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1 Einleitung

Die Einordnung der Werke Thomas Bernhards in eine literarische Kategorie fällt

schwer. Schon viele Diskussionen hat es um dieses Thema gegeben. Seine Romane sind

scheinbar endlose Monologe, auf viele wirken sie provokant und skandalös. Andere

dagegen meinen, mit seinem Werk stehe Bernhard er an der „Schwelle des Übergangs“.
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Was genau ist es, dass Bernhards Werk offensichtlich zu etwas so außergewöhnlichem

und streitbarem macht? Um diese Frage zumindest im Ansatz zu klären, soll in dieser

Arbeit auf einige formale und inhaltliche Aspekte von Bernhards Texten näher

eingegangen werden, die sein Werk so einzigartig machen. Dabei liegt die

Konzentration auf seinem dramatischen Werk. Die dabei untersuchten Punkte wurden

nach deren Bedeutung für das in dieser Arbeit spezieller behandelte Stück „Der Ignorant

und der Wahnsinnige“ ausgewählt. 

In Bernhards Texten finden sich immer wieder die gleichen Ansätze des Erzählens, der

Struktur und inhaltlicher Elemente, handelt es sich nun ‚Komödien’, ‚Tragödien’ oder

‚Romane’. Dazu zählen zum Beispiel die Charaktere der Figuren oder auch die Wahl

der sprachlichen Mittel. Diese Besonderheiten sollen aufgezeigt werden und am

Beispiel von „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ exemplarisch dargestellt werden.

2 Allgemeines 

„Der Ignorant und der Wahnsinnige“ ist ein Drama von Thomas Bernhard, das 1972

zum erstenmal erschienen ist. Es ist Teil einer Reihe von Dramen, die er zwischen 1970

und 1988 schrieb. Insgesamt entstanden in dieser Zeit 18 Dramen und etliche

Dramoletten. 

Zu Bernhards dramatischen Texten ist im Allgemeinen zu sagen, dass sie sich durch

Handlungsarmut und Monologcharakter der dramatischen Rede auszeichnen. Dass

bedeutet, auf der Bühne werden kaum Handlungen vollzogen. Es wird aber von

Handlungen, meist jedoch nur von anderen Äußerungen gesprochen. Ein wirklicher

Dialog kommt fast nie zustande, endlose Monologe sind charakteristisch. Zumeist gibt

es eine schweigende und eine redende Figur (siehe 3.2.). 

Fast alle Dramen Bernhards spielen in geschlossenen Räumen, in denen die Figuren

gefangen sind. Versuche sich daraus zu befreien sind zum Scheitern verurteilt.

„Der Ignorant und der Wahnsinnige“ ist ein Stück mit drei Hauptfiguren: Die Königin

der Nacht, der Doktor und der Vater (der Königin der Nacht). Die drei Figuren treffen

sich im ersten Teil des Dramas in der Garderobe der Königin der Nacht, kurz vor deren

zweihundertzweiundzwanzigsten Auftritt in der „Zauberflöte“. Im zweiten Teil befinden

sie sich „Bei den drei Husaren“, einem Restaurant. Die voneinander isolierten und doch
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aufeinander angewiesenen Existenzen werden einander gegenübergestellt. Die

Hauptthemen die dabei aufkommen sind Wissenschaft und Kunst/Künstlichkeit, Tod

und Musik. Das Stück ähnelt insgesamt einem abwärtssinkenden Todesreigen mit einem

dunklen, ungewissen Schluss.

3 Dramatis Personae

Die bei Bernhard auftretenden Figuren zeichnen sich aus durch wiederkehrende

Charaktermerkmale. Ein Beispiel dafür ist die wissenschaftliche Betätigung von

Figuren. Auffallend viele Hauptfiguren haben eine wissenschaftliche Ausbildung, wobei

sich diese Wissenschaft mit Tod, Verfall und/oder Selbstmord befasst. Auch in „Der

Ignorant und der Wahnsinnige“ findet sich eine dementsprechende Figur: der Doktor. Er

ist Mediziner und beschreibt dem Vater in Form eines endlosen Monologs in aller

Genauigkeit den Seziervorgang an einem Menschen. 

Andere typische Eigenschaften der Figuren sind die Ritualisierung ihrer Handlungen,

das Schweigen einer Person auf der Bühne und die extreme Künstlichkeit der Figuren.

Auf diese Punkte soll im Folgenden Teil genauer eingegangen werden.

3.1 Rituale

Eines der auffälligsten Rituale in „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ ist das Trinken

des Vaters: „Vater […] trinkt aus einer Schnapsflasche“, „Vater trinkt aus der Flasche“.

Dieser häufig auftretende Vorgang wird in den Regieanweisungen angezeigt.

Die im Drama verwendeten Rituale strukturieren den Text. In diesem Fall strukturiert

das Trinken des Vaters die Monologe des Doktors. Denn oftmals tritt, nachdem der

Vater aus der Flasche getrunken hat, ein Themenwechsel in der Rede des Arztes auf.

Beispiel: Redet der Doktor zunächst von der Anatomie, so spricht er nach dem Trinken

des Vaters von der Königin der Nacht. Somit zeigt die Regieanweisung „Vater trinkt

aus der Flasche“ oftmals einen Bruch in der im Monolog behandelten Thematik an. Im

zweiten Teil des Stückes wird der Vorgang des Trinkens des Vaters durch das Husten

der Königin ersetzt. Wenn der Doktor wiederum beginnt von der Medizin und dem

Sezieren zu sprechen, beginnt die Königin zu husten. Auch das Husten hat
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strukturierende  Funktion und unterstreicht zusätzlich noch den Todescharakter der

Rede des Doktors. 

Auch diese Monologe des Doktors von der Anatomie des Menschen erscheinen als

Ritual. Er scheint sie so oft wiederholt zu haben, dass die Königin sie aus dem Stand

fortsetzen kann. Daraus lässt sich auch auf das Verhältnis von Doktor und Vater

schließen. Um die Zeit vor den Auftritten der Königin zu überbrücken, nehmen sie

dieses Ritual auf. Der Doktor redet, der Vater schweigt fast ausschließlich. Innerhalb

dieser Positionen sind sie voneinander abhängig.

Ein weiteres entscheidendes Ritual, welches im Stück zwar nur einmal eintritt, von dem

aber eindeutig gesagt wird, dass es „schon wieder“, „immer“ und „jedes Mal“ passiert,

„schon hundertmal“ geschehen ist, ist das Zerreißen des Kleides der Königin der Nacht.

Der Königin ist das richtige und feste Sitzen ihres Kostüms extrem wichtig, denn sie

will sich nicht vor dem Publikum blamieren. Besonders fixiert ist sie auf ihr Kleid und

dessen Nähte unter den Armen. Dennoch provoziert sie deren Zerreißen durch

„blitzartiges“ Heben der Arme, ihr Handeln erscheint als zwanghaft. Der Ablauf dieser

Situation ist offensichtlich ständig der gleiche, trotzdem brechen alle beteiligten

Personen in einen panikartigen Zustand aus, die Königin ist verstört. Doch alle scheinen

dieses Ritual zu brauchen, das weitere Geschehen erscheint als davon abhängig. 

„Als ob dieses Zerreißen des Kostüms / zur Oper gehörte“.
Diese beiden ritualartigen Handlungsweisen des Vaters und der Königin der Nacht

bestätigen die Aussage Schmidt-Denglers, dass sich die meisten Rituale bei Bernhard

um Kleidung und Essen ranken. Zwar isst der Vater nicht, aber es handelt sich doch um

eine Form der Aufnahe von einem den Lebensmitteln verwandtem Stoff. 

Die Figuren selbst erkennen ihr Festhalten an diesen Gewohnheiten ohne Sinn. Sie

erkennen sie auch als Flucht, um ihre Existenz erträglich zu machen. Und doch können

sie sie nicht ablegen:

„Vater: Es ist mir zur Gewohnheit geworden / Doktor: Man flüchtet / in eine
unsinnige Tätigkeit“

An Ende bleibt unklar, ob die Figuren in der Lage sind aus ihrem von Ritualen

bestimmten Alltag auszubrechen. Die Königin unternimmt diesen Versuch zwar für

sich, indem sie ihre Vorstellungen absagt, aber es bleibt zu bezweifeln, dass sie diesen

Weg tatsächlich geht. Eher wirkt auch dieser Vorgang wie ein eingespieltes Ritual. Die
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Reaktionen des Vaters und des Doktors sind so gelassen, als ob sie jeden Abend diesen

Versuch durchspielen, der regelmäßig scheitert.

„Man muss die Kraft haben / [...] / etwas abzubrechen / das zur Gewohnheit
geworden ist“

Offensichtlich fehlt ihnen die Kraft um eingespielte Prozesse aufzubrechen und die

Gewohnheiten zu verlassen. Nur der Tod erscheint noch als Alternative und Ausweg.

Und so bleibt offen, ob mit dem Ende in vollkommener Finsternis in „Der Ignorant und

der Wahnsinnige“ der Ausweg gefunden ist oder ob sich diese Finsternis jeden Abend

einstellt, was eine Fortführung der Gewohnheiten für alle Zeit bedeuten würde.

„Die Gewohnheit stellt keine Apparate bereit, die gegen Tod und
Vernichtung ankämpfen können. Am Ende der Stücke schlägt fast immer
der Tod zu; jeder Weg aus dem Alltag mündet wieder in diesen zurück.“

3.2 Schweigende Personen

Eine schweigende Person findet sich in fast allen Dramen Bernhards auf der Bühne. In

„Der Ignorant und der Wahnsinnige“ handelt es sich dabei um den Vater der Königin

der Nacht. 

Doktor und Vater befinden sich im ersten Teil des Dramas in der Garderobe der

Königin. Während der Doktor in seinen Monologen entweder über die Anatomie des

Menschen oder die Königin (ihre Stimme, ihr Verhältnis zu ihrem Vater, ihre

Künstlichkeit) versunken ist, sitzt der Vater auf einem Stuhl, trinkt aus seiner Flasche

und schweigt dazu. Ab und zu wiederholt er Wortgruppen oder Worte des Doktors. Sagt

er etwas eigenständiges, so handelt es fast immer von seiner Tochter. 

Nun könnte man annehmen, einer Figur, die sich zwar die ganze Zeit auf der Bühne

befindet, die aber nichts sagt und deren Handlungen äußerst spärlich sind, kann nur

wenig Bedeutung beigemessen werden - im Gegensatz zu der sprechenden Figur. Dem

ist aber bei Bernhard ganz gewiss nicht so. Das Gegenteil ist der Fall: die schweigende

Person dominiert das Geschehen sogar. Und durch das Schweigen stellt sich die

gesamte Situation und die sprechende Figur völlig anders dar.

Denn in Anbetracht des tödlichen Schweigens werden auch die ausgeklügelsten Reden

lächerlich. Der Doktor, der so viele Fachbegriffe verwendet und souverän und

intelligent erscheinen müsste – er wird lächerlich. Die Königin der Nacht, die sich um

ihr Kostüm sorgt und die aus Verzweiflung und Angst ihre Auftritte absagen will – auch

sie wird lächerlich. 
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„Ihr [die schweigenden Figur, Anm. von mir] Schweigen überführt die Rede
der Protagonisten der Hohlheit und Lüge. Dieses Schweigen ist die Folie,
auf der die Monologe die endlosen Tiraden der Figuren allmählich
lächerlich werden.“

Die Schweigenden scheinen Stichwortgeber zu sein für die Redenden, die schweigende

Person bestimmt also die Rede des Protagonisten. Die Verhältnisse verkehren sich.

Wichtiges erfährt man letztendlich nur aus dem Schweigen, aus der Verweigerung der

gegenübergestellten Figur, nicht aus den Reden des Sprechenden. Funktionierende

Dialoge existieren nicht mehr bei Bernhard. Die Figuren reden aneinander vorbei oder

sie reagieren nicht aufeinander. Sie sind voneinander isoliert und isolieren sich mit

jedem Wort mehr.

„Jegliche Kommunikation ist zum Scheitern verurteilt.“

3.3 Künstlichkeit versus Natur

Die dramatischen Personen Bernhards sind Kunstfiguren. In „Der Ignorant und der

Wahnsinnige“ zeigt sich dies am deutlichsten an der Figur der Königin der Nacht.

Schon ihre Bezeichnung im Personenindex ist ein Sinnbild für die absolute

Künstlichkeit der Person. Sie erscheint nicht als ‚Schauspielerin der Königin der Nacht’

oder als ‚Tochter’, sondern als ‚Königin der Nacht’. Sie ist praktisch identisch mit der

Kunstfigur die sie darstellt, sie ist ein Kunstgeschöpf, kein Mensch mehr. Ihr ganzes

Streben zielt darauf ihre Stimme, ihr Instrument zu vervollkommnen. Ihr Leben wird

durch ihre allabendlichen Auftritte bestimmt, die immer perfekt sind. 

Das Thema der Künstlichkeit, besonders die der Königin, spielt in „Der Ignorant und

der Wahnsinnige“ eine große Rolle. Deshalb soll darauf im Folgenden genauer

eingegangen werden. 

Auffällig ist schon das gewählte Vokabular im Zusammenhang mit Königin und ihrer

Stimme. Im Text wird mit Worten wie „Koloraturmaschine“ und „Kunstgezwitscher“

für die Darstellung der Königin gearbeitet. Dabei unterstreicht der Begriff „Maschine“

die Mechanisierung und damit die Abwendung von der Natürlichkeit. Es wird auch von

Stimmmaterial gesprochen, das nach Belieben zu bearbeiten und zu verwenden sein

scheint – unabhängig von der dazugehörigen Person: 

„es kommt ja immer darauf an / dass ein Material zu dem richtigen
Zeitpunkt / in die richtige Hand kommt“
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Die Königin wird mit der Stimme identifiziert. Sie scheint nicht mehr als Person zu

existieren, sondern Trägerin des Stimmmaterials, als Kunstobjekt:

 „wenn ich denke Ihre Tochter schläft geehrter Herr / denke ich doch nur auf
das selbstverständlichste / die Stimme ihrer Tochter schläft“

Das Leben gestaltet sich für die Figuren bei Bernhard als Lebenskunst, bei dem alles

Natürliche mit Skepsis betrachtet wird. Sie kämpfen förmlich gegen die Natur und für

die Künstlichkeit, machen aus ihrem Leben ein Kunstwerk. Alles, was gelingen soll

wird künstlich gemacht - „gewollt, gestaltet, geformt“. Die Natur erscheint als „kopflose

Natur“, als „unerträglich“, wird also negativ besetzt. Im Text wird auch

dementsprechend die Künstlichkeit von der Natur abgesetzt. Verwendet werden

entweder die Begriffe künstlich oder naturgemäß / natürlich um bestimmte

Angelegenheiten zu charakterisieren. 

Eine entscheidende  Textstelle, die das eben Geschriebene deutlich macht und

unterstreicht, findet sich, wenn die Königen von Frau Vargo geschminkt wird.

Die Königin verlangt, dass Weiß auf ihre Wangen aufgetragen wird, „ganz dickes

Weiß“. Weiß ist ein Zeichen für Künstlichkeit. Schminkt sich jemand weiß, so möchte

er diese Künstlichkeit und Starre betonen. Auch bei der Königin ist das der Fall: sie will

als Kunstfigur erscheinen, sie will künstlich sein. Dies bestätigt sich an späterer Stelle

nochmals durch Aussagen der Königin: 

„viel Weiß / das Gesicht / muss ein vollkommen künstliches Gesicht sein /
mein Körper / ein künstlicher / alles künstlich“

Dieses Verlangen nach Künstlichkeit wird vom Doktor aufgenommen und verstärkt. Er

spricht von „Puppentheater / nicht Menschen“. Die Unnatürlichkeit (= Künstlichkeit)

wird von ihm als „das Natürlichste“ dargestellt. Die „natürliche Künstlichkeit“ soll

unterstrichen werden. 

Der Vater spricht sich ebenfalls für die Verkünstlichung der Tochter aus, auch wenn er

scheinbar wiederum nur Worte des Doktors wiederholt. Die Königin beherrscht jedoch

die Natur, kann mit ihren Schwankungen umgehen. Sie ist durch ihre Künstlichkeit über

sie erhaben und lebt in einer Kunstwelt, einer Umgebung, die sie zu dem gemacht hat

was sie ist. 

Tritt das Künstliche einmal nicht in Erscheinung, wird es vermisst, alles Streben gilt

dem Künstlichen, wobei das Künstliche mit Exaktheit und Perfektion gleichgesetzt

wird, die die konfuse Natur niemals erreichen kann: 
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„Was wir vermissen / ist die Präzision / die Exaktheit / die
Rücksichtslosigkeit / die äußerste Künstlichkeit / wir vermissen das äußerst
Künstliche“ 

4 Die sprachlichen Mittel

Den Figuren Thomas Bernhards ist es unmöglich geworden sich durch Sprache zu

verständigen. Eine Isolierung der Figuren voneinander ist eine Folge des gestörten

Kommunikationsvorgangs. Diese, die Texte Bernhards bestimmende Grundsituation,

wird auch durch die sprachlichen Mittel zum Ausdruck gebracht. In den folgenden

Abschnitten soll auf die wichtigsten Ausdrucksformen eingegangen werden.

4.1 Sprache der Ausschließlichkeit

Liest man Schriften zu Thomas Bernhards Werk, so wimmelt es darin von Begriffen wie

‚Negativität’, ‚Provokation’, ‚Skandal’, ‚Beschimpfung’, ‚Kritik’ usw. Dies ist auch

nicht weiter verwunderlich, finden sich doch bei Bernhard Seitenweise Zerpflückungen

eines Themas; Universalbeschimpfungen, die an nichts und niemandem zuletzt noch ein

gutes Wort lassen. Die Wirkung dieser Tiraden zeigt sich in der Reaktion der Leser und

der Rezeption der Werke. Manch einer entdeckt jedoch in all der Negativität auch das

Positive wieder, doch meistenteils versucht man sich vor allem darin, zu zeigen, dass in

Wirklichkeit alles ganz anders ist. 

Wodurch erreicht nun Thomas Bernhard diese starke Wirkung? Was führt zu den

häufigen Skandalen um sein Werk?

Ursache dafür ist natürlich einerseits die provokante Themenwahl, so zum Beispiel die

Österreichbeschimpfungen. Doch das allein kann nicht die Reaktionen auf sein Werk

erklären. 

Ausschlaggebend für die Skandale ist wohl Bernhards „Sprache der Ausschließlichkeit“.

Eine Ausschließlichkeit, die scheinbar keinen Platz lässt für Alternativen.

Ausschließlichkeit, die sich kennzeichnet durch ständige Verwendung von Superlativen,

entsprechendem Vokabular, charakteristischen Attributen und adverbialen

Bestimmungen. Aus der Verwendung dieser sprachlichen Mittel heraus entsteht in

nahezu jeder Aussage in Bernhards Werk eine gewisse Radikalität bzw. Totalität. 

„Kaum ist der Zustand einer Person, die Lage eines Ortes, die klimatische
Bedingung einer Gegend usw. angedeutet, setzt auch schon der Prozess der
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Verabsolutierung ein, indem das Gemeinte mit einem Superlativ oder einem
Ausdruck der Totalität oder Ausschließlichkeit bedacht wird. So befindet
sich alles in Extremzuständen, und zwar dauernd und überall.“

Ein weiteres stilistisches Mittel, dass von Bernhards Sprache verwendet wird, ist die

Übertreibung. Diese entsteht aus der Verwendung der Superlative und der anderen

stilistischen Mittel heraus und ist somit eine logische Folge dieser. 

Ein kleines Beispiel aus „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ sei hier genannt:

„pressen aus Tausenden von Talenten auf das gemeinste / ihren
Lebensunterhalt bis zum letzten Groschen heraus /[...] / ...insgesamt sind die
Gesangslehrer / [...] / Scharlatane“

An den Worten ‚gemeinste’, ‚bis zum letzten’ oder ‚insgesamt’ kann man gut erkennen,

wie Bernhard die sprachlich stilistischen Mittel einsetzt, um eine Verabsolutierung zu

erreichen.  

Provokant wirken Bernhards Schriften letztlich wegen ihres Destruktionscharakters, der

mit Hilfe dieser sprachlichen Mittel entsteht. Diese Destruktion wird auch niemals

durch einen Kompromiss oder ähnliches abgeschwächt oder relativiert. 

4.2 Gegensätze

In seinem Werk spielt Thomas Bernhard mit Gegensätzen. Befasst man sich mit seinen

Texten, so sollte man diese keinesfalls außer Acht lassen, da sie einen wichtigen Teil an

diesem ausmachen. 

Die populärste Antithese Bernhards ist wohl die von Komödie und Tragödie. Auch in

der „Ignorant und der Wahnsinnige“ wird sie an einer Stelle erwähnt, die Thematik wird

aber ansonsten in diesem Stück nicht weiter aufgegriffen. Doch natürlich kann man auch

dieses Stück von beiden Blickwinkeln her betrachten – die Entscheidung bleibt

letztendlich dem Leser überlassen. Tragik und Komik wechseln sich ab, gehen

ineinander über und verschmelzen sogar.

Die Gegensätze stehen bei Bernhard direkt nebeneinander, aber ohne dadurch

Alternativen entstehen zu lassen. Eher heben sie einander auf, machen den Gegensatz

unsinnig. Auch diese Art des Sprechverhaltens trägt dazu bei, den

Kommunikationsprozess zwischen den Figuren zu stören, ihn sogar zu zerstören. 

Angezeigt werden Antithesen oft durch die Worte einerseits – andererseits, die einen

Formelcharakter erlangt haben:

„die perfekteste einerseits / makellos andererseits“
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„einerseits ist die medizinische Wissenschaft / fortgeschritten / andererseits
ist sie seit fünfhundert Jahren / stehengeblieben“

An diesen beiden Beispielen kann man erkennen auf welche Arten Bernhard die

Antithesen mit Hilfe der einerseits–andererseits-Formel aufstellt. Im ersteren Beispiel

werden scheinbar gleichbedeutende Wort in einen Widerspruch gestellt. Im zweiten

Beispiel wird ein Gegensatz aufgebaut, der eigentlich in sich nicht haltbar ist, aber

trotzdem durch keinerlei Einschränkungen klar gemacht wird. Solcherart Verwendungen

von Gegenüberstellungen führen beim Leser zu Irritationen. Ein Prozess, der neue

Blickwinkel auf den Text eröffnen kann.   

4.3 Wiederholungen

Die Wiederholung ist das wichtigste sprachliche Mittel bei Bernhard, sie ist eine

Grundstruktur in seinem Werk, ein Metaphänomen. Zwei Grundformen sind dabei zu

unterscheiden: die textinterne und die textübergreifende Wiederholung. Auf die

textübergreifende Wiederholung soll hier nur sehr kurz eingegangen werden, da das

einzelne Werk im Mittelpunkt stehen soll. 

Textübergreifend werden inhaltliche Elemente sowie die Erzählweise wiederholt. Als

wichtige inhaltliche Elemente sind Existenz, Leben und Tod, Krankheit, Geist und

Geistigkeit, Kunst und Künstlichkeit zu nennen. Diese werden in nahezu jedem Text

Bernhards mehr oder weniger intensiv behandelt. 

Nun zu den textinternen Wiederholungen. 

Im einzelnen Werk wiederholen sich Themen, Verhaltensweisen und Wörter bzw.

Wortgruppen. Einige Themen, die bei „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ immer

wieder auftauchen, sind: Künstlichkeit und Perfektionismus, Medizin - wobei die

Beschreibung des Seziervorganges die Todesthematik heraufbeschwört - und die

Stimme der Königin der Nacht. 

Die alles bestimmenden Wiederholungsprozesse zeigen sich auch nochmals im Leben

der Königin: zum zweihundertzweiundzwanzigsten Mal hat sie die Königin der Nacht in

der „Zauberflöte“ dargestellt.

Verhaltensweisen, die sich wiederholen, sind im behandelten Drama beispielsweise das

Markieren von Koloraturen der Königin der Nacht im ersten und das Husten derselben

im zweiten Teil des Stückes. Oft werden repetierte Verhaltensweisen aber auch in einer
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Form ausgeführt, die sie als Ritual erscheinen lässt. Sie gewinnen somit eine

Sonderstellung. Deshalb wurde darauf bereits einzeln eingegangen (siehe 3.1.).

Wenn hier von Wiederholungen von Wörtern und Wortgruppen gesprochen wird, so

bedeutet dies nicht, dass gleiche Wörter oder Satzteile stupide in ein und derselben

Form immer wieder auftauchen. Sondern die Repetition wird außerdem „zur Variation,

Steigerung oder zum Kontrast eingesetzt“. Ein Beispiel:

„Damit muss man sich abfinden / dass ein künstlerisches Geschöpf / sich
vollkommen selbständig macht / es kann überhaupt nicht mehr mit andern /
zusammensein / vor allem was die Verwandtschaft betrifft / aber auch alle
übrigen / ein vollkommen künstlerisches Geschöpf / ein solcher zu einem
vollkommen künstlerischen / Geschöpf gewordener Mensch / der ja kein
Mensch mehr ist / [...] und Menschen und Geschöpfe sind zweierlei / und
was erst ein Kunstgeschöpf“

An diesem Beispiel lassen sich die verschiedenen Funktionen der Wiederholung sehr

gut ausmachen. Zwei Themen werden in diesem Text des Doktors behandelt: die

Künstlichkeit und die Isolierung der Königin der Nacht. Bei beiden ist die Steigerung

der Ausschließlichkeit und die Variation in der Repetition eindeutig zu erkennen. 

Wird am Anfang von einem ‚künstlerischen Geschöpf’ gesprochen, was eine

Menschlichkeit dieses Geschöpfes noch nicht ausschließt, steigert sich dies über

‚vollkommen künstlerisches Geschöpf’ bis zum Begriff des ‚Kunstgeschöpfes’, welches

‚kein Mensch mehr ist’. Der Kontrast zwischen Kunstgeschöpf und Mensch baut sich

auf und wird verabsolutiert in der Aussage ‚Menschen und Geschöpfe sind zweierlei’.  

Um den Prozess der Sprache in Gang zu halten, müssen bei der Wiederholung immer

extremere Begriffe verwendet werden. Dabei verliert sich deren Einzelbedeutung.

Es soll am Ende nochmals betont werden, wie entscheidend die Wiederholung für das

Verständnis von Bernhards Werk ist und wie übergreifend dieses Mittel eingesetzt wird.

4.4 Das Märchen ist ganz musikalisch

„Das in die Verfinsterung absinkende Spiel hat etwas von Ballett, von Musik an sich,

Themen, die immerfort variiert werden, wenn auch nicht gerade zum Genuss.“

(Heinz Beckmann zu „Der Ignorant und der Wahnsinnige“, in: Rheinischer Merkur,

1972)

Dem Stück „Der Ignorant und der Wahnsinnige“ ist ein Zitat vorangestellt: „Das

Märchen ist ganz musikalisch“ von Novalis. Warum der Satz von Novalis an dieser
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Stelle auftaucht, lässt sich auf verschieden Arten erklären, die vermutlich

zusammenspielen. Zum einen kann man Bernhards Bezug zu Novalis anführen: beide

haben ähnliche Themen bearbeitet und diese auch auf ähnliche Art und Weise

verarbeitet.

Andererseits bezieht sich der Satz deutlich auf den Inhalt des Stückes. Handelt dieses

doch von „Der Zauberflöte“, einem musikalisch in der Oper umgesetzten Märchen.

Allerdings wird es dort in einer Form reproduziert, die wenig von dem märchenhaften

übrig lässt. Musik wird zu einem Thema des Dramas, sie bestimmt das Leben der

Figuren.

Betrachtet man den Begriff der Musik bei Bernhard genauer, so fällt ins Auge, dass auch

die Sprache auf eine musikalische Art und Weise beschrieben werden kann. Die

Gliederung des Textes erinnert an einen musikalischen Rhythmus; die Wiederholungen

von immergleichen  und doch variierten Themen finden sich sowohl bei Bernhard wie

in Musikstücken. 

Manchen Sprechpassagen kann wohl ein musikalischer bzw. melodiöser Charakter

zugesprochen werden. So finden sich auch im behandelten Stück Abschnitte, die an

einem Wechselgesang erinnern: 

„Königin: Mit Kirsten / Doktor: Mit Kirsten Flagstad / Vater: Vor zwölf

Jahren / Doktor: Eine Vorstellung / die Fritz Busch dirigiert hat / Vater: Der

für Bruno Walter / eingesprungen ist“ 

Die Musik wird also wie andere Elemente (z.B. Krankheit) bei Bernhard

ebenenübergreifend eingesetzt. Einmal als inhaltlich thematisches Gebiet, aber

auch als strukturierendes sprachliches Mittel. 

Bei der Verwendung von musikalischen Begriffen muss allerdings immer beachtet

werden, dass diese nicht ohne weiteres auf ein literarisches Werk zu übertragen

sind, sondern dass es sich um eine Projektion handelt.

5 Ausblick

Es bleibt nur noch einmal festzustellen, dass Bernhards Werk in jedem Fall ein

bewegendes ist. Es bringt die Leser zur Auseinandersetzung mit Themen, denen

sie sonst eher ausweichen; es zwingt, festgefahrene Denkstrukturen aufzubrechen.
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Wer sich dagegen sträubt, kann schnell dazu neigen, Bernhards Schreiben als

völlig übertriebenes Schimpfen abzutun. Damit wird man ihm aber sicher nicht

gerecht und entzieht sich nur der Auseinandersetzung. 

Bernhards Meinungen und Ansichten zur Welt stellen sich in seinem Werk dar. Er

beschäftigt sich mit Krankheit, Tod, Künstlichkeit, Verfall. Oft ergibt sich ein

erschreckend hoffnungsloses Bild aus seinen Texten, in dem die Figuren

miteinander einsam sind. Die Tragik verstärkt sich noch durch eine zusätzliche

Abhängigkeit der Figuren voneinander und von ihren Gewohnheiten. Darin

wirken sie verstört, können jedoch nichts verändern, denn dazu fehlt ihnen die

Kraft. Letztendlich bleiben sie weiterhin isoliert voneinander, unfähig zur

funktionierenden Kommunikation, bestehen.

Komik entsteht nur durch Lächerlichkeit und selbst dann ist sie mit einem bitteren

Beigeschmack versehen. Und trotzdem stellt sich immer wieder die Frage: Ist es

eine Komödie? Ist es eine Tragödie? 

Thomas Bernhard zeigt uns Kunstfiguren, die durch ihre provokanten Aussagen

unsere Aufmerksamkeit einfordern und uns zur Auseinandersetzung mit ihnen und

somit mit uns selbst zwingen. 
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