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Orsolya Horváth

Fiktion und Wirklichkeit  
in Thomas Bernhards Der Untergeher
(Teil 1)

Einführung. Das Problem: Otto Friedrichs Brief an Thomas Bernhard

Der kanadische Journalist Otto Friedrich verfasste 1989 eine Monographie über 
den berühmten Klavierspieler Glenn Gould. Dieses Werk gewann in Kanada einen 
Großpreis und wurde in zahlreiche Sprachen übersetzen. Darin wird Bernhards 
Der Untergeher in ungefähr zehn Zeilen erwähnt: „Vielleicht sollte ich an dieser 
Stelle ein geheimnisvolles Gould-Buch erwähnen, das ich bisher absichtlich nicht 
zitiert habe: den Roman von Thomas Bernhard mit dem Titel Der Untergeher (1986). 
Der Erzähler hängt äußerst eng an einer fiktiven Gestalt namens Glenn Gould, 
‚dem bedeutendsten Klaviervirtuosen des Jahrhunderts’, den er bei den Salzburger 
Festspielen kennen gelernt haben will, wo die beiden an dem Meisterkurs von Vla-
dimir Horowitz teilgenommen haben. Die Person von Bernhard, Gould, ist auch 
ein Stipendiat der Rockefeller-Stiftung, übt stundenlang die Werke von Chopin 
und im Allgemeinen hat er ziemlich wenig mit der originalen Person zu tun. Ich 
habe an Bernhard einen Brief geschrieben, in dem ich ihn darum gebeten habe, mir 
zu erklären, wo er dieses imaginäre Wesen herhat, er hat aber nicht geantwortet“.1

Diese Zeilen bezeichnen den Problemhorizont meiner Arbeit. Einerseits gibt es 
den einst real existierenden Menschen Glenn Gould, den kanadischen Klavierspie-
ler, über den Otto Friedrich eine Monographie geschrieben hat. Anderseits gibt es 
eine fiktive Figur, einen Charakter gleichen Namens in Thomas Bernhards Roman 
Der Untergeher. Aus dieser Namensähnlichkeit resultiert das Problem: Bernhards 
Romanfigur trägt nämlich nicht nur den gleichen Namen, sondern weist auch viele 
Ähnlichkeiten mit dem Klavierkünstler auf. Aber – und das muss hier betont wer-
den – Bernhards Werk ist ein Roman, in dem Phantasie eine große Rolle spielt, 
und keine Monographie, deren Aufgabe das Aufdecken und die Wiedergabe der 
wahren Begebenheiten ihres Gegenstandes ist. Thomas Bernhards Glenn Gould 
hat viele Ähnlichkeiten mit dem berühmten Klavierspieler, aber – parallel dazu – 
er hat ziemlich viele Eigenschaften, und solche Elemente in seinem im Roman ge-
schaffenen Leben, die mit dem Leben des Kanadiers nicht in Übereinstimmung 
zu bringen sind. Berechtigt scheint Friedrichs Hinterfragung der Authentizität der 
Romanfigur. Handelt es sich dabei um einen fiktiven Charakter oder um eine zu 
irgendeiner Zeit wirklich existierende Person? Warum entspricht die Romanfigur 
einerseits dem echten Gould und andererseits wiederum nicht? Ist das nicht beir-

1 Friedrich, S. 335. Übersetzt von Renáta Bago (R. B.).
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rend? Und wenn es verwirrend ist, ist es dann nicht selbstverständlich, die Figur in 
Bernhards Roman in Bezug auf ihre historische Existenz abzutasten?

Um die von Friedrich gestellte Frage unter die Lupe zu nehmen, und zu beant-
worten, werde ich im Nachfolgenden erstens den Roman selbst näher betrachten, 
und versuche festzustellen, was Wirklichkeit und was Fiktion in der Persönlich-
keit Glenn Goulds im Roman ist. Zweitens werde ich den Horizont der Betrach-
tung erweitern und versuche die wichtigsten Aspekte der Wirklichkeitselemente 
der Fiktion unter Einbezug weiterer Romane von Bernhard aufzudecken. Drittens 
versuche ich die Fragestellung umzukehren, indem ich die Fiktionselemente der 
Wirklichkeit untersuchen werde. Wenn ich auf diese Weise irgendwelches Ergebnis 
erreichen kann, dann werde ich viertens einen Entwurf darstellen, als eine mögli-
che Antwort für Friedrichs Brief an Bernhard.

1. Glenn Gould – Wirklichkeit oder Fiktion?

Was lässt sich über den fiktiven Glenn Gould, eine der Hauptfiguren in Bern-
hards Der Untergeher, in Erfahrung bringen? Er ist „der wichtigste Klavierspieler 
des Jahrhunderts“2 und bereits im Alter von 51 Jahren3 „eines natürliches Todes 
gestorben“.4 In seinen letzten Monaten spielte er in New York nur die Goldberg-
Variationen und Die Kunst der Fuge von J. S. Bach. Dort „soll Glenn mitten in den 
Goldbergvariationen vom Schlag getroffen worden sein“,5 demnach führte nicht 
seine Lungenkrankheit seinen Tod herbei.6 Er beherrschte ausgezeichnet die deut-
sche Sprache: „Von seiner mütterlichen Großmutter habe er, Glenn, Deutsch ge-
lernt, das er fließend gesprochen hat“.7 Er war Kanadier8 und stammte aus einem 
reichen Haus, sein Vater beschäftigte sich mit Häuten und Fellen. Der wichtigste 
Antrieb für seine Klavierstudien war die Auflehnung gegen seine Familie. „Glenn 
sagte es radikaler: sie [seine Eltern] haßen mich und mein Klavier. Sage ich Bach, 
sind sie nahe daran zu erbrechen, sagte Glenn. Er war schon weltberühmt, waren 
seine Eltern noch unversöhnlich“.9 Nachdem er mit einem Rockefeller-Stipendium 
am Mozarteum10 gewesen war, studierte er bei Horowitz in Salzburg.11 Er hatte 
eine Vorliebe für Bach, gefolgt von Händel, auch Beethoven spielte er noch, Mo-
zart aber war für ihn kein genialer Komponist und nie spielte er Chopin. „Schon 

2 Friedrich, S. 335. Übersetzt von Renáta Bago (R. B.).
3 Bernhard (2004), S. 7. Vgl. S. 8: „der Beste des Jahrhunderts“.
4 Ebd., S. 35.
5 Ebd., S. 7.
6 Ebd., S. 7; 24. Vgl. S. 47: „Glenn habe das Glück gehabt, an seinem Steinway zusammenzubrechen, 

mitten in den Goldbergvariationen.“
7 Ebd., S. 9.
8 Ebd., S. 24.
9 Ebd., S. 8.
10 Ebd., S. 23.
11 Ebd., S. 13.
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damals, also beinahe dreißig Jahre vor seinem Tod, hat Glenn keinen anderen 
Komponisten mehr geliebt als Bach, als zweiten Händel, Beethoven verachtete er, 
selbst Mozart war nicht jener von mir wie kein anderer geliebter, wenn er über ihn 
redete [...]“.12 „Glenn hatte im Grunde doch nur die Goldbergvariationen und Die 
Kunst der Fuge gespielt, auch wenn er etwas anderes gespielt hat, Brahms etwa 
oder Mozart, Schönberg oder Webern, von welchen er die höchste Meinung hatte, 
aber Schönberg stellte er über Webern, nicht umgekehrt, wie man glauben will“.13 
„Er hat [...] nie Chopin gespielt“.14 Gould hatte mehrere – wie viele, das ist dem 
Text nicht zu entnehmen – Aufnahmen der Goldberg-Variationen15, die er bereits 
als Student in Salzburg und später als Pianist immer wieder spielte.16 Dem Text 
zufolge waren Bachs Goldberg-Variationen das wichtigste Musikstück für Gould. 
Er gab kein öffentliches Konzert, sondern arbeitete in seinem Studio in den USA: 
„Und Glenn spielte ja auch nur zwei oder drei Jahre öffentlich, dann ertrug er es 
nicht mehr und blieb zu Hause und wurde da, in seinem Haus in Amerika, der 
beste und der wichtigste aller Klavierspieler“.17 An einer anderen Stelle erfährt der 
Leser den Grund für dieses Verhalten: „Und vor dieser verabscheuten Menschheit 
hat er sich schließlich schon vor über zwanzig Jahren zurückgezogen. Er war der 
einzige weltbedeutende Klaviervirtuose, der sein Publikum verabscheute und sich 
auch von diesem verabscheuten Publikum tatsächlich und endgültig zurückgezo-
gen hat. Er brauchte es nicht. Er kaufte sich das Haus im Wald und richtete sich in 
diesem Haus ein und perfektionierte sich. Er und Bach bewohnten dieses Haus in 
Amerika bis zu seinem Tod“.18 Über sein Klavierspiel heißt es im Roman: „Kaum 
saß er am Klavier, war er auch schon in sich zusammengesunken gewesen, dachte 
ich, er sah dann aus wie ein Tier, bei näherer Betrachtung wie ein Krüppel, bei 
noch näherer Betrachtung aber dann wie der scharfsinnige, schöne Mensch, der 
er gewesen war“.19 Und: „Nicht einen einzigen Ton hat Glenn jemals ohne seine 
Singstimme angeschlagen [...]“.20 Noch eine interessante Bemerkung zu seiner 
Persönlichkeit: „Horowitz war kein Mathematiker, wie Glenn Gould es gewesen 
ist“.21 Es gibt natürlich noch mehrere Informationen im Buch zum Charakter der 
Romanfigur Glenn Gould, aber unser Ziel vor Augen haltend scheinen diese die 
wichtigsten zu sein.

12 Ebd., S. 7.
13 Ebd., S. 9.
14 Ebd., S. 34.
15 Ebd., S. 40.
16 Ebd., S. 58f.
17 „Aber zwei Jahre, nachdem wir mit ihm bei Horowitz studiert hatten, spielte Glenn bei den Salzbur-

ger Festspielen die Goldbergvariationen, die er zwei Jahre vorher mit uns am Mozarteum Tag und 
Nacht geübt und immer wieder einstudiert hatte.“ Ebd., S. 8.

18 Ebd., S. 18.
19 Ebd., S. 25.
20 Ebd., S. 24. Vgl. S., 74: „Am Steinway zusammengesunken spielend, erschien er als Krüppel [...].“ 
21 Ebd., S. 9.

Orpheus Noster 2016 3 új.indd   127 2016.07.31.   12:20:16



VIII. évf. 2016/3.

128

Anhand der Monographie von Friedrich untersuche ich nun, welche Zusam-
menhänge – Gemeinsamkeiten und Unterschiede – es zwischen dem fiktiven und 
dem echten Glenn Gould gibt.

Der berühmte Klavierkünstler Glenn Gould wurde 1932 geboren und starb 
1982 in Kanada. Wie die Romanfigur war er 51 Jahre alt, als ihn der Tod ereilte. 
Seine Familie war nicht arm, aber bei weitem nicht so reich, wie Goulds Familie 
bei Bernhard. Aber Goulds Vater beschäftigte sich tatsächlich mit Pelzen: Er war 
Kürschner.22 

Was jedoch die Familie anbelangt, unterscheiden sich die beiden Glenn Goulds 
fundamental. Im Fall der wirklichen Person opponierte die Familie nicht gegen seine 
Musikkarriere, ganz im Gegenteil. Goulds Mutter, Florence, war Musiklehrerin,23 
die ihrem Sohn vom dritten bis zehnten Lebensjahr Musik- bzw. Klavierunterricht 
erteilte.24 Sie hegte schon vor der Geburt ihres Sohnes den Wunsch, dass dieser ein 
großer Klavierkünstler werden möge.25 Auch sein Vater war musikalisch, er spielte 
Geige.26 Seine Familie stellte sich seiner Karriere keinesfalls in den Weg. Sein Vater 
errichtete ihm sogar ein eigenes Musikzimmer, damit er auch in der Nacht Klavier 
spielen konnte.27 Er studierte nie am Mozarteum in Salzburg wie der fiktive Gould, 
sondern bei Alberto Guerrero im kanadischen Toronto.28 Mit 19 brach er seine Stu-
dien ab und zog ins Ferienhaus seiner Familie am Simcoe-See.29 Bernhards Figur 
gab zwei-drei Jahre nach seinem Debüt keine öffentlichen Konzerte mehr, wäh-
rend der kanadische Klavierspieler vom 16. 02. 1945 bis zum 10. 04. 1964 regelmä-
ßig auftrat, sich dann aber – ebenfalls noch sehr jung – zurückzog, um sich ganz 
der Studioarbeit zu widmen. 

Auch wenn er in jungen Jahren Chopin spielte, 30 bestand kein Zweifel dar-
an, dass er dessen Musik nicht mochte. Zweimal gastierte er bei den Salzburger 
Festspielen (10. 08. 1958 und 25. 08. 1959). Beim zweiten Mal standen auch die 
Goldberg-Variationen auf dem Programm, das Musikstück, das er über alle Maßen 
liebte. Die erste Aufnahme im Jahre 1955 – er war 22 Jahre alt – machte ihn wegen 
seines sehr genauen Spiels, seines musikalischen Feingefühls und seiner neuartigen 
Bachinterpretation mit einem Schlag weltberühmt. 1981, zu Ende seines Lebens 
spielte er wieder die Goldberg-Variationen, sodass dieses Stück seinem Leben den 
Rahmen gegeben zu haben scheint. Wie im Buch Bernhards war sein Lieblings-
musiker J.  S.  Bach, aber auch die gespielten Komponisten (Beethoven, Brahms, 
Schönberg usw.) stimmen überein. Am Klavier sah Gould tatsächlich einem Krüp-
pel ähnlich. Die Beine seines Klavierstuhls waren nämlich verkürzt worden. Aus 
22 Ebd., S. 40.
23 Friedrich, S. 14.
24 Ebd., S. 30.
25 Ebd., S. 15f.
26 Ebd., S. 14.
27 Ebd., S. 15.
28 Ebd., S. 16.
29 Ebd., S. 30f.
30 Ebd., S. 40.
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diesem Grunde saß Gould tiefer am Klavier als andere Künstler. Auch der wirkli-
che Glenn Gould sang immer während des Spieles,31 man kann es klar auf den Auf-
nahmen hören. Er starb eines natürlichen Todes, aber nicht wie die Romanfigur 
vom Schlag getroffen, während er die Goldberg-Variationen vortrug, sondern eines 
Tages bemerkte er, dass etwas nicht normal funktioniert, die Ärzte diagnostizier-
ten einen Schlaganfall. Auch er war lungenkrank, was jedoch sein Leben nicht be-
stimmend beeinflusste.32

Was kann diesem Vergleich entnommen werden? Es gibt verschiedene Eigen-
schaften, Ereignisse und Eigentümlichkeiten in beider Leben, die identisch sind, 
wie z.  B. die meisten persönlichen Angaben (Name, Geburtsort, Zeitpunkt des 
Todes). Daneben konnten aber auch wesentliche Unterschiede aufgedeckt werden: 
Abweichungen in Bezug auf den familiären Hintergrund (Opposition vs. Unter-
stützung), den Ort seiner Musikstudien (Österreich vs. Kanada) usw. Grundsätz-
lich ist jedoch festzustellen, dass beide Charaktere – wenn diese Untersuchung sol-
che Messung überhaupt möglich macht – in ungefähr 80 % übereinstimmen, d. h. 
Bernhards Gould im Untergeher entspricht zu 80 % der Wirklichkeit, so ist – anders 
ausgedrückt – in der Fiktion 80 % Wirklichkeit. Das kann kein Zufall sein.

Aber Bernhards Roman will keine Monographie sein, deren Ziel die Reali-
tätstreue ist. Die Wirklichkeit, in der Welt wirklich geschehene Ereignisse oder 
existierende Personen sollen nicht erkannt werden. Aber der Leser bekommt – wie 
oben nachgewiesen wurde – sehr viele Informationen über den kanadischen Kla-
vierkünstler vermittelt. Auch, wenn ihm diese Tatsache nicht bewusst ist, denn er 
wird obige Untersuchungen nicht vornehmen. Kann man vor diesem Hintergrund 
aber daran festhalten, dass Bernhards Buch trotz allem eine Fiktion ist?

Im Text selbst sind Elemente oder Stilmerkmale zu entdecken, die eindeutig 
machen, dass es hier um eine Fiktion geht. Diese Elemente sind solche, die auch 
für die durchschnittlichen Leser klar machen, dass er einen Roman liest, also in 
eine imaginäre Welt eintritt. Welche Textelemente leisten die Interpretationshil-
fe? Ich beginne mit einer Eigentümlichkeit, die bereits auf den ersten Seiten ins 
Auge fällt: „[...] Ich verschenkte meinen Steinway eines Tages an eine neunjährige 
Lehrertochter aus Neukirchen bei Altmünster, um nicht mehr von ihm gequält zu 
werden. Das Lehrerkind hat meinen Steinway in der kürzesten Zeit ruiniert, mich 
schmerzte diese Tatsache nicht, im Gegenteil, ich beobachtete diese stumpfsinnige 
Zerstörung mit perverser Lust“.33

Schon der Ausdruck „eines Tages“ – besonders typisch in Märchen – ist ein ein-
deutiger Hinweis auf eine fiktive Geschichte.34 Außerdem ist die hier beschriebe-
ne Geschichte so unwahrscheinlich, dass der Leser sie als erfunden verortet. Der 
Erzähler erreicht dieses Gefühl in dem Leser natürlich nicht nur durch den Inhalt, 

31 Ebd., S. 36f.
32 Ebd., S. 49.
33 Ebd., S. 76ff.
34 Bernhard (2004), S. 9f. Diese Geschichte kommt noch einmal, aber viel detaillierter vor, vgl. ebd., S. 

10f.
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sondern auch durch sprachliche Elemente, wie das folgende Beispiel besonders gut 
zum Ausdruck bringt: „Die Lehrertochter hat mein Instrument, eines der besten 
überhaupt, eines der rarsten und also gesuchtesten und also auch teuersten, in der kür-
zesten Zeit zugrunde gerichtet, unbrauchbar gemacht.“35 Die hier nacheinander ste-
henden Attribute im Superlativ bauen eine Distanz zwischen Leser und Inhalt auf. 
Solche Elemente lassen dem Leser nicht, den Text unreflektiert zu lesen, sondern 
zwingen ihn sozusagen, bewusst zu machen, er liest einen Roman. Es scheint, als 
würde Bernhard es nicht zulassen, dass sich der Leser mit der Schilderung iden-
tifiziert. Um diese Distanz aufrechtzuerhalten, kommt auch das Mittel der Ironie 
zur Anwendung. Zuerst sagt der Erzähler dem Lehrer, dass seine Tochter begabt 
sei, wobei er durchblicken lässt, dass er dies nicht ernst meint. Diese Momente 
entfernen den Leser von der Geschichte, hindern ihn, in das Gelesene einzutau-
chen. Auch diese Wirkung stärken die Kursiven. Dem Leser wird das Fiktionale der 
Szene deutlich vor Augen geführt. Er wird immer wieder auf die Ebene des Textes 
zurückgezogen. Die zitierte Passage kommt nicht nur zweimal nacheinander im 
Text vor, sondern dieses kleine Intermezzo wird auch ein wiederkehrendes Motiv. 
Diese Wiederholung eines schon vorher detaillierten Textteiles im Roman – neben 
der Wiederholung kleinerer sprachlicher Einheiten – ist auch ein Distanz erzeu-
gendes Mittel. „Ich bin in Gelächter ausgebrochen und habe das Klavier in das 
Lehrerhaus transportieren lassen und habe mich tagelang an meinem eigenen Ge-
lächter über den Klaviertransport amüsiert, das ist die Wahrheit [...]“.36 Oder viel 
später: „[...] ich wollte der Beste sein oder gar keiner, so hörte ich auf, verschenkte 
meinen Steinway an das Altmünsterer Lehrerkind, dachte ich.“37 Und häufiger auf 
der nächste Seite: „[...] Zuerst hatte ich meine Steinway verschenken müssen [...]“ 
und „Ich verschenkte den Steinway [...]“. Aber den Höhepunkt erreicht der Erzäh-
ler mit dem letzten Vorkommen, indem er dieses Motiv bis ins Extreme gestaltet. 
„Die Kunst und was immer diese Bezeichnung ist, ja nicht aufgegeben, indem ich 
den Steinway an das Lehrerkind in Altmünster verschenkt habe, dachte ich. Den 
Steinway der Lehrerniedertracht ausgeliefert, dem Lehrerkindstumpfsinn ausge-
liefert, dachte ich. Wenn ich dem Lehrer gesagt hätte, was mein Steinway wirklich 
wert war, er wäre erschrocken, dachte ich, so hatte er keine Ahnung von dem Wert 
des Instruments. Schon wie ich den Steinway von Wien nach Desselbrunn trans-
portieren hatte lassen, wußte ich, daß er nicht lang in Desselbrunn stehen wird, 
aber ich hatte naturgemäß keine Ahnung, daß ich ihn an das Lehrerkind verschen-
ken werde, dachte ich“.38 Der Humor ist überhaupt kein nebensächliches Element 

35 In Bezug auf Märchen lässt sich das Fiktion-Wirklichkeit-Problem keinesfalls eindeutig lösen, weil 
Kinder keinen Unterschied zwischen Fiktion und Wirklichkeit machen können. Vor diesem Hinter-
grund kann auch ich nicht klären, ob Märchen ein eindeutiger Fall von Fiktion sind. Aber schon beim 
Aufwerfen dieses Problems wird deutlich, wie kompliziert diese Frage ist und wie wichtig bei diesem 
Problem die Frage des Gesichtspunkts ist, d. h. wer der Leser des Textes ist.

36 Hervorhebung von mir (O. H.).
37 Bernhard (2004), S. 17.
38 Ebd., S. 80.
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des Textes: Er kommt häufig vor und nicht nur an Wiederholung und Steigerung 
angeknüpft. Der Bernhard’sche Humor ist fast immer ironisch, was auch ein Mo-
ment ist, Distanz zwischen Leser und Inhalt zu erzeugen. „Die Idee, nach dem 
Tod Wertheimers noch einmal sein Jagdhaus sehen zu wollen, kam mir auf einmal 
absurd vor, ich griff mich an den Kopf, ohne das auch wirklich zu tun“.39 Oder 
Wertheimers Worte: „Ich hatte das Verlangen, so lange in der Stefanskirche sitzen 
zu bleiben, bis ich tot umfalle, so er. Aber es gelang mir nicht, auch nicht in der 
äußersten Konzentration auf diesen Wunsch“.40 Ein weiteres spezifisches Mittel ist 
die außergewöhnliche Wort- oder Ausdrucksbildung, die regelmäßig am Ende ei-
ner Steigerung steht, wie „das österreichische Küchenschmutzchaos“.41 Auch das 
Spiel mit den Klammern42 und die chaotisch wirkende komplizierte Unterschei-
dung von Textebenen („[...] was ich gesagt habe, gesagt habe, sagte er, dachte ich. 
Ich sage etwas, sagte er, dachte ich [...]“43) dienen dem Ziel, die Distanz zum Text 
zu wahren, mit anderen Worten, beim Leser ein Fiktionsbewusstsein zu bewirken 
und zu erhalten. Darüber hinaus ist noch das Motto zu erwähnen, das interessan-
terweise aus keinem anderen Werk als Bernhards Der Untergeher selbst stammt.44 Es 
bezeichnet, dass es hier um eine Fiktion geht. 

Diesen Elementen zufolge könnten nun einfach Bernhards Roman und die dar-
in vorkommenden Figuren als Fiktion betrachtet werden. Aber es dürfen auch die 
Elemente nicht unbeachtet bleiben, die dem Leser bewusst das Gefühl vermitteln, 
dass ihm eine wahre Geschichte mit real existierenden Personen geschildert wird. 
So will der Text auch mit dem Leser glauben lassen, dass alles, was im Roman steht, 
gleich mit der äußeren Wirklichkeit ist. Um welche Elemente handelt es sich dabei? 
Vor allem um die Tatsache, dass es im Text um ein Buch geht, das der Erzähler über 
Glenn Gould schreibt oder schreiben will.45 Bernhards Roman scheint dadurch mit 
dem Buch identisch zu sein, das der Erzähler im Roman schreiben will. So hält der 
Leser eigentlich das Produkt in seiner Hand, über das der Text berichtet. Daneben 
stammt der Titel des Romans – Der Untergeher – von einem darin vorkommenden 
Charakter, nämlich von dem inzwischen verstorbenen Wertheimer, der beabsich-
tigte, unter diesem Titel ein Buch zu verfassen.46 Der Erzähler will mit diesem Werk 
dem toten Wertheimer seine Ehre erweisen, indem er das Buch, das Wertheimer 
nicht mehr hatte zu Papier bringen können, unter dem von diesem geplanten Titel 

39 Ebd., S. 120. Vgl. S. 104. Ein weiteres gutes Beispiel kann das Bösendorfer-Steinway-Problem auf 
Seite 73 sein.

40 Ebd., S. 34.
41 Ebd., S. 46. Oder die an Wertheimer gerichteten Worte des Erzählers über Glenn Gould: „Nicht 

gleich von einem solchen kanadisch-amerikanischen Wirbelwind umwerfen lassen, hatte ich zu 
Wertheimer gesagt, dachte ich.“ (Ebd., S. 99.).

42 Ebd., S. 49.
43 Auf S. 37 und 145 (Ebd.).
44 Ebd., S. 65.
45 „Lange vorausberechneter Selbstmord, dachte ich, kein spontaner Akt von Verzweiflung“ – S. 51 

(Ebd.)
46 S. ebd., S. 35, 54, 59, 69ff., 102f., 142 und 144.
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abfasst. Auf diese Weise erscheint die Fiktionalität des Romans als Wirklichkeit, da 
der Leser das Werk ja in seinen Händen halten kann. Diesen Eindruck verstärken 
die Hinweise auf wirklich existierende Kunstwerke – wie Musils Die Verwirrungen 
des Zöglings Törless, Pascals Pensées oder Bachs Goldberg-Variationen von Glenn Gould 
– sowie die konkreten Jahreszahlen auf den letzten Seiten des Romans.47

Wohin sind wir dann durch diese Untersuchungen gelangt? Sind wir der Lösung 
für unsere Fiktion-Wirklichkeit-Problematik näher gekommen? Wir haben zahlrei-
che Elemente im Roman auf beiden Seiten aufgedeckt, Fiktionselemente ebenso wie 
Wirklichkeitselemente. Damit bin ich einer Lösung meines von Friedrich aufgewor-
fenen Hauptproblems jedoch nicht näher gekommen. Es scheint, als würde Bern-
hard seinen Leser bewusst zwischen Fiktion und Wirklichkeit schweben lassen, als 
wollte er vorsätzlich eine Unstimmigkeit aufrechterhalten.48 Um diese Unstimmig-
keit zu beheben, gilt es, den Horizont meiner Untersuchungen zu erweitern.

2. Wirklichkeitselemente der Fiktion

Um die Störung in Zusammenhang mit dem Glenn Gould, der in Bernhards Ro-
man auftritt, der zum Teil wie der wirklich existierende Glenn Gould ist, zum Teil 
aber wie ein fiktiver Charakter ist, aufzulösen, versuche ich das vor uns stehende 
Problem hauptsächlich in zwei Teile zu gliedern. Der erste beschäftigt sich – wie 
bereits oben erwähnt – mit den Wirklichkeitselementen der Fiktion, der zweite 
setzt sich spiegelbildlich mit den Fiktionselementen der Wirklichkeit auseinander. 

Im ersten Teil möchte ich den Roman als ein Werk untersuchen, das eine eige-
ne Welt, eine eigene fiktive „Wirklichkeit“ bildet. Es geht dabei um die Funktion 
der Elemente in dieser Welt, die auf wirklich existierende oder irgendwann einmal 
vorgekommene Weltelemente – Ereignisse, Personen, Produkte – verweisen, oder 
besser gesagt, nicht einfach verweisen, sondern diese Weltelemente darstellen, be-
stimmen. Dazu werde ich auch auf andere Romane von Bernhard zurückgreifen. 
Konzentrieren werde ich mich auf die Frage, warum es überhaupt Wirklichkeitse-
lemente in einer Fiktion gibt und was der Leser darüber zu wissen hat.

Es ist davon auszugehen, dass es in jedem Roman zahlreiche, meist versteckte 
Wirklichkeitselemente gibt, d. h. in jedem Roman gibt es Lebewesen, Umstände 
oder Zusammenhänge, die dem Leser bekannt sind. Dieses Vorwissen ist die na-
türliche Voraussetzung dafür, einen Roman lesen und verstehen zu können. Mit 
diesem Vorwissen wird bei allen literarischen Werken gerechnet, um darüber den 
sinnvollen Kontakt zum Leser aufbauen zu können.

Zu diesen Elementen hat der Leser automatisch Zugang, sodass er sich auf-
grund der Übereinstimmung zwischen der Welt des Romans und seinem (Vor-)
Wissen über die Welt in die Romanwirklichkeit hineinziehen lassen kann. Nur auf 
47 S. ebd., S. 52.
48 Vgl. „Das Kunstwerk löst keine Widersprüche, sondern verschärft sie. Unter diese Widersprüchlich-

keit hat Bernhard auch sein Schaffen gestellt” (Schmidt-Dengler, S. 111.).
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der Grundlage eines bestimmten Vorwissens lässt sich die fiktive Textwelt erschlie-
ßen. Derartige Elemente sind natürlich auch in Bernhards Werken zu finden. Zu-
gleich gibt es in seinen Büchern auch konkrete Hinweise auf Wirklichkeitselemen-
te, die selbst Kunstwerke sind aus Der Untergeher (Musils Die Verwirrungen des Zög-
lings Törless, Pascals Pensées, Goulds Goldberg-Variationen von Bach). Bei Bernhard 
ist das kein Einzelfall: In Das Kalkwerk stehen z.B. zwei Romane im Mittelpunkt: 
Novalis’ Henrich von Ofterdingen und Kropotkins Memoiren eines Revolutionärs.49 Da-
neben taucht auch ein Bild von Francis Bacon auf, ohne dass der Leser erfährt, um 
welches es sich dabei konkret handelt.50 Warum ist es so im Roman? Diese Elemente 
sind von großer Bedeutung, denn die beiden Bücher sind die Lieblingsbücher der 
Hauptfiguren im Roman. Es handelt sich dabei um ein Ehepaar, dessen ziemlich 
merkwürdige Beziehung auch durch die Bücher bezeichnet wird. Da es kein Zufall 
ist, welches Buch zu welcher Figur gehört51, erleichtert die Kenntnis dieser Werke 
von Kropotkin bzw. Novalis dem Leser das Verständnis des Romans von Bernhard.

Am Beispiel des oben schon erwähnten, nicht genauer benannten Bildes von 
Francis Bacon in Das Kalkwerk sei dies genauer erläutert. Im Prosatext wird es fol-
gendermaßen eingeführt: „In den Zimmern nichts, an den Wänden nichts. Seien 
alle diese Wände vor drei Jahren noch überfüllt gewesen, jetzt hänge nichts mehr 
an den Wänden. Aber man sehe noch deutlich, was alles an den Wänden gewesen 
sei, die Umrisse der Bilder sehe man doch. Die Kalkwerkswände seien leer. Alles 
von ihnen heruntergenommen und verkauft. [...] Und in seinem eigenen Zimmer 
sei nichts mehr außer dem Francis Bacon, den Bacon aber verkaufe er nicht, er tren-
ne sich niemals mehr von dem Bild“.52 Dem Bild ist somit eine gewisse Wichtigkeit 
zuzuordnen. Auch die anderen, bereits verkauften Bilder bleiben anonym, aber 
das Festhalten an diesem Bacon-Bild betont dessen außerordentliche Bedeutung 
für den Protagonisten. Ich kann mir keinen Leser vorstellen, der nach dem Lesen 
der hier zitierten Passage nicht wissen will, wie die Bilder von Francis Bacon ausse-
hen. Bernhard räumt diesem Maler einen zentralen Platz ein, sodass auch der  Leser 
an diesem Künstler interessiert sein wird, weil er wissen will, warum dieses Bild so 
wichtig für den Hauptcharakter ist. Ähnlich ist es mit Goulds Goldberg-Variationen, 
deren Nichtkenntnis das Verstehen der Romanwirklichkeit erschwert. In diesem 
Fall scheint die Wirklichkeit eines anderen Kunstwerkes zu der Wirklichkeit des 
vorliegenden Romans zu gehören. 

Lassen Sie mich das Problem noch an einem weiteren Beispiel verdeutlichen. In 
Bernhards Alte Meister steht ein Gemälde so im Mittelpunkt, dass sich die gesamte 
„Handlung“ vor diesem Bild abspielt. Der Ort ist das Kunsthistorische Museum in 
Wien, das Bild ist Tintorettos Bildnis eines weißbärtigen Mannes. Die eigentliche Rah-
mengeschichte des Buches: Atzbacher, der sich mit Reger im Kunsthistorischen 
Museum verabredet hatte, kam früher dorthin und beobachtet heimlich den im 

49 Bernhard (1970), S. 163.
50 Ebd., S. 55. Und daneben wieder ein Musikstück, Mozarts Haffner-Symphonie (Ebd., S. 94).
51 Dazu s. Sorg, S. 141f.
52 Bernhard (1970), S.  54f.
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Bordone-Saal vor Tintorettos Bild sitzenden Reger.53 Wie in den vorigen Fällen, ist 
der Leser neugierig, vor welchem Bild die Handlung spielt, um sich die Situation 
im Ganzen vorstellen zu können. Der Roman beschreibt die Grundsituation. Re-
ger sitzt vor dem Bild im Bordone-Saal, der im Sebastiano-Saal stehende Atzbacher 
beobachtet ihn von dort aus. Der Ort, das Kunsthistorische Museum, wie auch die 
Säle und das Bild sind real. 

Zur Veranschaulichung der vorliegenden Frage berichte ich über einen Besuch 
im Kunsthistorischen Museum, bei dem ich mir das Bild von Tintoretto, das aus ir-
gendeinem Grund so wichtig für Bernhard ist, dass er einen ganzen Roman darauf 
aufbaute, genauer ansehen wollte. Ich fand es mit der davorstehenden Bank, wie 
im Roman. Die Umgebung schien mir durch Bernhards Buch vertraut. Nachdem 
ich eine Weile auf der Bank vor Tintorettos Bild gesessen hatte, fiel mir ein, was 
Bernhard über die Beobachtung geschrieben hatte. Ich stand auf und versuchte die 
Beobachtungsposition zu finden, über die in Alte Meister berichtet wird. Der Saal, 
in dem das Bild hing, hatte drei Nebenräume mit drei Türen. Eine auf der rechten 
Seite der Bank, eine links, diagonal, fast gegenüber der Bank, an der Wand, wo 
Tintorettos Bild hing, und eine hinten. Ich habe alle drei Türen ausprobiert. Ich 
stand dort und versuchte die Bank so zu sehen, dass das Profil der auf dieser Bank 
möglicherweise sitzenden Person – wie Bernhard es beschreibt – gesehen werden 
kann. Aber ich konnte diese Beobachtungsposition nicht finden. Enttäuscht musste 
ich konstatieren, dass es die von Bernhard darstellte Möglichkeit nicht gab.

Was zeigt diese Erfahrung? Tintorettos Weißbärtiger Mann gab etwas Wichtiges 
zu Alte Meister selbst. Es war eine gute Idee, dieses Bild zu mustern. Aber was kann 
ich über die Erfahrung des Ortes der Rahmengeschichte sagen? In der Wirklich-
keit, in dem wirklich existierenden Wiener Kunsthistorischen Museum entsprach 
die Situation der Bank und der Türen der verschiedenen Säle überhaupt nicht der 
Wirklichkeit des Romans. Auf diese Weise konnte ich dem Text nicht näher kom-
men. Die Nachforschung erwies sich als Irrweg. Würde ich aber über Bernhards 
Text mehr wissen, wenn die Position der Bank, der Türen und der Säle der im Buch 
beschriebenen Position entsprochen hätte? Sicher nicht. In einem Museum wech-
seln die Ausstellungen – und natürlich nicht nur die Sonderausstellungen – bestän-
dig, so war es eine naive Idee, die Position von Tintorettos Gemälde im Kunsthis-
torischen Museum Jahrzehnte nach der Entstehung des Buches zu „kontrollieren“. 
Das Bild hing damals wahrscheinlich einfach nicht an seinem heutigen Platz.

Einen solchen Typ von Nachforschung beschreibt auch Umberto Eco in einem 
seiner Werke. Bei ihm steht Dumas’ Die drei Musketiere, genauer gesagt, Dumas’ Dar-
stellung von Paris im Jahre 1625 im Mittelpunkt. Man kann entdecken – so Eco –, 
dass eine Straße, über die Dumas in seinem Buch schreibt, nämlich die Servandoni 
Straße, im Paris des Jahres 1625 noch nicht existierte. Servandoni ist erst 1695 gebo-
ren. In Ecos Studie können wir auch detaillierte Pläne darüber finden.54

53 Bernhard (1988a), S. 7.
54 Eco, S. 101ff.
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Welchen Gewinn bringen dem Leser solche Untersuchungen? Das ist meiner Mei-
nung nach die Hauptfrage, wenn wir etwas über den Zusammenhang von Fiktion 
und Wirklichkeit wissen wollen, um Friedrichs Brief beantworten zu können. Wie 
das obige Beispiel zeigt, sind solche Nachforschungen für einen Leser weder hin-
sichtlich der Wirklichkeit des Textes noch hinsichtlich des Romaninhalts ergiebig. 
Beim Lesen eines belletristischen Werkes dringt der Leser immer tiefer in die vom 
Schriftsteller geschaffene Welt ein, und wenn er sie als „wirklich“ empfindet, das 
heißt sie ein kohärentes Ganzes bildet, dann interessiert es den Leser absolut nicht, 
ob sich die Säle im Kunsthistorischen Museum so befinden, wie darüber Bernhard 
berichtet, bzw. ob 1625 schon die Servandoni Straße in Paris existierte, wie Dumas in 
Die drei Musketiere behauptet. Der Leser glaubt es einfach – wenn er es glauben kann. 
Dazu ist Stimmigkeit zwischen dem Vorwissen und der Welt des Werkes nötig. Si-
cher ist dem durchschnittlichen Leser die Existenz des Kunsthistorischen Museums 
bekannt, aber wie die verschiedenen Säle angeordnet sind, wird ihn kaum tangieren. 
Deshalb kann Bernhard darüber so schreiben, wie er will. Er kann den Leser glauben 
machen, dass er recht hat. Die Frage nämlich, ob in einem belletristischen Werk ein 
Teil der Wirklichkeit entspricht, ist in solchen Fällen vollkommen uninteressant.

Kann der Leser genau wissen, welche Teile eines Prosawerkes sind es wert, dass 
man Nachforschungen dazu anstellt? Der durchschnittliche Leser scheint zu wis-
sen, inwieweit es sich lohnt, einzelnen Teilen nachzugehen. Wir haben bis jetzt 
zwei Grundfälle untersucht. Daraus ist zu schließen, dass Nachforschungen sich 
lohnen, wenn in einem Roman ein Hinweis auf ein anderes Kunstwerk gegeben 
wird, dabei ist es unerheblich, ob es sich dabei um ein Buch, ein Gemälde oder 
ein Musikstück handelt. Noch mehr bekräftigt diese Tatsache der Umstand, wenn 
dem Kunstwerk eine zentrale Bedeutung zukommt, wenn die Aufmerksamkeit des 
Lesers immer wieder darauf gelenkt wird, wie dies der Fall ist bei den Goldberg-
Variationen von Glenn Gould in Der Untergeher, Bacons Gemälde und Novalis’ 
Heinrich von Ofterdingen in Das Kalkwerk oder Tintorettos Weißbärtigem Mann in Alte 
Meister. Aber anderen Einzelelementen nachzugehen, die dem kohärenten Ganzen 
der Romanwirklichkeit angehören, lohnt nicht, wenn der Leser die Wirklichkeit 
des Romans als Ganzes akzeptieren kann.

Eine wichtige Frage zum Problemhorizont der Wirklichkeitselemente in der lite-
rarischen Fiktion gilt es noch zu klären, und zwar die nach der Beziehung zwischen 
dem Leben des Autors und verschiedenen Momenten im Roman. Im zweiten Teil 
dieser Studie unterziehe ich diese Frage einer genaueren Betrachtung, um mich 
dadurch einer möglichen Antwort auf Friedrichs Brief an Bernhard zu nähern.
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Rezümé
Fikció és valóság Thomas Bernhard A menthetetlen című regényében (Első rész )

A tanulmány azt a problémát igyekszik körüljárni, amelyet Otto Friedrich, Glenn Gould 
zongoraművész kiváló monográfusa vetett föl Thomas Bernhardnak írott egyetlen levelében. 
Ebben a levélben ugyanis – amelynek a pontos szövegét nem ismerjük – Friedrich azt tuda-
kolja Bernhardtól, ki is az a Glenn Gould, aki Bernhard A menthetetlen című regényében 
szerepel. Merthogy ez a figura, bár sok hasonlóságot mutat a valamikor élt zongoraművész-
szel, mégis különbözik tőle. Bernhard nem válaszolt a levélre. A tanulmány viszont azt a 
célt tűzte maga elé, hogy megfogalmazzon egy válaszkísérletet Friedrich Bernhardnak feltett 
kérdésére.

A tanulmány első része először megvizsgálja – épp Friedrich monográfiáját alapul véve –, 
hogy a Bernhard regényében szereplő Glenn Gould mennyiben mutat egyezést a kanadai 
zongoraművésszel, és mely vonatkozásokban különbözik tőle. Ezután, más Bernhard 
regényeket is bevonva az elemzésbe azt kutatja, hogy a regény fiktív világa milyen viszonyban 
áll a világvalósággal és hogy egy mindennapi olvasó mit kezdhet a fikció terében megjelenő 
valóságelemekkel. A dolgozat az első részben többek között arra a belátásra jut, hogy fikció 
és valóság megfelelésének keresése az olvasó részéről csak abban az esetben tűnik értelmes 
vállalkozásnak – azt feltételezve, hogy a regény valósága egy koherens egészet képez –, ha a 
fikció maga késztet az utánajárásra.55

55 A tanulmány második része a 2017/1., XX. századi történelem és irodalom alcímű számunkban jelenik 
meg.
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