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Der Raum sieht aus wie die
nächtliche Silhouette einer

Stadt unter einem Sternenhimmel.
Grüne Lämpchen leuchten wie
Glühwürmchen in der Dunkelheit.
Tatsächlich sind es die Stand by-
Lampen von Fernsehgeräten, die
man sieht, eine Stadt aus Fernseh-
apparaten einer durchmedialisier-
ten Kultur, die Florian Kofler auf
der Bühne versammelt hat. Egal
ob Schnee, Geld oder Sex, es
kommt alles aus unserer allerlieb-
sten spiegelglatten Projektionsflä-
che zu uns.
Was treibt Schuberts Wanderer
aus dem Liederzyklus  „Winterrei-
se“, Inbegriff des romantischen
Kunstliedes, in so einer Land-
schaft? Er steht still. Rasend still.
Er hat sich wundgelaufen. Voran
geht nicht mehr, es geht, wenn er
Glück hat, vorbei: "Mein Vorbei, es
kommt nicht wieder, am Vorbei
kommt man nicht mehr vorbei.
Vorbei ist vorbei. Fragen Sie die
Zeit! Sie wird es Ihnen bestätigen"
Nicht mehr als angelehnt an Moti-
ve aus Schuberts „Winterreise“ ist
das gleichnamige Stück der öster-
reichschen Nobelpreisträgerin El-
fried Jelinek. Obwohl es im Unter-
titel "Ein Theaterstück" heißt, feh-
len Rollenvorgaben, Regieanwei-
sungen und Dialoge völlig. Wie
hievt man so eine 130seitige Vorla-
ge auf die Bühne? Indem man das
nach allen Regeln der Postdrama-
tik Dekonstruierte noch einmal de-
konstruiert? 
Torsten Schilling hat sich in seiner
Inszenierung für das Innsbrucker
Westbahntheater für die entgegen-
gesetzte Richtung entschieden und
sich auf die entscheidende Frage

konzentriert: Was hat der selbst-
quälerische Jelineksche Abrech-
nungs-Pomp eigentlich mit uns zu
tun? 
Zunächst: „Winterreise“ ist fraglos
Jelineks persönlichstes Stück, eine
schmerzhafte Wanderung durch

ihre eigene Biographie und Famili-
engeschichte.  Isolation, Alter, kör-
perlicher Verfall, Depression und
die Auseinandersetzung mit ihrer
öffentlichen Rolle, in der sie als
"wunderliche Alte" ihre "alte Leier"
spielt – das alles und die österrei-
chische Skandallandschaft mit ih-
ren Bankencrashs, dem Kellerkind
Natascha Kampusch und Medien-
kritik grundieren den bereits klas-
sischen Jelinek-Sound mit seinen
Wortverdrehungen, Kalauern und
ironischen Volten, die sich in einer
unaufhörlichen Suada gegenseitig
vom Blatt schubsen. 
Torsten Schilling verteilt die Rol-
len auf drei Gestalten (Klara Hö-
fels, Luka Oberhammer, Stephan
Lewetz), einen Tänzer (Benito
Marcelino) und einen grau gewan-
deten Chor. Der Text wandert 
von Spieler zu Spieler und zum
Chor, der sich darüber echauffiert,
dass das Kellerkind ungerechtfer-
tigterweise zu seinem Ruhm ge-
kommen sei: „Nur weil sie beinahe
tot gewesen wär‘, ist sie wer“.  
Die übelste Gosse der Volkseele tut
sich da auf, doch die in der alpen-
ländischen Literatur zur Karika-
tur verkommene inquisitorische
Österreichbeschimpfung schenkt
Schilling dem Publikum zum Glück

weitgehend. Geradezu chirurgisch
hingehen präpariert er das heraus,
was das Leben an sich den Men-
schen antut. Erschütternd ist es,
wie Klara Höfels auf einem stillste-
henden Sessellift einen Monolog
auf ihr verpfuschtes Dasein hält,
während unter ihr die Abfahrer ab-
fahren – doch niemals auf sie. 
Da hält das halsbrecherische Tem-
po der Jelinek schen Sprechkaden-
zen und die thematische Maßlosig-
keit für einen Moment den Atem
an als ob jemand dazwischenrufen
würde: Halt! Dürfte ich jetzt kurz
mal darüber nachdenken, worum
es hier überhaupt geht? Oder
bleibt uns zuletzt auch nur den An-
ruf beim Tod, der einzigen gebüh-
renfreien Nummer?
Es sind diese Momente jenseits
der nervösen Zappeligkeit von Je-
lineks Sprache, die einem den Sinn
dahinter mit einem Schlag offenba-
ren. Und die einen in den unruhi-
gen Geist von Schuberts „Winter-
reise“ katapultieren. Fremd sind
wir eigezogen, fremd ziehen wir
wieder aus. 
Schilling ist mit seinem großarti-
gen Ensemble ein seltenes Kunst-
stück gelungen: Eine Jelinek, die
berührt. So wunderlich ist die Alte
gar nicht. 
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Mit einem unbestechlich ernsten
Ton, der ein Erzählen der Lang-
samkeit und der ästhetischen wie
gedanklichen Präzision fundiert,
machte der österreichische Autor
Reinhard Kaiser-Mühlecker
(*1982) in seinen bisherigen Bü-
chern auf sich aufmerksam. Ohne
spektakuläre Geschichtsträchtig-
keit, auch ohne Versuch der Re-
Etablierung des Einfachen zeich-
net er die diffizilen Verästelungen
kleinbürgerlich-provinzieller Ver-
hältnisse und erhebt, was vom Ver-
schwinden bedroht scheint, sensi-
bel genug zur Poetisierung. Nun
ist sein vierter Roman erschienen.
„Roter Flieder“ ist die bäuerliche
Tragödie der Familie Goldberger,

geformt aus der Geschichte des
Zwanzigsten Jahrhunderts, seinen
Hoffnungen und Wirren. 
Termin: Donnerstag, 6. Dezem-
ber um 20.00 Uhr bei Literatur
Lana, Hofmannplatz 2, Lana.
Einführung: Christine Vescoli

Erzählen der Langsamkeit
Der österreichische Autor Reinhard Kaisser-

Mühlecker liest bei Literatur Lana

Reinhard Kaiser-Mühlecker: Verästelungen 
kleinbürgerlich-provinzieller Verhältnisse
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Die wunderliche Alte
und ihre alte Leier
Eine Jelinek, die berührt: Torsten Schilling inszeniert im Innsbrucker 

Westbahntheater das neue Stück der Nobelpreisträgerin „Winterreise“

Stephan Lewetz, Benito Marcelino, 
Luka Oberhammer, Klara Höfels, 

liegend vorne: Ensemblemitglieder 
Westbahntheater: Der Tod ist die einzige 

gebührenfreie Nummer. 


