie  Heidegger, mit dem Sein 

beschäftigen und wie sie aus der Perspektive der Migranten heraus ihr Sein außerhalb der 

Heimat reflektieren. 

Jelinek schreibt weiter über das Dasein der Migranten, die sagen: 

[…] Dass´ uns Recht geschieht, darum beten wir, das erfülle mein Gebet um freies Geleit, um ein Los, das 

gewinnt, um ein besseres Los, aber es wird nicht geschehen. Es wird nicht geschehen. Es ist nicht. Wir sind gar 

nicht da. Wir sind gekommen, doch sind wir gar nicht da! 
69 

Die Flehenden müssen schlussendlich zur Kenntnis nehmen, dass sie mit ihren Leiden kein 

Gehör finden. Es ist also aus der Sicht der Flüchtlinge nicht so wie es in Heideggers 

Existensphilosofie behauptet wird, dass die körperliche Anwesenheit ein Sein für die 

Menschen bedeutet, da die Menschen wie in der Aussage oben sich nicht „da“ also 

willkommen fühlen. Wie schon in der Inhaltsangabe erwähnt, so endet der Text auch mit 

dieser Erkenntnis und dem Gefühl der Hoffnungslosigkeit. 
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Schluss 

Ergebnis und Zusammenfassung 

Die Fragestellung der Arbeit war wie und warum Jelinek Stellung durch das Essay Die 

Schutzbefohlenen nimmt und welche Rolle die intertextuellen Bezüge spielen. Ich fasse das 

herausgearbeitete Ergebnis in diesem Kapitel abschließend zusammen.  

In der Arbeit wurde vor allem der Hintergrund des Textes bearbeitet, wie es dazu gekommen 

ist, dass Jelinek das Essay verfasst hat und welche Kritik sie damit äußern wollte. Die 

intertextuellen Bezüge waren in diesem Zusammenhang wichtig um Texthintergründe, 

verschiedene Perspektiven, die Zeitlosigkeit der Debatte und Gesellschaftskritik aufzuzeigen. 

Durch politische und gesellschaftliche Veränderungen und Konflikte in Nordafrika und dem 

Nahen Osten stieg die Anzahl der Asylanträge in Europa an, insbesondere nach dem Jahr 

2011. Flüchtlinge machten sich vermehrt auf den Weg übers Mittelmeer. Dies forderte auch 

eine Veränderung, gesellschaftlich und politisch, in den Ankunftsländern und löste vor allem 

in den Medien innerhalb Europas Debatten über Flüchtlinge und Integration aus. 

Ende des Jahres 2012 mischte sich die Schriftstellerin Elfriede Jelinek in eine derartige 

Debatte ein, in dem sie einen Kommentar auf ihrer Homepage verfasste und auf eine 

negative Einstellung und Verantwortungslosigkeit hinwies. Auslöser dieser Klageschrift 

waren die Flüchtlingsproteste in Wien Ende des Jahres 2012, indem die Flüchtlinge 

versuchten in der österreichischen Bevölkerung Gehör zu finden. Sie versuchten auf 

Missstände aufmerksam zu machen, wie zum Beispiel langwierige Asylverfahren ohne 

Chance auf Arbeit.  

Jelinek schreibt in die Schutzbefohlenen über die Flüchtling und gibt ihnen eine Stimme und 

schenkt ihnen Gehör. Sie macht darauf aufmerksam, dass der österreichische Staat es den 

Flüchtlingen schwer macht sich zu integrieren und bezieht die Informationsbroschüre des 

Ministeriums für Inneres mit in ihren Text ein. Die Informationsbroschüre, die leicht zu 

verstehen sein sollte, ist nach Jelinek für die Flüchtlinge nur schwer zu verstehen und sie 

kritisiert, die phrasenhaften Aussagen in der Broschüre und, dass was vom Innenministerium 

angeprangert wird, von der österreichischen oder auch europäischen Bevölkerung nicht 

gelebt wird. Weiter geht sie mit den antiken Texten von Ovid und Aischylos zurück in die 

Anfänge der europäischen Kultur und auf welche diese aufgebaut ist und kritisiert auch dort 

die Tragfähigkeit der europäischen Werte und zeigt gleichzeitig vor allem in Aischylos die 

Schutzflehenden, dass die Diskussion für die Legitimerung von Flüchtlingen eine zeitlose 

politische und gesellschaftliche Debatte ist. In beiden Texten sowohl in Aischylos Die 

Schutzflehenden als auch in Ovids Metamorphosen, weist sie auf den Machtmissbrauch hin 

den damals die antiken Götter wie Zeus begangen hatten und heute Menschen mit Geld und 

Macht immer noch machen können. Sie weist auf zwei reiche und prominente Frauen hin, 

die schnell die österreichische Staatsbürgerschaft erhalten haben, ohne dem gewöhnlichen 

Prozess für Integration zu folgen wie zum Beispiel dem Erlernen von Deutsch. 
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In der intertextuellen Angabe zu Heidegger weist Jelinek darauf hin, dass Ansätze in der 

Existensphilosofie nicht für alle Menschen verwendet werden können, da diese nur für eine 

Gruppe Menschen geltet; in diesem Fall nicht für die Flüchtlinge, da Heideggers Ansatz in der 

Existensphilosophie behauptet, das ein räumliches Dasein des Seins begründet, die 

Flüchtlinge sich jedoch, nach Jelinek, nicht „da“ fühlen. Sie definiert somit einen großen Teil 

der Kritik, die von den Flüchtlingen in den Protesten geäußert wurde.  

Jelinek verwebt die gesellschaftlichen Ereignisse, die Intertexte und die Kritik der Flüchtlinge 

aus den Protesten in einen eigenen Text und gibt den Migranten somit eine Stimme. 

Die Intertexte und die Ereignisse im Jahre 2012 erfüllen die Funktion, die Situation in der sich 

die Flüchtlinge befinden, von verschiedenen Perspektiven zu betrachten und in einer 

zeitlosen Debatte wieder neue Betrachtungsweisen zu bedenken. 

 

Weiterführende Untersuchungsansätze 
Weiterführend wäre es interessant zu untersuchen welche Respons und welche Wirkung in der 

Gesellschaft die Schutzbefohlenen als Text, aber auch als Theaterstück bekommen hat und ob und in 

wie fern Jelinek mit dem Text die Flüchtlingsdebatte beeinflussen konnte. 

Die Theateraufführungen des Textes und die beiden Fortschreibungen wären ebenfalls neue 

Untersuchungen wert und auch eine ästhetische Betrachtung des Textes ist in dieser Arbeit kaum 

Beachtung geschenkt worden, die mit einer neuen Fragestellung interessant wären, zu erforschen. 
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