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Fiktion und Wirklichkeit  
in *omas Bernhards Der Untergeher
(Teil 2)

In seiner Monographie über Glenn Gould (1989) erwähnt der kanadische Jour-
nalist Otto Friedrich einen an !omas Bernhard gerichteten Brief, in dem er nach 
dem Ursprung des Charakters seines Glenn Goulds im Roman Der Untergeher 
befragt. Auf diesen Brief kam nie eine Antwort; er veranlasste mich jedoch dieser 
Problematik nachzugehen und den schuldig gebliebenen Antwortbrief zu skiz-
zieren.

Während im ersten Teil meiner Studie1 Wirklichkeit und Fiktion in der Persön-
lichkeit Glenn Goulds im Roman im Mittelpunkt meiner Überlegungen standen, 
wobei ich auch Wirklichkeitselemente der Fiktion in anderen Romanen von Bern-
hard heranzog, kehre ich nun im zweiten Teil die Fragestellung um und untersuche 
die Fiktionselemente der Wirklichkeit. Wenn ich auf diese Weise irgendwelches Er-
gebnis erreichen kann, dann werde ich einen Entwurf darstellen, als eine mögliche 
Antwort für Friedrichs Brief an Bernhard. Zunächst aber gilt es, neue Aspekte des 
Problems Wirklichkeitselemente der Fiktion zu beleuchten.

2. Wirklichkeitselemente der Fiktion (Fortsetzung)

Die Beziehung zwischen dem Leben des Autors und einzelnen Momenten im Ro-
man zeichnet einen für den Leser sehr wichtigen Fragenkreis vor. Die meisten Le-
ser interessiert, welche Momente im Roman den Lebenselementen des SchriDstel-
lers entsprechen. Den Grund, warum dies so ist, kann ich im Rahmen dieser Arbeit 
nicht eruieren, aber jetzt muss einerseits untersucht werden, welche Bedeutung 
dieser Frage im Zusammenhang mit dem Problem Fiktion und Wirklichkeit zu-
kommt, und andererseits ist zu ermitteln, welches Plus diese Zusammenhänge zur 
Erfahrung der Romanwirklichkeit geben können.

Die Bedeutung dieser Frage lässt sich besonders gut verdeutlichen an autobio-
graphischen Werken. !omas Bernhard hat eine ganze Reihe von autobiographi-
schen Werken geschrieben. Diese folgen dem Leben des Autors von der Kindheit 
bis zur Anerkennung und darüber hinaus (vgl. Die Ursache. Eine Andeutung; Der Kel-
ler. Eine Entziehung; Der Atem. Eine Entscheidung; Die Kälte. Eine Isolation; Ein Kind). 

1 Orpheus Noster VIII. évf., 3. 125–137. 



IX. évf. $%&'/&.IX. évf. $%&'/&.

68

Das Interesse des Lesers am Verhältnis von Leben und Werk wäre auch ohne sol-
che Werke vorhanden. Und ohne solche Werke in einem Lebenswerk wäre gewiss 
nicht zu kompliziert eine zumindest mögliche Antwort auf die Frage des Zusam-
menhanges zwischen dem Leben und Werk des Autors zu finden. Im Fall Bern-
hards liegen jedoch zahlreiche autobiographische Werke vor.

Worin besteht der Unterschied zwischen autobiographischen Büchern und fik-
tiven Romanen? Der fiktive Roman schöpD zwar aus dem Material der wirklichen 
Welt, aber er schafft eine eigene fiktive Welt, die ebenfalls in der äußeren Welt nicht 
befindliche Elemente enthält. Dagegen stützt sich der autobiographische Roman 
ausdrücklich auf in der äußeren Welt existierende Momente, nämlich auf das Le-
ben des SchriDstellers. Diese Werke rücken die Frage Fiktion und Wirklichkeit un-
ter einem ganz speziellen Gesichtspunkt in den Mittelpunkt. „Die Biographik sei 
die säkularisierte Form der Heiligenlegende, hat !omas Mann in seiner Rede zu 
Sigmund Freuds achtzigstem Geburtstag erklärt“ – schreibt Hans Höller. „Für die 
neuere Künstler-Autobiographie gilt dabei, daß sie das Verhältnis von Faktum und 
Fiktion, die Problematik von ‚Dichtung und Wahrheit‘ zu einem zentralen !e-
ma macht“.2 Im autobiographischen Roman erhebt der Autor sein eigenes Leben 
zur Wirklichkeit eines Romans und macht dadurch sein Leben beabsichtigt zum 
Kunstwerk. Diese Tatsache lässt mein Problem in einem neuen Licht erscheinen. 
Und bei Bernhard gestaltet sich diese Frage noch komplizierter, weil er selbst als 
Autor immer wieder in vielfältiger Weise auf die Beziehung zwischen Fiktion und 
Wirklichkeit reflektierte. Er hat die Frage nach seinem wirklichen Leben, das er in 
den autobiographischen Werken verewigt hat, nicht zurückwiesen, ganz im Ge-
genteil. So sieht es so aus, dass die Frage nach der Entsprechung zwischen Leben 
und Werk, und so im Allgemeinen zwischen Wirklichkeit und Fiktion, überhaupt 
nicht irrelevant ist. Bernhards Tätigkeit als SchriDsteller in dem öffentlichen Leben 
bedeutet gerade Motivation für den Leser, diesen Zusammenhang zu entdecken.3

Diese Tatsache legitimiert sozusagen unsere Untersuchung der biographischen 
Elemente in Bernhards Werken. Es scheint auf Grund des Obigen, dass der Autor 
selbst auch im Fall der nicht autobiographischen Romane uns dazu einlädt. Da der 
SchriDsteller sein Leben sehr öffentlich macht, lassen sich leicht zahlreiche Beispie-
le finden. Auf einige sei im Folgenden genauer eingegangen. Ein typischer Fall ist 
die Freundin gleich mehrerer Romanfiguren in Auslöschung, deren Aussehen vom 
Erzähler detailliert beschrieben wird: „Maria ist aus Paris zu uns gestoßen in ei-
nem verrückten Hosenanzug […]. Sie sah aus, als wollte sie gerade in die große 
Oper gehen oder als käme sie gerade aus der großen Oper zurück. Eine schwarze 
Samthose, […] die mit großen Seidenmaschen unterhalb ihrer Knie befestigt war, 

2 Höller, S. 104.
3 Bernhard thematisierte überdies das !ema Fiktion und Wirklichkeit, d. h. es erscheint innerhalb der 

bernhardschen Fiktion selbst, wenn zum Beispiel der Zusammenhang zwischen dem menschlichen 
Bewusstsein und der äußeren Welt in den Mittelpunkt rückt, s. dazu die Verstörung und die Randbe-
merkung Peter Handkes (Handke, S. 100ff.).
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dazu eine kardinalrote Jacke mit einem türkisfarbigen Kragen.“4 Die Figur der Ma-
ria, einer Dichterin, lässt unschwer erkennen, dass es sich dabei um Ingeborg Bach-
mann handelt. Dazu heißt es bei Mittermayer: „Mit der Figur der Dichterin Maria 
gedenkt Bernhard in diesem Buch seiner FreundschaD zu Ingeborg Bachmann, die 
er wohl in den späten sechziger Jahren kennen gelernt hat […]“.5 Gestützt wird dies 
durch ein Foto der Dichterin, auf dem sie denselben Anzug trägt, wie ihn Bern-
hard in Auslöschung beschreibt.6 Eine genauere Übereinstimmung von Fiktion und 
Wirklichkeit ist kaum vorstellbar: Anhand des Fotos lässt sich die Bernhard’sche 
Beschreibung sozusagen überprüfen.7

Nicht in jedem Fall ist nach einer Beziehung zwischen Werk und Leben zu su-
chen. Es gibt zahlreiche Beispiele auch dafür, dass Bernhard statt des Lesers diese 
Gleichsetzung vornimmt, und zwar auf die einfachste Weise, indem er in seinen 
Werken – unabhängig davon, ob autobiographisch oder nicht – konkrete Namen 
aus der äußeren Welt verwendet. Dieses Verfahren lässt sich z. B. illustrieren mit 
Glenn Gould in Der Untergeher, Cesare Zacchi in Auslöschung oder Paul Wittgen-
stein in Wittgensteins Neffe. Somit führt Bernhard in seinen Werken dem Leser Ele-
mente seines Leben unverkennbar zu. 

Veranschaulicht sei dies am im Mittelpunkt dieser Studie stehenden Roman Der 
Untergeher. Die Romanfigur Glenn Gould studierte am Mozarteum in Salzburg, 
wo in Wirklichkeit nicht der kanadische Klavierkünstler, sondern !omas Bern-
hard selbst Studien absolvierte. Der fiktive Gould litt an einer Lungenkrankheit, 
die in ihren Auswirkungen schwerer war als die, an der der existierende Künstler 
erkrankt war, und demzufolge ähnlich bestimmend für dessen Leben war wie die-
se Krankheit für Bernhards Leben. Die Doppelheit des Lebens Wertheimers – in 
der österreichischen Hauptstadt und auf dem Land – findet sich auch in Bernhards 
Leben. Daneben gibt es desgleichen verborgenere Details, die Parallelität mit den 
Momenten in Bernhards Leben aufweisen, was im Folgenden an zwei typischen 
Beispielen gezeigt werden soll: „Eine Konzerttätigkeit ist das Fürchterlichste,“ – 
schreibt Bernhard – „das sich vorstellen läßt, gleich was für eine, spielen wir Klavier 
vor einem Publikum, ist es entsetzlich, spielen wir Geige vor einem Publikum, ist es 
entsetzlich, ganz zu schweigen von der Entsetzlichkeit, die wir zu ertragen haben, 
wenn wir vor einem Publikum singen, dachte ich“.8 Bernhard vermag deshalb so 
überzeugend die Bedrängnis eines Sängerkünstlers zu schildern, weil er ursprüng-
lich Gesang studiert hatte. Das zweite Beispiel ist noch interessanter. Bernhard 
schreibt im Roman über die Schuhsammel-LeidenschaD Wertheimers: „Er hatte ei-
nen immensen Schuhverbrauch. Schuhfetischist war auch von Glenn zu Wertheimer 
4 Bernhard (1988b), S. 215.
5 Mittermayer (2006), S. 66.
6 Ingeborg Bachmanns Foto, auf dem sie diesen Anzug trägt, ist u. a. abgebildet in Höller, S. 93.
7 Ein anderes Beispiel dafür kann die Entsprechung des „Lebensmenschen“ der Hedwig Stavianicek in 

Wittgensteins Neffe (s. Bernhard [1987], S. 30f.) sein, wobei es eigentlich unschwer ist, weitere Beispiele 
seinem Lebenswerk zu finden.

8 Bernhard (2004), S. 104.
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gesagt, ich glaube, er hatte Hunderte Paar Schuhe in der Kohlmarktwohnung, auch 
darüber hatte er seine Schwester an den Rand des Wahnsinns getrieben“.9 Sammel-
leidenschaD prägte auch Bernhard: „Überhaupt fällt seine Lust am Sammeln von 
Gebrauchsgegenständen auf: Altes Werkzeug, Geschirr, Kleidungsstücke – das al-
les ist in mehr als ausreichender Anzahl vorhanden, außerdem trägt Bernhard eine 
kaum überschaubare Menge von Schuhen zusammen“.10 Eine Romanfigur, diesmal 
Wertheimer, wurde demnach mit Bernhards Zügen ausgestattet.

Was habe ich mit all diesen Untersuchungen gewonnen? Bin ich meiner Grund-
frage damit näher gekommen? Erkennbar wurde, dass autobiographische Werke 
das Verhältnis von Fiktion und Wirklichkeit in ein neues Licht stellen. Die Öffent-
lichmachung seines Lebens bringt Bernhards Bestreben zum Ausdruck, das Leben 
als Teil der Fiktion erscheinen zu lassen und dergestalt die Grenzen zwischen Fikti-
on und Wirklichkeit zu verwischen.11 Was geschieht aber, wenn der Leser diese Au-
torintention missversteht? Wie ist nun vor dem Hintergrund dieser Informationen 
mit einem Roman von Bernhard zu verfahren? Wird, wenn man bei der Lektüre 
eines Romans nach Zusammenhängen mit dem wirklichen Leben, d.h. mit dem 
Leben des Autors, sucht, nicht das Ziel des literarischen Werkes verfälscht? Wird 
das literarische Werk nicht Mittel zu einem Spiel, wenn nicht mehr das Werk selbst, 
sondern die Beziehung des Werkes zur Wirklichkeit von Interesse ist? Aber das 
Werk – wer es auch immer verfasst hat – will vor allem seinen Leser in seinen Bann 
ziehen. Einen Roman nur als Aufhänger für Betrachtungen von Zusammenhängen 
zwischen Leben und Werk, Wirklichkeit und Fiktion zu nutzen, ist kein frucht-
bringendes Verfahren. Für solcherart irreführende Verfahren finden sich viele Bei-
spiele. Schon beim Blättern in einigen literaturgeschichtlichen Studien wird diese 
Denkweise sichtbar. Typisch für derartiges Vorgehen ist das so genannte Psycholo-
gisieren, wenn der Betreffende meint, bereits aufgrund einiger biographischer Ele-
mente das literarische Werk zu verstehen. „Der Haß gegen die Außenwelt, der das 
ganze Werk Bernhards begleitet, wird in seinen autobiographischen Ursprüngen 
leicht identifizierbar“.12 Obendrein kann man sich so der Illusion hingeben: Das 
Erkennen und Kodifizieren von Hinweisen auf das wirkliche Leben im Roman lässt 
einen den Text verstehen, indem man die Geheimnisse erkennt, wird der Roman 
zum Besitz. Dadurch rückt der Text selbst an die Peripherie. Aber das erstrangige 
Ziel beim Lesen eines Romans ist, den Text zu verstehen, in dessen Wirklichkeit 
einzutauchen und dort zu verweilen.

Vor der Problematik der autobiographischen Werke Bernhards schien die Frage 
nach der Erforschung der Entsprechungen mit der Wirklichkeit einfach zu sein. 
Ich ging davon aus, dass es sich nicht lohnt, Wirklichkeitselementen des Romans 
nachzugehen, wenn diese mit meinem Vorwissen über die äußere Welt harmoni-

9 Ebd. 44.
10 Mittermayer (2006), S. 49. Es lohnt sich auch, ein Foto seiner Garderobe zu sehen: ebd., 73.
11 Vgl. Mittermayer (1995), S. 176ff., besonders 181.
12 Brenner, S. 304f.
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sieren und zum Ganzen des Romans passen. Daneben behauptete ich aber, dass es 
sich lohnt, den Elementen im Roman nachzuforschen, die gezielt gesetzte Hinwei-
se auf die äußere Welt enthalten. Als solche Elemente erschienen vor allem die vom 
Autor in den Mittelpunkt gestellten Kunstwerke. Solche Nachforschungen können 
den Text selbst bereichern. Wie ist dies im speziellen Fall des autobiographischen 
Romans? Dieser ist keine Monographie und darf demzufolge auch nicht als solche 
gelesen werden. Eine Monographie bemüht sich um die genaue Wiedergabe der 
Wirklichkeit, sie strebt – man kann es vielleicht sagen – nach der idealen Objek-
tivität, d. h., sie will keine eigene Welt erschaffen. Der autobiographische Roman 
dagegen will, obwohl er auf einem gelebten Leben beruht, eine eigene Welt entste-
hen lassen, die mit der gelebten Wirklichkeit nicht identisch sein kann und will. Es 
ist stets eine subjektive Welt. So ist auch bei dieser Art von Werken die Wirklichkeit 
des Textes allein von wesentlicher Bedeutung und nicht der Vergleich zwischen 
dem Text und dem Leben. Autobiographische Romane sind auch eine eigene fikti-
ve Welt bildende Werke, dementsprechend sind sie vom Rezipienten zu behandeln.

3. Fiktionselemente der Wirklichkeit

Nachdem bisher die Beziehung zwischen Fiktion und Wirklichkeit unter dem As-
pekt der Fiktion untersucht wurde, um Position und Rolle von Wirklichkeitsele-
menten sichtbar zu machen, versuche ich nun umgekehrt zu verfahren. Jetzt geht es 
um die Wirklichkeit, d. h. die der äußeren Welt, und den Platz der Fiktionselemen-
te darin. Dieses hier vorliegende Problem gehört nicht einfach zur Literaturtheorie 
oder -wissenschaD, sondern zu den allgemeineren gesellschaDlichen Fragen. Die 
Frage nach der Rolle der Fiktion, der fiktive Welt im Roman, ihrer Bedeutung im 
alltäglichen menschlichen Leben stellt die Fiktion neueren Problemen gegenüber, 
unter denen die Frage nach der Freiheit des literarischen Werkes, nach den Gren-
zen der Fiktion und der ethische Verantwortung des belletristischen Textes am 
wichtigsten sind.

Eine Annäherung an diesen Problemhorizont erlaubt Bernhards 1984 erschie-
nener Roman Holz fällen. Im Text beobachtet der Erzähler in einem Ohrensessel 
sitzend die Teilnehmer der AbendgesellschaD im Hause des Künstlerehepaars Au-
ersberger.13 An Auersberger, dem Komponisten, und seiner Frau übt der Erzähler 
rücksichtslose Kritik. Sein Hass – wie der Autor selbst schreibt14 – wendet sich gegen 
Auersberger. Zum Schluss wendet sich der Hauptgast des Abendessens, ein Burg-
schauspieler, ebenfalls gegen ihn, was an sich noch kein Problem bedeuten würde, 
wenn nicht „das Buch […] als heDige Abrechnung mit Gerhard Lampersberg ver-
standen [würde]. Angesichts der Darstellung des Komponisten Auersberger, eines 
heruntergekommenen Alkoholikers mit zahlreichen an Lampersberg erinnernden 
13 Bernhard (2002), S. 9.
14 Vgl. ebd. 183.
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Zügen, veranlasst der Literaturkritiker Hans Haider das mutmaßliche Vorbild zu 
einer Klage gegen den ehemaligen Freund. Der Roman wird in Österreich poli-
zeilich beschlagnahmt […]“.15 Das Grundproblem ist nicht die Gehässigkeit selbst, 
denn der Erzähler übt Kritik nicht nur an Auersbergers und den Teilnehmern des 
Abendessens generell, sondern mit derselben Rücksichtslosigkeit auch an sich.16 
Diese Tatsache rückt das Problem der Gehässigkeit in ein anderes Licht: Der Oh-
rensessel sichert dem Erzähler zwar eine Beobachterposition, aber er befindet sich 
in Auersbergers Wohnung, wodurch der Erzähler selbst als Außenseiter zur kri-
tisierten GesellschaD gehört. Diese Zugehörigkeit ist seine willentliche Entschei-
dung: Er hat die Einladung angenommen, auch wenn er nicht weiß, warum.

Das Grundproblem in Holz fällen ist also die Tatsache, dass die Person, gegen die 
sich die oben erwähnte Gehässigkeit oder einfach scharfe Kritik richtet, wahrnehm-
bar ist. Lampersberg und seine Frau standen Ende der 1950er Jahre zu Bernhard 
in freundschaDlicher Beziehung. „Während der fast dreijährigen Zusammenarbeit 
mit Gerhard Lampersberg und seiner Frau Maja lebte !omas Bernhard immer 
wieder längere Zeit auf dem Lampersbergschen Tonhof in Maria Saal in Kärnten. 
Man pflegte dort landaristokratischen Künstleralltag“.17 Die Kenntnis der Wiener 
KunstgesellschaD im Jahre 1984 lässt Lampersberg in Auersberger erkennen. Über 
die Darstellung Auersbergers wurde bewusst der Weg zu Lampersberg geöffnet. 
Folglich ist die Kritik am zeitgenössischen Künstler Lampersberg für alle verständ-
lich formuliert, aber es erfolgt eine Kodifizierung, indem Namen und andere Klei-
nigkeiten ausgetauscht werden. Weder die Erkennbarkeit noch die scharfe Kritik 
allein würde ein Problem bedeuten. Im Roman Der Untergeher z. B. verursacht die 
vollständige Namensähnlichkeit nur eine Verunsicherung, keine Empörung.

Die Beispiele belegen, welche Probleme ein fiktiver Roman in einer GesellschaD, 
in der äußeren Welt auslösen kann. Zwei gegenläufige Hauptrichtungen werden 
deutlich: Die eine schützt die totale Freiheit der Kunst und weist die Möglichkeit 
aller rechtlichen Verfahren gegenüber dem Inhalt eines Kunstwerkes zurück, die 
andere denkt aber, den künstlichen Äußerungen müssen Grenzen gesetzt werden, 
um die menschliche Persönlichkeit zu schützen. 

Ein eine eigene fiktive Welt bildender Roman verkündet auch eine eigene 
Wahrheit,18 die nicht aus der Entsprechung von fiktiver und äußerer Welt besteht, 
sondern die das Werk sozusagen in sich selbst „enthält“, unabhängig von jeglicher 
äußerer Wirklichkeit. Hier ist überhaupt nicht an einen komplizierten philosophi-
schen Begriff der Wahrheit zu denken, sondern an die alltägliche Bedeutung des 
Wortes. Treffend bringt Umberto Eco dies zum Ausdruck: „Wie wir wissen, die 

15 Mittermayer (2006), S. 69.
16 S. z. B. Bernhard (2002), S. 56f. Ein weiteres Beispiel für diese Bernhard’sche rücksichtslose Kritik 

oder Aufrichtigkeit sich selbst gegenüber findet sich in Wittgensteins Neffe; s. Bernhard (1987), 147ff.
17 Höller, S. 58.
18 Zu dieser Frage s. die Gedanken Gadamers über die Seinsweise des Kunstwerks, vgl. Gadamer 

(1990), S. 139ff. und Gadamer (1993), S. 204ff.
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Logiker und Sprachphilosophen erörtern die Problematik des ontologischen Sta-
tus von fiktiven Gestalten (und Gegenständen, Ereignissen) des ÖDeren, und es 
ist überhaupt nicht lächerlich, die Frage zu stellen: was bedeutet, dass p wahr ist, 
wenn p eine Behauptung ist, die sich nicht auf die reale, sondern auf eine fikti-
ve Welt bezieht. Während meines letzten Vortrags sind wir jedoch darüber über-
eingekommen, dass wir uns immer an die nüchternste und alltäglichste Meinung 
halten. Was auch immer Ihr philosophischer Standpunkt sein kann, können Sie 
getrost behaupten, dass in der Fiktionswelt von Conan Doyle Sherlock Holmes ein 
Junggeselle ist; wenn Holmes in irgendeinem Roman Watson darum bitten würde, 
drei Zugkarten zu kaufen, weil sie mit Frau Holmes zusammen Dr. Moriarty aus-
findig machen wollen, würden wir uns zumindest ein wenig unbequem fühlen. 
Lassen Sie mich ein überaus primitives Beispiel anführen: es stimmt genauso nicht, 
dass Holmes eine Frau hat, wie es nicht wahr ist, dass das Empire State Building in 
Berlin steht. Punkt.“19

In Bezug auf Holz fällen bedeutet dies, dass der Roman eine eigene Wirklich-
keit erzeugt. Den gadamerschen Analysen zufolge handelt es sich hier nicht um 
Reproduktion, bei der der Zusammenhang zwischen Fiktion und Wirklichkeit im 
Mittelpunkt gestanden hätte, sondern um Repräsentation, bei der das Werk auf der 
Grundlage der schon existierenden Wirklichkeit eine ganz neue erschafft. Dieses 
Neue gilt es zu verstehen. Dazu muss nicht an die Ursprungsfrage angeknüpD wer-
den, sondern es geht um die Freiheit der Kunst. Diese Auffassung zu akzeptieren, 
bedeutet in Bezug auf Lampersberg, der offensichtlich in Bernhards Auersberger 
ein Pendant hat, es nicht als Problem zu sehen, denn die Figur Auersberger besitzt 
nur im Rahmen des Romans Wahrheit und keine außerhalb dieser fiktiven Welt. 
Über ihn in der äußeren Welt so zu sprechen und zu denken, als wäre er eine „wirk-
lich“ existierende Person, ist sinnlos. Mit diesen Überlegungen ist das Problem 
der möglichen Ehrenbeleidigung nicht beigelegt, aber es kristallisiert sich heraus, 
dass zwischen der Person des öffentlichen Lebens und des Privatmannes zu un-
terscheiden ist, wobei die Freiheit des literarischen Werkes bewahrt bleiben muss. 
Entscheidet sich jemand dafür, eine Person des öffentlichen Lebens zu sein, trifft 
er diese Entscheidung wissentlich und muss – meiner Ansicht nach – mit dieser 
Lebensform auch die Möglichkeit öffentlicher Kritik zulassen. Ein Privatmensch 
dagegen könnte in einem solchen Fall einen Ehrenbeleidigungsprozess gegen den 
Autor anstreben – könnte, denn bei einem Privatmenschen, der der Öffentlichkeit 
unbekannt ist, hätte ein solcher Prozess keinen Sinn, weil niemand weiß, wer – wie 
Gadamer sagt – das Urbild ist. So betrachtet, liegt keine Ehrenbeleidigung vor, 
weil es nicht um Erkennbarkeit gehen würde. Öffnet aber diese Auffassung nicht 
den Weg zu unabsehbaren Schimpfattacken? Ich möchte dies verneinen und den-
ke, dass ein solches Herangehen die Kunst eher frei macht, indem bewusst gemacht 
wird, dass das, was ein Werk behauptet, wahr ist, aber nur in dessen eigener Wirk-

19 Eco, S. 104f. (Übers. von R. B.)
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lichkeit, außerhalb von dieser stimmt es nicht. Wenn wir nicht auf solche Weise 
denken würden, könnten wir die Kriterien gewiss nicht finden, mit deren Hilfe die 
Grenzen zwischen Ehrenbeleidigung und Nicht-Ehrenbeleidigung fixiert werden 
könnten. So scheint es so, wenn ein Kunstwerk an einer Person des öffentlichen 
Lebens harsche Kritik übt – wenn dieses Werk künstlichen Wert hat –, kann es 
das machen. Wir müssen uns auf das ethische Gefühl und das ethische Verantwor-
tungsbewusstsein des Autors verlassen.

4. Statt einer Zusammenfassung: der Versuch eines Briefes an Otto Friedrich

Den Problemhorizont meiner Arbeit bestimmte der unbeantwortet gebliebene 
Brief von Otto Friedrich an !omas Bernhard, in dem sich Friedrich nach der Ro-
manfigur Glenn Gould in Bernhards Der Untergeher erkundigt, da diese mit dem 
gleichen Namen und zum Teil gleichen Eigentümlichkeiten wie der einst wirklich 
existierende kanadische Klavierkünstler, über den Friedrich eine Monographie ge-
schrieben hatte, ausgestattet ist. Auf diese, von Friedrich als Irritation aufgefasste 
Situation wollte ich eine mögliche Antwort finden. Dazu wurde in einem ersten 
Schritt der Roman selbst näher betrachtet. Der vorgenommene Vergleich der bei-
den Glenn Goulds führte jedoch nur zu einer weiteren Vertiefung dieser Unstim-
migkeit. Auch der Roman selbst hebt die Verwirrung nicht auf, sondern schürt sie 
noch weiter, indem darin formale und inhaltliche Elemente vorgetragen werden, 
um einerseits Fiktivität und andererseits Wirklichkeitstreue zu suggerieren. Um aus 
diesem Dilemma herauszukommen, dehnte ich die Untersuchung aus und ging der 
Problematik in anderen Texten von Bernhard nach. Diese Betrachtung erbrachte, 
dass ein belletristisches Werk stets eine Fiktion ist, selbst wenn es sich um einen 
autobiographischen Roman handelt. Es konnte gezeigt werden, dass diese Fikti-
on Wirklichkeitselemente – wie die Hinweise auf konkrete Kunstwerke – haben 
können, denen nachzugehen es sich lohnt, aber die meisten Elemente, die zwar 
ein Wirklichkeitsgefühl erwecken, sollten nicht hinterfragt werden. Deshalb habe 
ich in einem nächsten Schritt die Möglichkeit der Beeinflussung der äußeren Welt 
durch einen fiktiven Roman untersucht. Nach Gadamer haben alle belletristischen 
Werke eine eigene fiktive Wirklichkeit, die klar von der äußeren zu trennen ist, 
besonders dann, wenn der Autor mit Fiktion und Wirklichkeit spielt. Aber dieses 
Spiel mit dem Leser ist bei Bernhard – wie hoffentlich gezeigt werden konnte – nie 
ziellos, sondern ganz im Gegenteil: Es hilD dem Leser volljährig, d. h. reflexiv, zu 
werden. Bernhards Leser muss sich immer – während er in der Welt des Romans 
weilt – vor Augen halten, dass es eine fiktive Wirklichkeit ist. 

Auf dieser Folie soll nun der Versuch unternommen werden, Otto Friedrich ei-
nen Antwortbrief zu schreiben.
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Sehr geehrter Herr Friedrich,

erlauben Sie mir, dass ich versuche, Ihnen auf Ihre an $omas Bernhard gerichtete Frage 
eine mögliche Antwort zu geben.
Die Tatsache, dass Bernhard in seinem Roman eine Person darstellt, die dem kanadischen 
Klavierkünstler Glenn Gould, über den Sie eine ausgezeichnete Monographie geschrieben 
haben, in mehrfacher Hinsicht ähnlich ist, kann durchaus eine Irritation verursachen.
Aber lassen Sie mich Sie daran erinnern, dass Bernhards Buch ebenso eine Art Respekter-
weisung gegenüber Glenn Goulds Kunst ist wie auch Ihre Monographie. Die Respekter-
weisung aber erfolgt in Bernhards Roman mit anderen Mitteln als in einer Monographie. 
Bei Ihrem Werk ist das wichtigste Kriterium die möglichst vollkommene Übereinstim-
mung zwischen Goulds Leben und Ihrer Arbeit. Aber im Fall des Romans ist die Frage 
nach dieser Übereinstimmung völlig inadäquat. Es reicht, wenn der Leser durch man-
che Eigenscha'en einer der Hauptfiguren an Glenn Gould erinnert wird. Durch diese 
ähnlichen oder gleichen Eigenscha'en tritt sozusagen der wirkliche Glenn Gould in den 
Raum des Romans, um dort zu einer neuen fiktiven Person zu werden. Deshalb würden 
wir Bernhards Roman missverstehen, wenn wir ihn um Rechenscha' über den fiktiven 
Glenn Gould bitten.
Ich bitte Sie, einmal den Roman zu lesen, ohne nach Übereinstimmungen zu suchen. Las-
sen Sie sich vom Roman in seine eigene Wirklichkeit ziehen – wozu auch gehört, dass sich 
der Leser immer dessen bewusst ist, dass er einen Roman liest. Und wenn Sie das zulassen, 
werden Sie wahrscheinlich auch erkennen, dass Der Untergeher auf eine unverstehbare 
Weise über den wahren Glenn Gould doch viel mehr sagt, als die genaueste Monographie 
sagen kann.

Einen unterhaltsamen und gewinnbringenden Lesegenuss wünscht Ihnen
Orsolya Horváth
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Rezümé
Fikció és valóság $omas Bernhard A menthetetlen című regényében (Második rész)20

A tanulmány második része, felvállalva az első rész által hátrahagyott zavart, a fikció és 
valóság kapcsolatának elemzésébe beemeli az önéletrajzi regény műfaját is, hiszen Bernhard 
számos ilyen művet írt. Miután úgy tűnik, hogy a szerző szándéka ezúttal éppen az, hogy a 
szerzői személyes élet valósága maga is fikcióvá váljon, fény derül a fikció és valóság közötti 
tudatos lebegtetésre.

Ezek után a dolgozat szemügyre veszi a felvetett kérdést az ellenkező oldalról is, tudniillik 
miután megpróbálta körüljárni a fikció valóságelemeit, ugyancsak górcső alá veszi a való-
ság fikcióelemeit. Ehhez Bernhard Irtás című regényének esete szolgál alapul, amely kapcsán 
felmerülhetett a becsületsértés vádja. Korlátozható-e a művészet szabadsága? A tanulmány 
Gadamer belátásait is alapul véve arra a megállapításra jut, hogy a fikció önálló, csak saját 
keretein belül értelmezhető valóságot teremt, ezért – bizonyos kitételek megfogalmazása mel-
lett – a fikció és valóság érintkezése nem kérhető számon a regényen. A dolgozat belátásait egy 
Otto Friedrichnek írt fiktív levélkísérletben próbálja meg összegezni. 

20 A tanulmány első része az Orpheus Noster 2016/3-as, Filozófia és ikonológia alcímű számában jelent 
meg (125–137.).


