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„Poesie-Mannequin“ und radikal Engagierte
Das Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg erinnert zu ihrem 75. Geburtstag an die Schriftstellerin Gisela Elsner

Von Peter Geiger

Sulzbach-Rosenberg. Während der
60er und 70er Jahre, da war Gisela
Elsner ein Star: Mit schwarzem Kajal
zur Femme fatale geschminkt, war
die 1937 in Nürnberg Geborene eine
der prominentesten und zugleich
umstrittensten Autorinnen der
deutschsprachigen Literaturszene.
Kritisch blickte das DKP-Mitglied auf
die Gesellschaft der noch jungen
Bundesrepublik.

Mit den 80er Jahren geriet sie je-
doch ins Abseits, Leser wie Verlag
wandten sich von ihr ab. 1992 nahm
sie sich, gesundheitlich ruiniert und
angesichts des Niedergangs der DDR
auch politisch verzweifelt, das Leben.
Vor gut zehn Jahren rief ihr Sohn, der
Kinoregisseur Oskar Roehler, mit
dem einfühlsamen Filmporträt „Die
Unberührbare“ Gisela Elsner erneut
ins Bewusstsein der Öffentlichkeit –
im Film spielte Namensvetterin Han-
nelore Elsner die Hauptrolle.

Verbrecher-Veröffentlichungen
Der Berliner Verbrecher-Verlag küm-
mert sich seit einigen Jahren um Els-
ners literarisches Erbe. Das Literatur-
archiv Sulzbach-Rosenberg beschäf-
tigt sich ab morgen, 10. Mai, bis zum
Sonntag mit der Schriftstellerin. Ne-
ben 13 wissenschaftlichen Vorträgen
wird es auch eine Lesung aus ihrem
Werk sowie eine szenische Lesung
des Romans „Fliegeralarm“ geben.
Im Vorfeld der Veranstaltung haben
wir mit der Programmverantwortli-
chen, der Literaturwissenschaftlerin
Dr. Christine Künzel, gesprochen.
Künzel ist Privatdozentin an der Uni-
versität Hamburg.

Sie beschäftigen sich nicht nur wis-
senschaftlich mit Gisela Elsner, im
Verbrecher-Verlag sind Sie auch für
die Neu-Edition ihres Gesamt-
werks verantwortlich. Was ist das
Interessante an dieser Figur?

Christine Künzel: Der Film „Die
Unberührbare“, den Elsners Sohn
Oskar Roehler gedreht hat, war si-
cherlich ein wesentlicher Auslöser
für eine Wiederentdeckung des Wer-
kes dieser unbequemen Autorin.
Und auch die Nähe zur Schreibweise
Elfriede Jelineks spielt hier sicherlich
eine große Rolle. Elsner wird ja in-
zwischen als „ältere Schwester“ Jeli-
neks wahrgenommen. Ich denke, das
Interessante an Elsner ist ihre Radi-
kalität – sowohl in ihrem Werk als
auch in ihrem Leben.

Gisela Elsner trat, was Kleidung
und Frisur betraf, fast wie ein Pop-
Star auf. Hat das ihren Mythos po-
sitiv befördert – oder ihre Seriosität
beeinträchtigt?

Künzel: Zu Beginn ihrer Karriere
stand ihr gutes Aussehen einer ernst-
haften Auseinandersetzung mit ih-
rem Werk sicherlich im Wege. Da
wurde sie als „Poesie-Mannequin“
beschimpft. Dagegen hat sie sich zur
Wehr gesetzt, indem sie sich eine ab-
schreckende Maske zulegte: die le-
gendäre Kleopatra-Perücke und die
dicken schwarzen Lidstriche. Auch in
der Radikalität ihrer äußeren Insze-
nierungen war Elsner Jelinek ähnlich.
Sie hätte damit schon damals zu ei-
ner Ikone der Popkultur werden kön-
nen, nur war damals, sprich: in den
80er Jahren, die Satire völlig out.

Die Kritik an den bundesrepubli-
kanischen Verhältnissen kam ja
nicht nur im politischen Engage-
ment der Autorin zum Ausdruck,
sondern auch im literarischen
Œuvre: War Gisela Elsner das, was
man eine engagierte Schriftstelle-
rin nennt?

Künzel: In einem Interview von
1988 sagte Elsner einmal, dass sie ih-
re Aufgabe darin sehe, „die Missstän-
de der bürgerlichen Gesellschaft zu
entlarven“. Der Begriff „engagiert“
klingt viel zu harmlos im Zusammen-
hang mit Elsners Werk und Leben.
Wenn, dann sind ihre Texte auf eine
sehr radikale Weise engagiert, bis zur

Zerstörung nach außen und zur
Selbstzerstörung, nach innen gerich-
tet. Am deutlichsten wird dies in ei-
nem ihrer letzten politischen Texte,
den „Flüchen einer Verfluchten“.

Sie haben ja ein umfangreiches
Programm im Literaturarchiv auf
die Beine gestellt. Täuscht man
sich, wenn man dies für ein Zei-
chen dafür hält, dass die Rezeption
der Gisela Elsner heute eine ande-
re, eine ernstere ist?

Künzel: Ja, seit der ersten Elsner-
Tagung zum 70. Geburtstag, die 2007
in München stattfand, hat sich viel

getan. Waren dort weitgehend Kolle-
ginnen und Kollegen vertreten, die
Elsner noch persönlich kannten, so
freut es mich zu sehen, dass inzwi-
schen die jüngere Generation Elsners
Texte für sich entdeckt – und dies
völlig unvoreingenommen. Insofern
kann man schon sagen, dass die Re-
zeption heute eine andere ist. So
wird zum Beispiel der Roman „Flie-
geralarm“, der damals vehement ver-
rissen wurde, heute vor dem Hinter-
grund der Debatte um die literari-
sche Darstellung des Bombenkrieges
ganz anders bewertet.

Dass jetzt eine dem Leben und
Werk von Gisela Elsner gewidmete
Forschungs- und Dokumentati-
onsstelle im Literaturarchiv etab-
liert werden soll, hätte sie, die Ver-
kannte, wahrscheinlich gefreut –
noch dazu unweit ihres Geburts-
orts Nürnberg.

Künzel: Ich habe selbst über diese
Frage nachgedacht und auch mit
Freundinnen und Freunden Elsners
darüber gesprochen. Vielleicht hätte
Elsner sich tatsächlich über die späte
Würdigung ihres Werkes gefreut.
Möglicherweise wäre Elsner das ho-
he Maß an Aufmerksamkeit, das ihr
plötzlich zuteil wird, aber auch un-
heimlich gewesen.
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Literaturwissenschaftlerin
Dr. Christine Künzel

Der Spielfilm „Die Unberührbare“ aus dem Jahr 2000 zeigt die letzten Tage einer Schriftstellerin, gespielt von Na-
mensvetterin Hannelore Elsner. Mit dem Streifen brachte Regisseur Oskar Roehler, Sohn von Gisela Elsner, die Erin-
nerung an seine Mutter zurück und verhalf ihren Werken zu einer Renaissance. Bild: ZDF/dpa

Haifisch imAquarium
Bayreuther Bühnenshow mit Ensemble „Salut Salon“

Von Sandra Blaß

Bayreuth. Was tut ein Haifisch im
Aquarium? Er schwimmt, träumt sich
hinaus in das weite Meer und begibt
sich schließlich auf eine große Reise
– und das alles mit der Musik von
„Salut Salon“. Ja, das neue Programm
des Frauenquartetts ist ungewöhn-
lich und originell zugleich, ebenso
wie die Truppe selbst, die sich bereits
seit etlichen Jahren in die Herzen der
Zuhörer spielt – so auch beim Festi-
val „Musica Bayreuth“ in der Bayreu-
ther Stadthalle.

KeinWunder, denn dem unglaubli-
chen Esprit und Charme, den Angeli-
ka Bachmann (Geige), Iris Siegfried
(Geige und Gesang), Sonja Lena
Schmid (Cello) und Jennifer Rüth
(Klavier) von der ersten Minute an
versprühten, konnte sich einfach kei-
ner entziehen. Mit ihrer Musik, die
sich nicht einfach in irgendeine
Schublade stecken lässt, sprengen sie
die Grenzen üblicher Klassikkonzer-
te. Da geht die Musik von Camille
Saint-Saëns unversehens in einen
Tango über, inmitten von „Bruder Ja-
kob“ erklingt Bachs „Air“ an.

Bei alledem hatten die vier Musike-
rinnen einen Titelhelden: besagten
Haifisch, der sich auf eine lange Rei-

se durch sämtliche Länder und Mu-
sikstile begibt. Und was passt dazu
besser als zum Beispiel „Der Karne-
val der Tiere“ oder der argentinische
Tango eines Astor Piazolla? Der liebte
das Hochseeangeln und soll einmal
gesagt haben: „Wenn ich keinen Hai
mehr aus dem Meer herausholen
kann, kann ich auch nicht mehr Ban-
doneon spielen.“

Piano rücklings
Überhaupt tauchte der Hai an allen
möglichen Stellen und in den ver-
schiedensten Stücken auf, man den-
ke nur an den „Weißen Hai“, „Das
Boot“ und natürlich an „Mackie Mes-
ser“. Egal, ob klassische Musik, Tan-
go, russisches Volkslied oder scharf-
züngige Chansons: Die Bühnenshow
von „Salut Salon“ war stets von atem-
beraubender Spannung geprägt und
hatte Stil – natürlich trugen die Da-
men ihr kleines Schwarzes – und
auch über die Musikalität des Quar-
tetts konnte man nur staunen.

Leidenschaftlich wagten sie sich an
noch so ungewöhnliche Arrange-
ments heran, komponierten Origina-
le virtuos um und ließen all das so
manches Mal in eine artistische Ein-
lage münden: Da spielte die Pianistin
auf dem Rücken liegend Klavier.

Die „Wilden Kerle“ verlieren ihren Papa
Schöpfer eines Klassikers: Kinderbuchautor Maurice Sendak mit 83 Jahren gestorben

New York. (dpa) Er schuf mit „Wo die
wilden Kerle wohnen“ einen Kinder-
buchklassiker: US-Illustrator Mauri-
ce Sendak ist tot. Wie Sendaks Verle-
ger Michael di Capua der „New York
Times“ bestätigte, war der Kinder-
buchautor mit 83 an den Folgen ei-
nes Schlaganfalles gestorben.

Mit lebhaften Kinderbüchern wie
„Brundibar“ hatte sich Sendak sei-
nen Weg in die Kinderzimmer der
Welt erzählt und erzeichnet, am be-
kanntesten blieb aber die Geschichte
von Max und den Monstern. Max,
der in „Wo die wilden Kerle wohnen“
böse Monster mit einem Blick zähmt

und doch wieder rechtzeitig zum
Abendessen zu Hause ist, fasziniert
bis heute Millionen von Kindern und
Erwachsenen. Das Buch erschien
1963. Sendak gewann dafür die Cal-
decott Medal, den bedeutendsten
Kinderbuchpreis der USA. Das Er-
folgsbuch wurde 2009 von Spike Jon-
ze verfilmt.

Familie als Vorbild
Der geniale Kinderschreck wurde
1928 in NewYork geboren und wuchs
als Sohn jüdischer Immigranten in
Brooklyn auf. Seine europäische Fa-
milie kam in Hitlers Konzentrations-

lagern um. Die Erzählungen der El-
tern und Verwandten über die Zeit in
Polen und andere Kindheitserlebnis-
se weckten seine Fantasie. Vorbild für
die „Wilden Kerle“ seien seine Onkel
und Tanten gewesen, hatte er einmal
verraten.

Schon während seiner Schulzeit ar-
beitete Sendak als Zeichner bei „All
American Comics“ und bildete sich
in Pop-Kultur weiter: An King Kong,
an Laurel & Hardy und Walt Disneys
Mickey Maus. Seine einzige formale
Ausbildung zum Künstler bestand in
Abendkursen, während er tagsüber
als Schaufensterdekorateur arbeitete.

Szene aus Spike
Jonzes Verfilmung
von Maurice Sendaks
Kinderbuchklassiker
„Wo die wilden Kerle
wohnen“ von 2009.
Das Monster Carol
und der Junge Max
wandern durch die
Wüste.

Bild: Warner Bros./
Matt Nettheim
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Filmproduzent
Volker Canaris tot

Düsseldorf. (dpa) Der Theaterin-
tendant und Filmproduzent Vol-
ker Canaris ist tot. Canaris sei am
Sonntag im Alter von 69 Jahren
gestorben, sagte seine Tochter
der dpa am Dienstag. Canaris
hatte bis vor wenigen Jahren die
Stuttgarter Schauspielschule ge-
leitet. Zuvor war der promovierte
Literaturwissenschaftler unter
anderem Chefdramaturg am
Hamburger Thalia Theater und
Intendant des Düsseldorfer
Schauspielhauses (1986–1996).

Der derzeitige Intendant Staf-
fanValdemar Holm drückte seine
tiefe Trauer über den Tod von Ca-
naris aus. Der Dramaturg und
Kritiker, der als „Altlinker“ der
Theaterszene galt, lebte in Meer-
busch bei Düsseldorf. Er starb an
den Folgen eines Herzinfarkts.

Kammersolisten
zum Muttertag

Fockenfeld. (apl) Ein Konzert für
die ganze Familie bieten die Fo-
ckenfelder Schlosskonzerte zum
Muttertag am 13. Mai um 17 Uhr.
Zu Gast sind die Stuttgarter Kam-
mersolisten in der Besetzung für
Bläserquintett und Sprecher, die
in unterhaltsamer Form die mu-
sikalische Geschichte von „Peter

und der Wolf“ von Sergej Prokof-
jew zur Aufführung bringen. Zu-
vor erklingt die Ouvertüre aus
Rossinis „Der Barbier von Sevil-
la“, mit der die Musiker sich und
ihre Instrumente vorzustellen.
Das Konzert dauert rund eine
Stunde. Der Eintritt ist frei, um
Spenden wird gebeten.
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Die Stuttgarter Kammersolisten.
Bild: hfz


