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5 

1 Erkenntnisinteresse und Ausführungen zum Autor / zur Autorin  

und zu den Texten 

1983 wurden von zwei großen österreichischen Autorinnen
1
 zwei Prosatexte veröffentlicht, 

die einander in ihrer Themenwahl verblüffend ähnlich sind. Das erstaunt und macht neugierig, 

wenn es sich bei den Autoren um Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek handelt. Denn direk-

te Bezüge zwischen diesen beiden zu finden, ist gar nicht so einfach: Sie wurden nie einer 

gemeinsamen Schule oder literarischen Richtung zugerechnet, sie stehen einander vor allem 

in ihrer jeweiligen Eigenständigkeit nahe, und die übereinstimmende Einschätzung beider als 

‚sehr österreichisch‘ sowie ihre zeitweise mediale Etikettierung als ‚Nestbeschmutzer‘ bleiben 

oberflächlich und tragen analytisch nicht weit. Bernhard und Jelinek unterscheiden sich in 

Bezug auf Geschlecht, soziale Herkunft oder politisches Engagement, auch wenn sie sich in-

haltlich in der Kritik am Verdrängen und Kaschieren nationalsozialistischer Verbrechen und 

im Aufzeigen der Nachwirkungen dieses Gedankenguts treffen. Insbesondere sind aber ihre 

sprachlichen Mittel denkbar individuell und wirken schwer vergleichbar. 

Mit den beiden Werken sind Thomas Bernhards Der Untergeher und Elfriede Jelineks 

Die Klavierspielerin angesprochen.
2
 Darin werden Lebenswege dargestellt, es wird das Schei-

tern an eigenen Ansprüchen verhandelt, es geht um Selbstverletzung bzw. Selbsttötung, fami-

liäre Strukturen erscheinen als desaströs und menschliche Beziehungen als zumindest ver-

mint. Die zunächst auffälligste Gemeinsamkeit beider Werke ist aber, dass die Hauptfiguren 

jeweils eine Karriere als Konzertpianisten anstreben. Versuchsweise ließen sich sogar die Ti-

tel vertauschen: Bernhards Text könnte (relativ problemlos) Die Klavierspieler heißen und 

Jelineks Text (eventuell) auch Die Untergeherin.  

Ein Vergleich könnte sich also lohnen. Einige wenige vergleichende Arbeiten wurden be-

reits verfasst: zwei französischsprachige Artikel und eine an der Universität Wien geschriebe-

ne Diplomarbeit. Das ist nicht viel, denn immerhin wurden Bernhards Der Untergeher und 

Jelineks Die Klavierspielerin bereits vor mehr als dreißig Jahren veröffentlicht. Noch dazu 

fokussieren alle drei bisherigen Vergleiche vorrangig auf das Thema Musik, wenn auch mit 

ganz unterschiedlichen Fragestellungen.
3
 Es bleibt somit genug Raum für eigene Überlegun-

                                                
1  In dieser Arbeit wird unsystematisch zwischen weiblichen und männlichen Personenbegriffen gewechselt. 

Es sind jeweils beide Geschlechter zu denken. 

2 Die verwendeten Ausgaben der Texte sind: Thomas Bernhard: Der Untergeher [1983]. Hg. von Renate 

Langer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2006. (= Werke. 6.); Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin. Roman. 

Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1983. (= das neue buch.)  

3 Auf diese Arbeiten wird in Abschnitt 1.3.2 eingegangen. 
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gen, und diese werden das Thema der Musik zwar nicht völlig ausklammern, aber sich auf 

etwas anderes konzentrieren: auf das Schreiben. Denn eine Gemeinsamkeit, die nicht sofort 

ins Auge fällt, ist, dass beide Werke ihre Verfasstheit als Texte auf der sprachlichen und auf 

der inhaltlichen Ebene spiegeln: auf der sprachlichen Ebene durch vielfältige intertextuelle 

Verweise, auf der inhaltlichen Ebene, indem auch die Figuren selbst wiederum Texte verfas-

sen. Diese selbstreflexive Geste beider Werke soll als Interpretationszugang genutzt werden. 

Ein solcher Interpretationszugang könnte sicherlich mit Gewinn für jeden der beiden Tex-

te einzeln angewandt werden. Eine vergleichende Gegenüberstellung bietet aber zumindest 

noch zwei Vorteile: Zum einen lassen sich vielleicht hinter der sehr unterschiedlichen sprach-

lichen Oberfläche der Texte von Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek Übereinstimmungen 

in dem finden, was sie der Sprache selbst zutrauen und welches Weltbild sie vermitteln. Zum 

anderen kann ein vergleichender Zugang einen Schutz bieten, und zwar davor, einer allzu 

großen Nähe entweder zu Elfriede Jelinek oder zu Thomas Bernhard zu verfallen. Jeder dieser 

beiden Autoren ist inhaltlich und sprachlich so überzeugend, dass man sich seinem Einfluss 

schwer entziehen kann. Man läuft Gefahr, selbst in den Sog ihrer Denkmuster und Formulie-

rungen zu geraten. Durch eine direkte Gegenüberstellung lässt sich vielleicht eine Position 

zwischen diesen Gravitationsfeldern finden, genau dort, wo die Anziehungskräfte beider wir-

ken, aber ausbalanciert werden können. 

1.1 Entwicklung der Fragestellung und Vorgangsweise 

Literarische Erzähltexte gestalten eine eigene fiktionale Welt und transportieren Aussagen zu 

Grundkonstellationen des Lebens mit. Denn Erzählen ist nach Vera Nünning eine Vorausset-

zung für nicht weniger als Sinnkonstruktion, Weltverständnis, Kommunikation und Erinne-

rung: 

Der Gebrauch von Sprache und insbesondere die Erzeugung von Erzählungen verleihen un-

serem unstrukturierten Erleben, das unendlich viele kleinteilige Perzeptionen, Emotionen 

und Gedanken umfasst, allererst Sinn; nur in der Form von Erzählungen können wir Erleb-

nisse, die für uns wichtig sind, wirklich verstehen, ihnen eine kommunizierbare Form verlei-

hen und damit die Grundlage dafür schaffen, dass wir uns an sie erinnern können.
4 

Jede/r gestaltet also ständig eine eigene Lebenserzählung, um mit sich und der Welt umgehen 

zu können. Literarische Erzählungen können Versuchs- und Modellwelten erschaffen, die 

                                                
4 Vera Nünning: Erzählen und Identität. Die Bedeutung des Erzählens im Schnittfeld zwischen kulturwissen-

schaftlicher Narratologie und Psychologie. In: Alexandra Strohmaier (Hg.): Kultur – Wissen – Narration. 

Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften. Bielefeld: transcript 2013. 

S. 145-169, S. 148. 
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Möglichkeiten durchspielen und einen erweiterten Erfahrungsraum bieten. Die in solchen fik-

tionalen Welten gültigen Grundkonstellationen sind zumeist nicht sofort ersichtlich. Denn 

komplexe literarische Texte gehen mit der Komplexität und Unübersichtlichkeit der Welt um 

und können sich daher nicht mit offensichtlichen, vereindeutigenden Festlegungen begnügen. 

Dementsprechend soll diese Arbeit untersuchen, welche Positionen in Bezug auf Kommuni-

kation, Weltverständnis oder Sinnkonstitution in Thomas Bernhards Der Untergeher und in 

Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin implizit zur Verfügung gestellt werden.  

Zu diesem Zweck braucht es eine genaue Textanalyse. Denn wie Christoph Bode mit 

Blick auf den Roman schreibt, ist das Verständnis eines Textes von der Einsicht in die Art 

seiner Gemachtheit abhängig: 

[Man kann] natürlich überhaupt nicht über den Sinn und die Bedeutung(en), nicht einmal 

über das Thema irgendeines Romans sprechen – das Was –, ohne zuvor ausführlich und im-

mer wieder über das Wie gesprochen zu haben, über das allein ein Verständnis des Was zu 

erlangen ist.
5
  

Formale und inhaltliche Analyse eines Textes sind also aufeinander angewiesen. Das Ziel der 

Textanalyse ist es, über eine genaue Betrachtung der Gemachtheit der Texte nachvollziehbare 

Feststellungen zu den explizit oder implizit behandelten Themen und eben auch zu dem über 

den Text mittransportierten Weltbild zu machen.  

Für jede Textanalyse stellt sich nun dieselbe Problematik, auf die Jan Christoph Meister 

in Bezug auf die Autoren der Texte hinweist: „Wer erzählt, positioniert sich selbst unwillkür-

lich gegenüber dem Erzählten“
6
. Analog dazu steht hinter jeder interpretatorischen Heran-

gehensweise solch eine unwillkürliche Positionierung und Erwartungshaltung gegenüber dem 

Text und seinen Themen. Es kann nur versucht werden, durch eine ständige Rückversiche-

rung am Text selbst allzu groben Ablenkungen durch die eigenen Denkmuster zu entgehen. 

Jede Textanalyse wird somit zwangsläufig perspektivisch sein, und sie wird auch immer nur 

einen Teil der Aussagemöglichkeiten eines Textes erfassen können. Unter den Themenberei-

chen, die zwar sowohl in Bernhards Der Untergeher wie auch in Jelineks Die Klavierspielerin 

eine Rolle spielen, aber dennoch hier bewusst ausgespart oder nur angerissen werden, sind 

etwa das weite Feld von Familie oder Sexualität, die Auseinandersetzung mit dem Faschis-

mus oder die spannende Frage der Konzeptualisierung von Männlichkeit und Weiblichkeit. 

                                                
5  Christoph Bode: Der Roman. Eine Einführung. Tübingen; Basel: A. Francke 2005. (= UTB. 2580.) S. VIII. 

6 Jan Christoph Meister: Was ist Erzählen? [Kap. I]. In: Silke Lahn; Jan Christoph Meister: Einführung in die 

Erzähltextanalyse. Mit Beiträgen von Matthias Aumüller, Benjamin Biebuyk, Anja Burghardt, Jens Eder, 

Per Krogh Hansen, Peter Hühn und Felix Sprang. 2., aktualisierte Aufl. Stuttgart; Weimar: Metzler 2013. 

S. 1-17, S. 7. 
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Auch das gemeinsame Thema Musik wird zwar immer wieder vorkommen, aber nicht im 

Mittelpunkt stehen. Es führt allerdings zu einem für die Arbeit zentralen Aspekt: der Selbstre-

ferentialität. Denn Musik ist „unter allen Medien das am hochgradigsten selbstreferentielle“
7
, 

und die starke Präsenz der Musik in Bernhards Der Untergeher und in Jelineks Die Klavier-

spielerin kann als Hinweis gesehen werden, dass Selbstreferentialität darin insgesamt eine für 

die Interpretation besonders relevante Rolle spielt.  

Ein „vergleichsweise hohe[r] Grad[...] an Selbstbezüglichkeit“ kann geradezu als „spezi-

fisches Strukturmerkmal des literarischen Erzählens“
8
 gesehen werden. In den beiden hier be-

trachteten Werken findet sich Selbstbezüglichkeit vor allem über die darin vorkommenden 

Texte im Text. Solche haben in literarischen Texten eine doppelte Verweisrichtung: 

 Sie verweisen – heteroreferentiell – auf Texte als Elemente in der außersprachlichen Rea-

lität, in unserer Lebenswelt. 

 Sie verweisen – selbstreferentiell – auf Texte als Elemente im Bereich des eigenen Me-

diums, der Sprache. 

Dadurch stehen sie im Spannungsfeld zwischen realer und fiktionaler Welt und bringen – 

selbstreflexiv – das eigene Textsein in den Blick.
9
 Indem sie dessen Bedingungen und Mög-

lichkeiten reflektieren, sind sie in besonderer Weise dafür geeignet, Rückschlüsse auf die 

Gemachtheit und die Grundannahmen der fiktionalen Welt zuzulassen.  

Zwei Erscheinungsformen von Texten im Text fallen gleichermaßen in Bernhards Der 

Untergeher und in Jelineks Die Klavierspielerin auf:  

 die vielfältigen intertextuellen Bezüge und  

 die intradiegetischen Schriften, also das, was von Figuren innerhalb der fiktionalen Wel-

ten schriftlich verfasst wird.  

                                                
7 Werner Wolf: Metaisierung als transgenerisches und transmediales Phänomen. Ein Systematisierungsver-

such metareferentieller Formen und Begriffe in Literatur und anderen Medien. In: Janine Hauthal; Julijana 

Nadj; Ansgar Nünning; Henning Peters (Hg.): Metaisierung in Literatur und anderen Medien. Theoretische 

Grundlagen – Historische Perspektiven – Metagattungen – Funktionen. Berlin; New York: de Gruyter 

2007. (= spectrum Literaturwissenschaft / spectrum Literature. Komparatistische Studien / Comparative 

Studies. 12.) S. 25-64, S. 53. 

8  Michael Scheffel: Metaisierung in der literarischen Narration. Überlegungen zu ihren systematischen Vor-

aussetzungen, ihre Ursprüngen und ihrem historischen Profil. In: Janine Hauthal; Julijana Nadj; Ansgar 

Nünning; Henning Peters (Hg.): Metaisierung in Literatur und anderen Medien. Theoretische Grundlagen – 

Historische Perspektiven – Metagattungen – Funktionen. Berlin; New York: de Gruyter 2007. (= spectrum 

Literaturwissenschaft / spectrum Literature. Komparatistische Studien / Comparative Studies. 12.) S. 155-

171, S. 159. 

9  Die hier verwendete Begrifflichkeit orientiert sich an Werner Wolf: Formen literarischer Selbstreferenz in 

der Erzählkunst. Versuch einer Typologie und ein Exkurs zur ‚mise en cadre‘ und ‚mise en reflet/série‘. In: 

Jörg Helbig (Hg.): Erzählen und Erzähltheorie im 20. Jahrhundert. Festschrift für Wilhelm Füger. Heidel-

berg: Winter 2001. (= Anglistische Forschungen. 294.) S. 49-84. 
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Durch intertextuelle Bezüge werden literarische oder andere Prätexte in den Text hineinge-

holt. Das kann durch wörtliche Übernahmen von den Prätexten, durch Paraphrasierungen, 

durch die Nennung von Autorinnen oder Werktiteln, durch charakteristische Wendungen oder 

Anspielungen und vieles andere mehr erfolgen. Intertextuelle Verweise können deutlich mar-

kiert und dadurch klar erkennbar sein oder aber versteckt und nur für einen kleinen Teil der 

Leserschaft aufspürbar. Auch in ihrer Funktionalisierung für den aktuellen Text finden sich 

vielerlei Möglichkeiten, denen nachgegangen werden muss.
10

 Bei der Untersuchung von In-

tertextualität befindet man sich primär auf der Ebene des discours, denn Intertextualität ist ein 

formales Gestaltungselement und bestimmt zunächst „das Wie“ des Textes mit.  

Die zweite Erscheinungsform der Texte im Text befindet sich auf der Ebene der histoire, 

denn es ist ein Handlungselement innerhalb der fiktionalen Welt: intradiegetische Texte. Ihre 

Existenz ist durch eine spezifische Unsicherheit gekennzeichnet: Anders als Prätexte, die über 

intertextuelle Bezüge in das Werk geholt werden, haben sie keinen Ort außerhalb der erzähl-

ten Handlung, der ihre Existenz und ihre Gestalt garantieren könnte. Intertextuell verwendete 

Prätexte können zwar ironisiert oder verzerrt werden, aber zumindest ihre äußere Integrität in 

der heterodiegetischen Realität bleibt gewahrt. Intradiegetisch verfassten Texten fehlt diese 

Verankerung in der Wirklichkeit außerhalb des Werks. Daher kann schon ihre Entstehung 

problematisch sein oder scheitern, sie können inhaltlich und formal beliebig und sogar völlig 

unbestimmt bleiben, und sie laufen stets Gefahr, innerhalb der fiktionalen Welt wieder zer-

stört zu werden. Gleich wie bei intertextuellen Verweisen gibt es auch bei intradiegetischen 

Texten ein großes Spektrum an Erscheinungsmöglichkeiten und Funktionen. 

 

Mit diesen Hinweisen sind bereits die zentralen Bereiche der Arbeit umrissen. Konkret wird 

folgendermaßen vorgegangen: 

 Zunächst wird in diesem einleitenden Kapitel noch auf die beiden Autorinnen Thomas 

Bernhard und Elfriede Jelinek eingegangen, dann auf die Entstehung von Der Untergeher 

bzw. Die Klavierspielerin sowie auf Aspekte ihrer Rezeption. Ein Kurzabriss der Inhalte 

beider Werke leitet zur Textanalyse über. 

 In Kapitel 2 wird gefragt, wie Bernhards Der Untergeher und Jelineks Die Klavierspiele-

rin in ihrer Eigenschaft als literarische Texte verfasst sind. Dazu werden jeweils die Er-

                                                
10  Grundlegend dazu: Ulrich Broich; Manfred Pfister (Hg.): Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische 

Fallstudien. Tübingen: Niemeyer 1985. (= Konzepte der Sprach- und Literaturwissenschaft. 35.); Jörg Hel-

big: Intertextualität und Markierung. Heidelberg: Winter 1996 (= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. 

Folge 3. 141.) (= Berlin, Freie Univ., Diss.) 
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zählstrukturen und Erzählinstanzen, die Figurengestaltung und die räumlich-zeitlichen 

Festlegungen vergleichend analysiert.  

 Kapitel 3 geht den vielfältigen intertextuellen Bezügen beider Werke auf andere Texte 

nach. Dabei werden jeweils vergleichend zunächst die Verbindungen zu anderen Texten 

des Prosawerks des jeweiligen Autors betrachtet und dann die Bezüge zu Texten des kul-

turellen Erbes und des philosophisch-literarischen Kanons. Danach wird eigens noch auf 

die Bezüge zu den jeweiligen ganz zentralen Referenzwerken eingegangen. 

 Kapitel 4 widmet sich den intradiegetischen Schriften in ihren unterschiedlichen Formen 

und Funktionen. Hierbei wird die Analyse, anders als in Kapitel 3, nicht für einzelne  

Aspekte jeweils vergleichend durchgeführt. Der Einsatz intradiegetischer Schriften ist in 

den beiden Werken so spezifisch, dass zunächst gebündelt auf die Schriftproduktion und 

Schriftvernichtung in Bernhards Der Untergeher eingegangen wird und dann wiederum 

gebündelt auf das Vorkommen intradiegetischer Schriften in Jelineks Die Klavierspiele-

rin. 

Die Kapitel 2 bis 4 beginnen jeweils mit einleitenden Bemerkungen, in denen kurz auf theore-

tische Grundlagen verwiesen und das weitere Vorgehen im Kapitel erläutert wird. Den Ab-

schluss jedes dieser Kapitel bildet ein kurzes Resümee, das die wichtigsten Ergebnisse ver-

gleichend zusammenfasst. 

Im letzten Kapitel der Arbeit, dem Fazit, werden die Resultate der vorangegangenen Ka-

pitel zusammengeführt. Dann soll ausgewertet werden, was sich nun tatsächlich in Bezug auf 

die Aussagen und das mittransportierte Weltbild von Der Untergeher und Die Klavierspiele-

rin ableiten lässt. Insbesondere werden folgende Fragen an die Texte zu beantworten ver-

sucht: 

 Was wird dem eigenen Medium, der Sprache, in Bezug auf Kommunikation und inter-

personelles Verstehen zugetraut? 

 Wie weit wird die Realität als zugänglich und erfassbar erfahren? Wie weit ist sie ver-

stehbar oder sogar gestaltbar? 

 Worin kann sich Sinn finden lassen? Welche Sinnkonzepte sind erschließbar?  
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1.2 Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek 

Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek haben beide die österreichische Literatur der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt bzw. prägen noch diejenige des beginnenden 21. Jahrhun-

derts: Jelinek durch ihre fortdauernde literarische Produktivität, Bernhard auch nach seinem 

Tod im Jahr 1989 durch die nicht abflauende Rezeption seiner Werke, die Präsenz seiner  

Theaterstücke auf den Bühnen und durch seinen anhaltenden Einfluss auf das Schreiben ande-

rer.  

Wichtige Phasen ihres Schaffens lagen zeitlich parallel. Der 1931 geborene Bernhard er-

hielt 1963 durch seinen Roman Frost größere Aufmerksamkeit in der Literaturszene, nach-

dem er zuvor vor allem als Lyriker wahrgenommen worden war, darauf folgten, neben Thea-

terstücken, Drehbüchern und kürzeren Prosatexten, die Romane Amras (1964), Verstörung 

(1967), Das Kalkwerk (1970), Korrektur (1975), Beton (1982) sowie von 1975 bis 1982 die 

fünf (mit Vorbehalt) autobiographischen Texte Die Ursache. Eine Andeutung, Der Keller. 

Eine Entziehung, Der Atem. Eine Entscheidung, Die Kälte. Eine Isolation und Ein Kind. Der 

nächste größere Prosatext war dann bereits Der Untergeher, der im Zusammenhang von 

Bernhards Werk neben Holzfällen (1984) und Alte Meister (1985) als erster der „späten 

‚Künstlerromane‘“
11

 eingeordnet werden kann. Neben anderen Auszeichnungen wurde ihm 

1970 der Georg-Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung zuerkannt.  

Elfriede Jelinek, 1946 geboren, publizierte – ebenfalls nach ersten Veröffentlichungen 

vor allem im Bereich der Lyrik – ab 1970 neben Hörspielen und Theatertexten die Romane 

wir sind lockvögel baby! (1970), Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft (1972), 

Die Liebhaberinnen (1975), bukolit. hörroman (1979) und Die Ausgesperrten (1980).
12

 Der 

nächste Roman war dann bereits Die Klavierspielerin, und dieser erhielt, auch international, 

breite Aufmerksamkeit; er wurde 1988 von Patricia Jünger als Oper bearbeitet und 2001 

höchst erfolgreich von Michael Haneke verfilmt. Seither veröffentlichte Jelinek eine Reihe 

weiterer Romane und eine große Anzahl von Theaterstücken. Auch sie erhielt für ihr Werk 

vielfach Auszeichnungen, darunter 1998 den Georg-Büchner-Preis und 2004 den Literatur-

Nobelpreis. 

                                                
11 Gregor Hens: Thomas Bernhards Trilogie der Künste: Der Untergeher, Holzfällen, Alte Meister. Rochester, 

NY: Camden House 1999. (= Studies in German Literature, Linguistics, and Culture.) S. 4. 

12 Vgl. zu den hier in Bezug auf Elfriede Jelinek angeführten Daten: Pia Janke (Hg.): Jelinek-Handbuch. 

Stuttgart; Weimar: Metzler 2013 (mit „Zeittafel“, S. 388f, „Werkverzeichnis“, S. 390-396, und „Auswahl-

Bibliographie“, S. 397-411); sowie auch Pia Janke: Werkverzeichnis Elfriede Jelinek. Wien: Praesens 

2004.  
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Die hier behandelten Werke fallen somit bei beiden Autoren in eine Phase beständig stei-

genden Renommées im Literatur- und Kulturbetrieb, wobei der um 15 Jahre ältere Bernhard 

1983 bereits auf eine längere Zeit konsolidierter Anerkennung aufbauen kann. Parallel zu ei-

ner erhöhten medialen Wahrnehmung werden auch mediale und politische Anwürfe stärker.  

Sowohl die Texte Bernhards wie auch jene Jelineks zeichnen sich aus durch einen früh 

schon unverkennbaren Stil, durch sprachliche Innovativität sowie durch die Besetzung und oft 

provokative Bearbeitung von Themen, die sich über die Grenzen ihrer Einzelwerke hinweg 

verfolgen lassen. Solche Themen sind etwa der Faschismus und seine Nachwirkungen in  

Österreich, die Möglichkeiten und das Scheitern von Identitätsentwicklung sowie Selbst-

behauptung und Selbstzerstörung auf dem Hintergrund sozialer und geschlechtlicher Zwänge.  

Über die wechselseitige Wahrnehmung und eine eventuelle gegenseitige öffentliche Be-

zugnahme von Thomas Bernhard auf Elfriede Jelinek oder umgekehrt ist wenig zu eruieren. 

Sichtbarste Bezugnahme Jelineks auf Bernhard ist ihr Nachruf auf seinen Tod, „Der einzige 

und wir, sein Eigentum“
13

. Dass Jelinek natürlich die Literatur Bernhards zur Kenntnis nahm 

(so wie anzunehmen ist, dass dies umgekehrt auch der Fall war), lässt sich an Interview-

Aussagen ablesen, in denen sie ihre eigenen sprachlichen Mittel von Übertreibung, Ironie, 

aber auch Rhythmisierung und die Behandlung des ‚Sprachmaterials‘ als musikalisches Mate-

rial in expliziten Bezug zu den sprachlichen Mitteln Bernhards setzt: 

Sprachmaterial ist für mich musikalisches Material, ich bearbeite sprachliches Material wie 

kompositorisches Material. Ähnlich wie Thomas Bernhard. Thomas Bernhard hat ja meiner 

Meinung nach auch immer in erster Linie nach musikalischen Gesichtspunkten gearbeitet. 

[...] Die Bernhard’sche Prosa ist ja wie Sinusschwingungen, find’ ich. Während ich eher zer-

hacke.
14

  

Als (positiver) Negativbefund zum wechselseitigen Verhältnis beider Autorinnen lässt sich 

noch festhalten, dass sich Bernhard und Jelinek trotz ihrer jeweiligen großen Medienpräsenz 

nicht medial gegeneinander ausspielen ließen. 

                                                
13 Elfriede Jelinek: Der einzige und wir, sein Eigentum. In: Profil Nr. 8 vom 20. 2. 1989, S. 72f; Nachdruck 

in: Sepp Dreissinger (Hg.): Von einer Katastrophe in die andere. 13 Gespräche mit Thomas Bernhard. 

Weitra: Bibliothek der Provinz 1992. S. 159-165. 

14 Elfriede Jelinek; Renate Lachinger: Kinder, Marsmenschen und Frauen. Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek. 

In: SALZ. Zeitschrift für Literatur 15 (1990), H. 60, S. 40-46, S. 45f. – Das Gespräch wurde, nach Angabe 

am Ende des Interviews, bereits 1988 geführt, aber erst 1990, also nach dem Tod Thomas Bernhards, publi-

ziert. – Unzureichend belegt scheint der Befund von Uwe Betz zu sein, der Jelinek (neben Christoph Rans-

mayr, Lilian Faschinger, Robert Menasse, Wolf Haas u. a.) unter die Autoren einreiht, „bei denen man sei-

nen [Bernhards] Einfluß spürt, obwohl sie ihre literarische Staatsschelte oder ihren Anti-Heimatroman äs-

thetisch größtenteils ganz anders anpacken als ihr Vorstreiter“ (Uwe Betz: Dialog mit Thomas Bernhard. 

Die innerliterarische Rezeption des österreichischen Schriftstellers unter dem Blickwinkel von Bachtins 

Metalinguistik und Worttypologie. In: Markus May; Tanja Rudtke [Hg.]: Bachtin im Dialog. Festschrift für 

Jürgen Lehmann. Heidelberg: Winter 2006 [= Beiträge zur neueren Literaturgeschichte. 241.] S. 193-220, 

S. 203). Für Betz genügt bereits die Thematisierung ähnlicher Gegenstände, um als „österreichische[r] 

Nachfolger“ Bernhards eingestuft zu werden. 
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1.2.1 Skandalisierung und Kanonisierung 

Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek sind mit dem Bearbeiten des Spannungsfeldes von 

Identität und Gesellschaft innerhalb der österreichischen Literatur dieser Zeit nicht allein. Im 

literarischen Umfeld der 70er und 80er Jahre des letzten Jahrhunderts finden sich etwa die 

Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten und Zwängen weiblicher Identitätsentwicklung in 

Ingeborg Bachmanns Malina (1971), Waltraud Anna Mitgutschs Die Züchtigung (1985) oder, 

schon um einiges früher, in Barbara Frischmuths Die Klosterschule (1968), die Frage sozialer 

Bedingtheiten etwa in Peter Handkes Wunschloses Unglück (1972) oder Franz Innerhofers 

Schöne Tage (1974) – um zwei sehr unterschiedliche Zugänge herauszunehmen – oder das 

Nachdenken über die Nachwirkungen faschistischer Strukturen in Josef Haslingers Essay  

Politik der Gefühle (1986).
15

 Doch mehr als andere Autorinnen dieser Zeit standen Thomas 

Bernhard und Elfriede Jelinek auch mit ihrer Person für ihr Werk ein, indem sie direkt in den 

politischen und medialen Diskurs einstiegen. Ihnen ist gemeinsam, dass sie Skandalen nicht 

auswichen und dass sich zwischen dem Werk, dessen Rezeption in Politik und Medien sowie 

den wiederum sehr bewusst medial geführten Interventionen Jelineks bzw. Bernhards ein Ge-

flecht von Aktion und Reaktion, Kausalität und Rückkopplungen bildete, das zumindest in der 

zeitlichen Umgebung der jeweils aktuellen Auseinandersetzung vom Werk selbst nicht mehr 

ablösbar war.
16

 

Im Fokus der Skandalisierungen standen bei beiden weniger ihre Prosaarbeiten als vor al-

lem ihre Theaterstücke. Die Konflikte kulminierten, nicht zufällig, in den Jahren 1985 bis 

1988. Mit der sogenannten ‚Waldheim-Affäre‘, also der Wahl Kurt Waldheims im Jahr 1986 

zum österreichischen Bundespräsidenten, trotz seiner lange verschwiegenen und dann herun-

tergespielten Mitgliedschaft bei der SA, war die Diskussion über Österreichs Mitverantwor-

tung an den Verbrechen des Faschismus entflammt und damit auch über die nicht mehr halt-

                                                
15  Vgl. für den Zeitraum ab etwa 1980 auch Klaus Zeyringer: Wegmarken auf Möglichkeitspfaden. Österrei-

chische Literatur der achtziger und neunziger Jahre. In: Markus Knöfler; Peter Plener; Péter Zalán (Hg.): 

Die Lebenden und die Toten. Beiträge zur österreichischen Gegenwartsliteratur. Budapest: ELTE Germa-

nistisches Institut 2000. (= Budapester Beiträge zur Germanistik. 35.) S. 9-23. 

16 So werden zuweilen auch Bernhards Interviews seinem literarischen Werk zugezählt: „Neben den Skanda-

len und öffentlichen Auseinandersetzungen um sein Werk haben vor allem seine Interviews als Bausteine 

für die Kunstfigur Bernhard fungiert, dennoch scheinen sie nach wie vor unterschätzt. [...] Da in ihnen we-

sentliche Bestandteile des literarischen Werkes gespiegelt sind, fungieren sie als Bestandteil des literari-

schen Gesamtwerkes und verdienen daher entsprechend Aufmerksamkeit.“ (Clemens Götze: „Die Ursache 

bin ich selbst!“. Thomas Bernhards inszenierte Autorschaft am Beispiel seiner [Film-]Interviews. In:  

Johann Georg Lughofer [Hg.]: Thomas Bernhard. Gesellschaftliche und politische Bedeutung der Literatur. 

Wien; Köln; Weimar: Böhlau 2012. [= Literatur und Leben. 81.] S. 357-371, S. 358f); vgl. auch Clemens 

Götze: Ichwerdung als dichterischer Selbstentwurf. Thomas Bernhards ‚literarische‘ Inszenierung. In: Sa-

bine Kyora (Hg.): Subjektform Autor. Autorschaftsinszenierungen als Praktiken der Subjektivierung. Biele-

feld: transcript 2014. (= Praktiken der Subjektivierung. 3.) S. 69-82. 
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bare Identitätslüge, dass Österreich bloß das erste Opfer Nazi-Deutschlands gewesen sei. In 

diesem Zusammenhang wirkten Jelineks Theaterstück Burgtheater (1985) und Bernhards 

Theaterstück Heldenplatz (1988) besonders stark. Jelinek thematisiert in Burgtheater die Ver-

strickung einer österreichischen Schauspielerfamilie in den Faschismus und führt sehr dras-

tisch auch dessen Ausprägung im innerfamiliären Bereich vor bzw. auf, Bernhards Helden-

platz die Vernichtung eines aus der Emigration nach Wien zurückgekehrten jüdischen Profes-

sors noch Jahrzehnte nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes. Beide Autoren 

standen für das Nicht-ruhen-Lassen der Vergangenheit und für das Hinweisen auf die Nach-

wirkungen faschistischer Denkweisen und Strukturen. Anknüpfend an ihre Positionen oder 

sich reibend an diesen wurde das politische und gesellschaftliche Gespräch über die eigene 

Vergangenheit und die der Eltern- und Großelterngeneration angestoßen. So wurde auch das 

Be- und Gedenkjahr „50 Jahre Anschluss 1938/1988“ in Österreich zu einem tatsächlichen 

Umdenkjahr im Verhältnis zur eigenen Geschichte. 

Eine Reaktion der Autoren auf die heftigen, zum Teil auch untergriffig und feindselig ge-

führten Diskussionen war in beiden Fällen diejenige des Entzugs. Jelinek reagierte mit Auf-

führungsverboten ihrer Theaterstücke von 1995 bis 1998 und von 2000 bis 2003, Bernhard 

bestimmte testamentarisch, dass seine Stücke in Österreich nicht gespielt werden dürften. Wie 

das Repertoire der österreichischen Bühnen zeigt, wurde seiner Festlegung nicht Folge geleis-

tet. Doch noch immer ist das Verhältnis zwischen den Akteuren des Literaturbetriebs und den 

Erben Thomas Bernhards nicht friktionsfrei. 

Mit dem Tod Thomas Bernhards im Februar 1989 und seiner unbestreitbar gewordenen 

Positionierung als ein der Weltliteratur zuzurechnender Autor verschwanden nach und nach 

die Polemisierungen sogar aus den österreichischen Boulevardmedien.
17

 Auf andere Weise, 

nämlich durch die Zuerkennung des Literatur-Nobelpreises im Jahr 2004, wurde Elfriede  

Jelinek als Autorin kanonisiert. Die Reaktionen auf die Entscheidung des Nobelpreis-

Komitees erinnerten zwar teilweise an frühere Diffamierungen, und auch heute dient sie si-

cherlich noch manchen als Feindbild, doch sind solche Einstellungen zumindest im kultur-

interessierteren Teil der österreichischen Gesellschaft nicht mehr mehrheitsfähig. Allerdings 

                                                
17 Elfriede Gerstl sieht in der Folge Elfriede Jelinek in einer „Stellvertreterfunktion“: „Thomas Bernhard ist 

tot. Ein anderer Produzent widersetzlicher, provozierender Texte (deren hohe sprachliche Komplexität ja 

oft nicht erkannt wird und daher nicht ‚stört‘) war als Projektionsfläche und Wutableiter dringend von-

nöten. Mit Jelinek ist es gar eine Frau, die es wagt, Leser mit der Mächtigkeit (Potenz), Schärfe und Ironie 

ihrer Sprache zu konfrontieren [...].“ (Elfriede Gerstl: Die Frau als Wutableiter. In: Michael Cerha [Hg.]: 

Literatur-Landschaft Österreich. Wie sie einander sehen, wie die Kritik sie sieht: 39 prominente Autoren. 

Wien: Christan Brandstätter 1995. S. 32f, S. 32) 
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hat sich auch Jelinek selbst radikal aus dem medialen und politischen Spiel herausgenommen, 

indem sie praktisch nicht mehr öffentlich auftritt. 

1.2.2 Zur literaturwissenschaftlichen Rezeption  

Die Literaturwissenschaft kam an beiden Autorinnen schon früh nicht mehr vorbei. Auf der 

gemeinsamen Website der Thomas Bernhard Privatstiftung, des Thomas-Bernhard-Archivs 

und der Internationalen Thomas Bernhard Gesellschaft, www.thomasbernhard.at, befindet 

sich eine umfangreiche Auflistung von seit den späten 1960er Jahren erschienener Sekundär-

literatur zu Thomas Bernhard,
18

 schon 1974 wird ihm ein Heft der Zeitschrift Text + Kritik 

gewidmet,
19

 und bis heute wird vielfältig zu den verschiedensten Aspekten seines Werks pub-

liziert. Vom Umfang her ähnlich verhält es sich bei Elfriede Jelinek: Die literaturwissen-

schaftliche Beschäftigung mit ihrem Werk begann etwa in den frühen 1980er Jahren, und so-

gar das umfangreiche, 2013 erschienene Jelinek-Handbuch kann die seither erschienenen Bei-

träge nur zu einem Teil auflisten.
20

  

Im 21. Jahrhundert bekam die Auseinandersetzung mit Bernhard und Jelinek innerhalb 

der Literaturwissenschaft jeweils eine neue Qualität. Seit 2004 gibt es in Wien das Elfriede 

Jelinek-Forschungszentrum, eine laut Selbstbeschreibung „international vernetzte For-

schungs- und Dokumentationsstelle zu Elfriede Jelinek und ihrem Werk“, die sich als „Forum 

der Reflexion und des wissenschaftlichen Austausches mit Öffentlichkeitswirkung“
21

. In Be-

zug auf Thomas Bernhard wird seit 2003 im Suhrkamp-Verlag eine 22-bändige kritische 

Werkausgabe erstellt, Band 21 und 22 sind für Oktober 2015 angekündigt.  

Allerdings fällt auf, dass in der literaturwissenschaftlichen community die Distanz zwi-

schen Jelinek und Bernhard offensichtlich als recht groß eingeschätzt wurde. Denn trotz der 

Fülle an Sekundärliteratur zu beiden ist nicht nur in Bezug auf die hier betrachteten Werke, 

                                                
18 Als wahrscheinlich erster Sammelband mit literaturwissenschaftlichen und literarischen Beiträgen zu 

Thomas Bernhard ist zu nennen: Anneliese Botond (Hg.): Über Thomas Bernhard. Frankfurt am Main: 

Suhrkamp 1970, mit Beiträgen u. a. von Wendelin Schmidt-Dengler, Carl Zuckmayer, Marcel Reich-

Ranicki und Peter Handke. 

19 Vgl. www.thomasbernhard.at [19. 6. 2014]; Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur 43/1974: Thomas Bern-

hard; weitere Auflagen dieses Heftes 43 von Text + Kritik folgten 1982 („Zweite, erweiterte Auflage“) und 

1991 („3. Aufl.: Neufassung“). 

20 Allerdings wurde in einer kurzen Bestandsaufnahme über den Forschungsstand im Jahr 1993, also zehn 

Jahre nach der Veröffentlichung von Die Klavierspielerin, noch festgestellt: „Was für die ‚Klavierspielerin‘ 

gilt, gilt auch für die anderen Texte Jelineks, die Autorin ist im wissenschaftlichen Diskurs so gut wie nicht 

präsent.“ (Matthias Luserke: Sexualität, Macht und Mythos. Elfriede Jelineks Roman „Die Klavierspiele-

rin“. In: Der Deutschunterricht. Beiträge zu seiner Praxis und wissenschaftlichen Grundlegung 45 [1993], 

S. 24-32 und 37, S. 25) 

21 http://www.elfriede-jelinek-forschungszentrum.com/ [19. 6. 2014], Startseite. 
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sondern ganz allgemein die Zahl der vergleichenden Studien zu ihnen relativ klein. Natürlich 

gibt es breiter angelegte Untersuchungen über Tendenzen in der österreichischen Literatur, 

also Vergleiche von mehreren Autorinnen und Autoren, unter denen sich dann eben auch 

Bernhard und Jelinek finden.
22

 Doch nur auf diese beiden konzentriert sind am ehesten Unter-

suchungen in Bezug auf Erinnerung und NS-Vergangenheit
23

 oder zu ihren Theaterkonzep-

ten.
24

 An dieser Schwerpunktsetzung zeigt sich deutlich, dass auch die wissenschaftliche Be-

schäftigung mit dem gesamtgesellschaftlichen Diskurs verbunden ist, der durch die kontro-

versielle Rezeption ihrer Werke, insbesondere eben auch ihrer Theaterstücke, geprägt wurde. 

1.3 Der Untergeher und Die Klavierspielerin 

Der in Bezug auf direkte Vergleiche zurückhaltenden literaturwissenschaftlichen Rezeption 

entspricht auch diejenige der Literaturkritik. Obwohl die beiden im selben Jahr erschienenen 

Texte sehr ähnliche thematische Motive aufweisen, wurden sie, soweit das von mir überblickt 

werden kann, beim Erscheinen von der Literaturkritik nicht gemeinsam besprochen. 

Von der Textgattung her lassen sich beide Werke als Romane einordnen. Jelinek fügt die 

Bezeichnung selbst direkt an den Titel von Die Klavierspielerin an, Bernhard ist diesem Be-

griff gegenüber reserviert. In einem Interview, das im Erscheinungsjahr von Der Untergeher 

in Le Monde erschien, behauptet er:  

                                                
22 Vgl. exemplarisch: Ingeborg Hoesterey: Postmoderner Blick auf österreichische Literatur: Bernhard, Gla-

ser, Handke, Jelinek, Roth. In: Modern Austrian Literature 23 (1990), H. 3/4, S. 65-76; Alexandra Millner: 

Spiegelwelten, Weltenspiegel. Zum Spiegelmotiv bei Elfriede Jelinek, Adolf Muschg, Thomas Bernhard, 

Albert Drach. Wien: Braumüller 2004; Dana Pfeiferová: Auf der Suche nach den österreichischen Todes-

arten. Der Tod in der Prosa von Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Josef Winkler, Elfriede Jelinek, 

Peter Handke und Christoph Ransmayr. In: Nicola Mitterer; Werner Wintersteiner (Hg.): „Wir sind die 

Seinen lachenden Munds“. Der Tod – ein unsterblicher literarischer Topos. Innsbruck: Studienverlag 2010. 

(= Schriftenreihe Literatur. 24.) S. 121-140. 

23 Vgl. exemplarisch: Doris Paschiller: Das Entstellte Gewissen. Thomas Bernhard und Elfriede Jelinek. In: 

Die Horen 43 (1998), H. 2, S. 47-52; Franziska Schößler: Erinnerung zwischen Aura und Reproduktion. 

Heidegger in Thomas Bernhards Alte Meister und Elfriede Jelineks Totenauberg. In: dies.; Ingeborg Villin-

ger (Hg.): Politik und Medien bei Thomas Bernhard. Würzburg: Königshausen & Neumann 2002. S. 208-

229; Karl Solibakke: Österreichische Gedächtnismodelle. Erinnern und Vergessen bei Bachmann, Bernhard 

und Jelinek. In: Sabine Müller; Cathrine Theodorsen (Hg.): Elfriede Jelinek. Tradition, Politik und Zitat. 

Ergebnisse der Internationalen Elfriede-Jelinek-Tagung, 1.-3. Juni 2006 in Tromsø. Wien: Praesens 2008. 

(= Diskurse, Kontexte, Impulse. 2.) S. 89-107; Malgorzata Glac: Kollektives Schweigen – öffentlicher 

Skandal. NS-Vergangenheit in Elfriede Jelineks „Präsident Abendwind“ und „Heldenplatz“ von Thomas 

Bernhard. Marburg: Tectum 2008. 

24 Vgl. exemplarisch: Doris Paschiller: Plädoyer für eine düstere Weltsicht. Thomas Bernhard und Elfriede 

Jelinek. In: Joachim Hoell; Kai Luehrs-Kaiser (Hg.): Thomas Bernhard. Traditionen und Trabanten. Würz-

burg: Königshausen & Neumann 1999. S. 111-115; Gitta Honegger: The Stranger Inside the Word. From 

Thomas Bernhard’s Plays to the Anatomical Theatre of Elfriede Jelinek. In: Matthias Konzett (Hg.): A 

Companion to the Works of Thomas Bernhard. Rochester, NY: Camden House 2002. S. 137-148; Karl 

Müller: Die Theaterkonzepte Thomas Bernhards und Elfriede Jelineks im Vergleich. In: Martin Huber; 

Manfred Mittermayer; Wendelin Schmidt-Dengler; Svjetlan Lacko Vidulić (Hg.): Thomas Bernhard Jahr-

buch 2004. Wien; Köln; Weimar: Böhlau 2005. S. 91-116. 
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Ich habe nie einen Roman geschrieben, sondern einfach mehr oder weniger lange Prosatexte, 

und ich werde mich hüten, sie als Romane zu bezeichnen, ich weiß nicht, was das Wort be-

deutet.
25

  

Daher wird in der Folge mit der Gattungsbezeichnung vorsichtig umgegangen.
26

 In jedem Fall 

handelt es sich bei beiden Werken um fiktionale Erzähltexte in Prosa. 

1.3.1 Entstehung und erste Rezeption der Werke 

Thomas Bernhard arbeitete an Der Untergeher von Dezember 1982 bis April 1983,
27

 er be-

gann mit dem Text also bereits etwa zwei Monate nach dem Tod des historischen Glenn 

Gould, der im Alter von fünfzig Jahren am 4. Oktober 1982 gestorben war. Bernhard selbst 

wurde am 9. Februar 1983 zweiundfünfzig Jahre alt, und es dürfte auch das vergleichbare  

Alter eines der Motive gewesen sein, über einen eigenen, fiktionalen Glenn Gould zu schrei-

ben. Neben einer Passage im Text, in der er über „die Scham über die Grenzüberschreitung, 

die der Fünfzigjährige empfindet, wenn er das fünfzigste Lebensjahr hinter sich hat“ schreibt, 

und wo er folgert, „fünfzig Jahre sind absolut genug“ (U 34)
28

, zitiert Renate Langer in ihrem 

Kommentar in der hier verwendeten Werkausgabe auch aus einem Brief Bernhards an seinen 

Verleger Siegfried Unseld: „Einerseits lebe ich sehr gern, andererseits finde ich, daß fünfzig 

Jahre reichlich genug sind.“
29

  

Bereits im August 1983 ging der Roman in Druck, wie viele Werke Bernhards beim re-

nommierten Suhrkamp-Verlag, die Erstauflage von 10.000 Exemplaren war binnen weniger 

Wochen verkauft.
30

 Die Rezensionen in den Feuilletons der deutschsprachigen Zeitungen wa-

ren sehr uneinheitlich in der Bewertung der literarischen Qualität des Textes, sie reichten von: 

„Auf 243 Seiten nichts als Leere“ (Klaus B. Harms in den Stuttgarter Nachrichten), bis zu: 

„Er [Thomas Bernhard] schreibt sich eben energisch und unbeirrt in die Weltliteratur ein“ 

                                                
25  Thomas Bernhard; Jean-Louis de Rambures: Alle Menschen sind Monster, sobald sie ihren Panzer lüften 

(Le Monde, 7. 1. 1983). Aus dem Französischen von Andres Müry. In: Sepp Dreissinger (Hg.): Von einer 

Katastrophe in die andere. 13 Gespräche mit Thomas Bernhard. Weitra: Bibliothek der Provinz 1992. 

S. 104-113, S. 107. 

26  Das entspricht auch ganz dem Umstand, dass sogar Christoph Bode eine definitorische Festlegung des Ro-

mans vermeidet, vgl. Bode, Der Roman, S. XI. 

27 Vgl. Renate Langer: Kommentar. In: Thomas Bernhard: Der Untergeher. Hg. von Renate Langer. Frankfurt 

am Main: Suhrkamp 2006. (= Werke. 6.) S. 153-182, S. 154. 

28 Zitate aus Bernhards Der Untergeher und aus Jelineks Die Klavierspielerin werden durchwegs nur mit 

Sigle (U bzw. K) und Seitenzahl im laufenden Text belegt. Die Seitenzahlen beziehen sich immer auf die in 

Fußnote 2 angeführten Ausgaben der Texte. Hervorhebungen in den Zitaten aus diesen beiden Werken 

(Kursivierungen oder Großschreibungen) sind durchwegs vom Original übernommen. 

29 Langer, Kommentar, S. 154f.  

30 Vgl. Langer, Kommenter, S. 169. 
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(Peter Demetz in der FAZ).
31

 Die Einschätzung durch seinen Verleger Siegfried Unseld lag 

dazwischen und war „nicht übermäßig enthusiastisch: ‚Ich meine, ein guter Thomas Bernhard, 

ein erfolgreicher Thomas Bernhard, aber ohne diese Bedeutung und diese Brillanz von ›Be-

ton.‹ und ›Wittgensteins Neffe‹.‘“
32

 Auch über einen möglicherweise autobiographischen Ge-

halt von Der Untergeher herrschte in den Kritiken und Rezensionen große Uneinigkeit.
33

 Der 

Buchtitel wurde aber nach Bernhards Tod mehrfach als plakatives Schlagwort für den ihm 

zugeschriebenen Weltzugang hergenommen und auch in Nachrufen verwendet.
34

 

In hohem Maß autobiographisch gelesen wurde dagegen Die Klavierspielerin. Es ist dies 

Elfriede Jelineks fünfter publizierter Roman, er erschien, wie auch schon ihre vorherigen Ro-

mane, bei Rowohlt, also ebenfalls bei einem großen, renommierten, jedoch vom Image her 

gegenüber Suhrkamp weniger hochliterarisch-elitären Verlag, dessen Sortiment gerade auch 

im politisch eher links verorteten Segment sowohl im Hinblick auf Sachbücher als auch auf 

Belletristik gut bestückt war. 

Die Klavierspielerin wurde medial stark rezipiert und vielfach, oft sehr kritisch, bespro-

chen.
35

 Konnte man Thomas Bernhards Der Untergeher, wenn man wollte, als eine relativ 

lineare Weiterführung seiner vorangegangenen Prosawerke und fast ein wenig als more of the 

same lesen, war dies in Bezug auf Die Klavierspielerin nicht möglich. Nach den zuvor publi-

zierten experimentellen, der Popliteratur nahen Romane wir sind lockvögel baby! und Micha-

el. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft sowie den besonders stark mit trivialsprachli-

chen Mustern operierenden sozialkritisch-feministischen Romanen Die Liebhaberinnen und 

Die Ausgesperrten scheint Die Klavierspielerin zunächst konventioneller zu sein. Doch gera-

                                                
31 Klaus B. Harms: Auf 243 Seiten nichts als Leere. Abscheu gegen Österreìchisches: Thomas Bernhards 

neuer Roman „Der Untergeher“. In: Stuttgarter Nachrichten vom 11. 10. 1983; Peter Demecz: Der Anti-

Jedermann. Thomas Bemhard schreibt sich energisch und unbeirrt in die Weltliteratur ein. In: Frankfurter 

Allgemeine Zeitung vom 17. 9. 1983; beides zitiert nach Langer, Kommentar, S. 173. 

32 Siegfried Unseld: Reisebericht Paris-Wien, 19.-21. April 1983, zitiert nach Langer, Kommentar, S. 158. 

33 Vgl. Langer, Kommentar, S. 175. 

34 Vgl. insbesondere den Nachruf von Benjamin Henrichs: Der Triumph des Untergehers. Thomas Bernhard 

ist tot – es lebe Thomas Bernhard! In: Die Zeit Nr. 9 vom 24. 2. 1989, S. 57f. Im Nachruf von Sigrid Löff-

ler: Der Solipsist. In: Profil Nr. 8 vom 20. 2. 1989, S. 70f, wird die Bezeichnung „Untergeher“ zwar nicht 

in der Überschrift, jedoch im Text als „typisch“ für Thomas Bernhard verwendet. Auch Elfriede Jelinek 

spielt in ihrem Nachruf auf Der Untergeher an, vgl. Jelinek, Der einzige und wir, sein Eigentum, S. 73. – 

Als wie zwiespältig sich übrigens gerade die Nachrufe von Schriftstellerkollegen erweisen, wenn sie ge-

nauer analysiert werden, zeigt Ralf Georg Bogner: Drei Distanzierungen. Die Nachrufe von H.C. Artmann, 

Elfriede Jelinek und Gerhard Roth auf Thomas Bernhard. In: Markus Knöfler; Peter Plener; Péter Zalán 

(Hg.): Die Lebenden und die Toten. Beiträge zur österreichischen Gegenwartsliteratur. Budapest: ELTE 

Germanistisches Institut 2000. (= Budapester Beiträge zur Germanistik. 35.) S. 251-263. – Und noch heute 

scheint sich Der Untergeher als Überschrift für Nachrufe, zumindest auf große Schauspieler, zu eignen, 

vgl. Georg Seesslen: Der schönste Untergeher [Nachruf auf Maximilian Schell]. In: Die Zeit Nr. 7 vom 

6. 2. 2014, S. 48. 

35  Eine statistische Auswertung der Rezeption unternimmt Anja Meyer: Elfriede Jelinek in der Geschlechter-

presse. Die Klavierspielerin und Lust im printmedialen Diskurs. Hildesheim; Zürich; New York: Olms-

Weidmann 1994. (= Germanistische Texte und Studien. 44.) 
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de aufgrund der guten Nachvollziehbarkeit der stringenten Handlung wirken die dargestellten 

Abgründe menschlicher Beziehungen noch eindrücklicher. Radikalisiert wird der Inhalt noch 

durch die selbst bereits gewalttätige Sprache. Jeglicher Versuch einer romantischen Verklä-

rung von Mutterliebe und anderen Liebesbeziehungen wird unmöglich gemacht. In Rezensio-

nen ist etwa zu lesen, Jelinek beschreibe „die Höllenfahrt weiblicher Abhängigkeiten, Sehn-

süchte, Entgrenzungen“
36

, der Roman sei die „Vivisektion einer Mutter-Tochter-Beziehung 

und zugleich Zerstörungsgeschichte der weiblichen Sexualität“
37

.  

Gerade der voyeuristische Blick, den Jelinek in diesem Text darstellt, wird medial oft 

übernommen und auf bzw. gegen die Autorin selbst gerichtet, zuweilen ohne die sprachliche 

Strategie zu reflektieren, die ja gerade die Entblößung des voyeuristischen Blicks auf die Frau 

betreibt. Der Roman macht es inhaltlich natürlich auch relativ einfach, ihn mit der Person 

Elfriede Jelinek in Verbindung zu bringen und damit als autobiographische Selbstentblößung 

zu lesen. Durch eine solche individualisierende Lesart und die Interpretation des Romans als 

Darstellung sexueller Devianz und krankhafter Persönlichkeitsentwicklung konnte davon ab-

gelenkt werden, wie scharf Jelinek darin die österreichische Nachkriegsgesellschaft und die 

Kleinfamilie als „Keimzelle für faschistisches Verhalten“
38

 kritisiert, sowie auch davon, dass 

die dargestellten Deformationen vielleicht strukturell begründet sein könnten. Dadurch löste 

das Buch keinen solchen medialen Skandal aus wie andere Werke Jelineks. Am massivsten 

war die mediale Empörung zwei Jahre später über das Theaterstück Burgtheater und wieder 

bei ihrem Roman Lust im Jahr 1989.  

1.3.2 Vergleichende literaturwissenschaftliche Untersuchungen 

Die wenigen vergleichenden literaturwissenschaftlichen Untersuchungen, die sich spezifisch 

mit den Texten Die Klavierspielerin und Der Untergeher befassen, sollen kurz besprochen 

werden.  

In einer komparatistisch angelegten Analyse aus dem Jahr 1994 beschäftigt sich Aude 

Locatelli mit der Funktion von Musik in Bildungsromanen
39

 und kontrastiert zu diesem 

                                                
36 Karin Kathrein: Höllenfahrt der Wünsche. In: Die Presse vom 27. 4. 1983, S. 5. 

37 Sigrid Löffler: Spezialistin für den Haß. Eine Autorin, die keine Annäherung gestattet. In: Die Zeit Nr. 45 

vom 4. 11. 1983, S. 83.  

38 Jelinek / Lachinger, Kinder, Marsmenschen und Frauen, S. 43. 

39 Aude Locatelli: Musique et roman de formation (George Sand: Consuelo; Romain Rolland: Jean-

Christophe; Thomas Bernhard: Le Naufragé; Elfriede Jelinek: La Pianiste). In: Revue de littérature compa-

rée 68 (1994), H. 2, S. 169-182; in ihrer Monographie: Aude Locatelli: La lyre, la plume et le temps. Fig-

ures de musiciens dans le ‹ Bildungsroman ›. Tübingen: Niemeyer 1998. (= Communicatio: Studien zur  
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Zweck zwei ‚traditionelle‘ französische Bildungsromane (George Sands Consuelo und Ro-

main Rollands Jean-Christophe) mit den zeitgenössischen österreichischen Texten Bernhards 

und Jelineks im Sinne von „apprentissages négatifs“
40

. Die Verbindung zwischen allen vier 

Werken bildet, nach Locatelli, die Musik als „le point de convergence essentiel“
41

, und zwar 

sowohl auf inhaltlicher Ebene als auch in Bezug auf die sprachliche ‚Musikalität‘ der Texte. 

Der grundlegende Kontrast zwischen den von ihr betrachteten Werken wird ebenfalls an der 

Musik festgemacht und folgendermaßen dargestellt: 

De l’évolution du Künstlerbildungsroman dont témoignent nos quatre textes, il ressort avant 

tout un contraste entre l’artiste missionnaire et l’artiste « démissionnaire » qui résulte d’un 

glissement vers un plus grand pessimisme et vers une propension, sinon à discréditer du 

moins à démythifier la musique.
42

 

Zeigten die beiden französischen Romane, wie durch die Musik Selbstbejahung und Selbst-

entfaltung möglich seien, so würden die jeweiligen Hauptfiguren Erika Kohut in Die Klavier-

spielerin und Wertheimer in Der Untergeher gerade durch die Musikausübung zugrunde ge-

richtet. Dadurch werde wiederum die Musik selbst diskreditiert. Als versöhnlichen Schluss 

formuliert Locatelli, dass, wenn schon inhaltlich in Der Untergeher und Die Klavierspielerin 

die Musik vor allem in ihrem zerstörerischen Potential wirksam werde, die Musikalität der 

Texte selbst für die Leserin dafür ein besonderes Vergnügen böte: „un plaisir spécifique 

d’ordre musico-littéraire“
43

.  

Auch Isabelle Guillaume untersucht in einem Artikel aus dem Jahr 2006 das zumindest 

zwiespältige, ja ‚verdächtige‘ Bild der Musik, und zwar anhand von Thomas Manns Doktor 

Faustus sowie Bernhards Der Untergeher und Jelineks Die Klavierspielerin.
44

 In allen drei 

Romanen ist Musik für Guillaume einerseits ein positiv bestimmendes Element, nicht nur 

durch ihre Bedeutung für die jeweiligen Hauptfiguren, sondern auch auf der Ebene des dis-

cours, wo sie musikalische Techniken in der Gestaltung der Texte auffindet:  

Contrepoints, leitmotive et variations figurent dans l’inventaire des formes musicales qui fa-

çonnent la structure des textes à l’échelle de la phrase comme à celle du récit.
45

  

                                                                                                                                                   
europäischen Literatur- und Kulturgeschichte. 19.) weitet Locatelli diese Analyse auf insgesamt zehn Bil-

dungsromane, fünf davon aus dem deutschsprachigen und fünf aus dem französischsprachigen Raum, aus. 

40 Locatelli, Musique et roman de formation, S. 171. 

41 Ebda, S. 173. 

42 Ebda, S. 178. 

43 Ebda, S. 182. 

44 Vgl. Isabelle Guillaume: L’image de la musique dans Doktor Faustus de Thomas Mann, Der Untergeher 

de Thomas Bernhard, Die Klavierspielerin d’Elfriede Jelinek: l’entrée dans l’ère du soupçon. In: Les  

Cahiers du Littoral I / N° 5: „Trajectoires de la musique européenne“ (Sept. 2006), S. 407-423. 

45 Ebda, S. 407. 
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Weiters argumentiert sie, dass andererseits in diesen Texten radikale Kritik an der Musik ge-

übt werde, der klassischerweise gerade für Österreich eine identitätsstiftende Funktion zuge-

schrieben werde. Die Musik könne sogar als Deckung für Faschismus dienen:  

[...] Thomas Bernhard et Elfriede Jelinek stigmatisent, sans ambiguïté désormais, le passé 

nazi d’une nation trop souvent réduite à l’image d’Épinal de sa nature alpestre et de son  

patrimoine musical. Que l’identité autrichienne se décline de pair par référence au nazisme et 

à la musique, c’est ce qu’établit de manière répétée Thomas Bernhard. [...] Cependant, le 

roman de Jelinek dénonce bien le fait que le racisme a pu se donner libre cours sous couvert 

de musicologie en terre autrichienne.
46

 

Guillaume zeigt in ihrem Artikel, dass Jelinek und Bernhard auch in diesen beiden Texten die 

Auseinandersetzung mit der faschistischen Vergangenheit führen, etwas, was in der literatur-

wissenschaftlichen Analyse von Die Klavierspielerin bzw. Der Untergeher sonst eher nicht 

im Vordergrund steht. 

Dass die einzigen explizit vergleichenden Beiträge, die zu Der Untergeher und Die Kla-

vierspielerin gefunden werden konnten, aus dem französischsprachigen Raum kommen, kann 

als Zeichen für die hohe Aufmerksamkeit gesehen werden, mit der Elfriede Jelinek und, wohl 

noch stärker, Thomas Bernhard in Frankreich rezipiert wurden.
47

 Denn die Suche nach ver-

gleichenden Arbeiten erfolgte natürlich auch in der deutsch- und englischsprachigen Sekun-

därliteratur.  

Einen weiteren direkten Vergleich unternimmt schließlich noch eine Diplomarbeit an der 

Universität Wien aus dem Jahr 2013, in der Gerhard Prügger das „Motiv der Klavierspie-

lerInnen“ in der Verknüpfung mit den Bereichen Sexualität, Isolation, Macht und Tod analy-

siert.
48

 

Nebeneinanderstellungen von Der Untergeher und Die Klavierspielerin, nicht in Form 

von vergleichenden Analysen, die auf beide Werke gleichermaßen fokussieren, sondern um 

punktuelle Kontraste herzustellen, werden in der Forschung ebenso zuweilen vorgenommen. 

In einem Übersichtsband über deutschsprachige Literatur von Frauen etwa zeigt Ben Morgan 

in seinem Beitrag zu Elfriede Jelinek, wie sowohl sie als auch Bernhard es schaffen, Emotio-

nen und Erfahrungen in einer nicht-trivialisierenden Weise auszudrücken. Sie verwendeten 

                                                
46 Ebda, S. 420. 

47 Vgl. dazu: Claude Porcell: Die Verklärung des heiligen Bernhard. Zur Rezeption der Erzählprosa in Frank-

reich. Aus dem Französischen von Wolfram Bayer. In: Wolfram Bayer (Hg.): Kontinent Bernhard. Zur 

Thomas-Bernhard-Rezeption in Europa. Wien; Köln; Weimar: Böhlau 1995. S. 241-268. – Im Jahr 1988, 

dem Jahr des Erscheinens der französischen Übersetzung von Alte Meister (Maîtres anciens) erhielt Bern-

hard den renommierten Prix Médicis für ausländische Literatur (vgl. Porcell, Die Verklärung des heiligen 

Bernhard, S. 245). 

48 Gerhard Prügger: Spielend in den Untergang. Das Motiv der KlavierspielerInnen in der österreichischen 

Literatur des 20. Jahrhunderts am Beispiel der Romane Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek und Der 

Untergeher von Thomas Bernhard. Univ. Wien, Diplomarbeit, 2013. 
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dazu zwar, wie Morgan anhand von Die Klavierspielerin und Der Untergeher ausführt, sehr 

unterschiedliche sprachliche Mittel, dennoch würden sie sich in einer und gegen eine Sprache 

behaupten, die unausweichlich kulturell stereotypisiert ist.
49

 In ähnlicher Weise fungieren die 

beiden Texte neben anderen auch des Öfteren als Beispiele im Rahmen von Überlegungen 

über das Zusammenspiel von Literatur und Musik.
50

 

1.3.3 Kurzabrisse der Inhalte von Der Untergeher und Die Klavierspielerin 

Die folgenden knappen Zusammenfassungen der Inhalte von Der Untergeher und Die Kla-

vierspielerin können bei weitem nicht alle in der weiteren Analyse verwendeten Details wie-

dergeben, sondern dienen nur einer überblickshaften Orientierung. Die Namen der Figuren 

werden hier und auch im weiteren Verlauf der Arbeit jeweils in der in den Texten am häufig-

sten vorkommenden Variante verwendet. 

a. Thomas Bernhard: Der Untergeher 

Der Ich-Erzähler in Thomas Bernhards Der Untergeher ist auf der Rückreise vom Begräbnis 

seines Freundes Wertheimer in der Schweiz und will noch einmal dessen Landsitz in Traich 

besuchen. Er hofft, dort vielleicht noch Schriften Wertheimers zu finden, die für ihn auf-

schlussreich sein könnten. In Traich angekommen, kehrt er, wie bei früheren Besuchen auch, 

im Gasthaus „Dichtelmühle“ ein. Während des Eintretens und beim Warten auf die Wirtin 

hängt er seinen Gedanken und Erinnerungen nach.  

Als Klavierstudenten hatten sich der Ich-Erzähler, Wertheimer und der Kanadier Glenn 

Gould vor 28 Jahren im Meisterkurs von Horowitz am Salzburger Konservatorium kennen-

gelernt und Freundschaft geschlossen. Wertheimer und der Ich-Erzähler erkannten sehr bald 

das überragende Genie Goulds und gaben in der Folge eine mögliche eigene Klaviervirtuo-

                                                
49 Vgl. Ben Morgan: Elfriede Jelinek. In: Hilary Brown (Hg.): Landmarks in German Women’s Writing. 

Oxford et al.: Peter Lang 2007. (= Britische und Irische Studien zur deutschen Sprache und Literatur. 39.) 

S. 193-210, bes. S. 198f: „Bernhard, in a manner similar to that of Jelinek, has developed literary devices 

that enable him to evoke a sense of authentic emotions and significant experience without trivialising them 

by directly representing them in a language inevitably compromised by the stereotypes of existing cultural 

discourses.“ (S. 199) 

50 Vgl. exemplarisch: Emily Petermann: The Musical Novel. Imitation of Musical Structure, Performance, 

and Reception in Contemporary Fiction. Rochester, NY: Camden House 2014. (= European Studies in 

North American Literature and Culture.); Lydia Andrea Hartl: Die zerklüftete Sprachwelt. Sprachexperi-

mente – Sprachzertrümmerung – Sprachmontage. In: Bernard Banoun (Hg.): Aug’ um Ohr: Medienkämpfe 

in der österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts. Berlin: Erich Schmidt 2002. (= Philologische Studien 

und Quellen. 171.) S. 151-187. Hartl führt die beiden Werke als Beispiele für die These an, dass „Vokalisa-

tion, das Gesangliche der Sprache, [...] in der österreichischen Sprache eine besondere Rolle“ (S. 173) spie-

le und Musik auch für die österreichische Literatur identitätsstiftend sei.  
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senkarriere auf. Die drei Freunde blieben aber weiterhin in Kontakt. Wertheimer lebte zu-

rückgezogen vom Vermögen seiner früh verunglückten Eltern und wohnte zwanzig Jahre lang 

gemeinsam mit seiner etwas jüngeren Schwester in Wien und auf dem Landsitz in Traich. Er 

schrieb unzählige Zettel mit Notizen und Aphorismen voll und arbeitete an einem Manuskript, 

das er aber bis auf den Titel „Der Untergeher“ wieder zusammenstrich. Der Ich-Erzähler lebt 

ebenfalls von ererbtem Vermögen, hat mit Madrid seinen idealen Ort zum Leben gefunden, 

widmet sich der Philosophie und schreibt in immer neuen Anläufen an einem Buch über 

Glenn Gould, das mehr und mehr auch zu einem Buch über Wertheimer wird. Glenn Gould 

schließlich wurde als Klaviervirtuose weltberühmt, tourte wenige Jahre durch die Konzertsäle 

der ganzen Welt und zog sich dann in ein Haus in den Wäldern Kanadas zurück, wo er die 

Tonbandaufnahmen für seine Plattenveröffentlichungen einspielte. 51-jährig starb er am Kla-

vier an einem Schlaganfall. Wertheimer war von der Nachricht seines Todes tief getroffen. 

Dazu kam, dass bald darauf seine inzwischen 46-jährige Schwester heiratete und zu ihrem 

Mann in die Schweiz zog. Einige Monate danach fuhr Wertheimer ihr in die Schweiz nach 

und erhängte sich ganz in der Nähe des Hauses seiner Schwester und ihres Mannes. Er wurde, 

wie Glenn Gould, 51 Jahre alt. Der Ich-Erzähler verliert sich in immer weiteren Überlegungen 

über die Ursache von Wertheimers Suizid. 

Inzwischen ist die Wirtin in die Stube gekommen, der Ich-Erzähler und sie unterhalten 

sich über Wertheimer, die Wirtin erzählt auch von ihrem verstorbenen Mann. Wenig später 

macht sich der Ich-Erzähler zu Fuß auf den Weg zum Landsitz Wertheimers. Dort empfängt 

ihn dessen Holzknecht, der ihm von Wertheimers letzten Wochen erzählt und ihn dann auf 

seinen Wunsch im Zimmer Wertheimers alleine lässt. Dort findet er Glenn Goulds Einspie-

lung der Goldbergvariationen, mit denen dieser weltberühmt geworden war, auf dem Platten-

spieler und legt sie auf. 

b. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin 

Elfriede Jelineks Roman Die Klavierspielerin ist in zwei Teile gegliedert, deren erster vor-

wiegend die aktuellen Lebensumstände von Erika Kohut wie auch ihren familiären Hinter-

grund mit Rückblicken auf ihre Jugend darstellt. Der dement gewordene Vater starb schon 

früh in einem Pflegeheim, die in der Familie dominierende Mutter sah für Erika eine Klavier-

solistenkarriere vor, und Erika wurde entsprechend auf diese hin gedrillt. Sie schaffte es aber 

nur zur Klavierlehrerin am Konservatorium, und ihre Konzerttätigkeit beschränkt sich auf 

privat organisierte Kammerkonzerte oder Auftritte mit Musikschülern. Inzwischen ist sie 36 

Jahre alt und wohnt noch immer gemeinsam mit ihrer Mutter in einer Mietwohnung in Wien. 
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Sie steht unverändert stark unter der Kontrolle ihrer Mutter, und diese wacht insbesondere 

darüber, dass kein Mann in ihrer beider Zweisamkeit eindringt. 

Der zweite Teil des Romans konzentriert sich auf ein solches Eindringen in die Mutter-

Tochter-Dyade. Ein besonders eifriger Klavierschüler Erikas, der gutaussehende Technik-

student Walter Klemmer, umwirbt sie, und Erika bleibt davon nicht unbeeindruckt. Im An-

schluss an eine Konzertprobe des Konservatoriums kommt es zu einer für Klemmer unbefrie-

digenden sexuellen Begegnung auf einer Schülertoilette. Klemmer verstärkt seine Annähe-

rungsbemühungen, woraufhin Erika ihm am Ende einer Klavierstunde einen langen Brief gibt. 

Darin hat sie ihre sexuellen Fantasien, in denen sie unterworfen und gequält werden möchte, 

niedergeschrieben. Sie verlangt, dass Klemmer den Brief alleine lesen solle, doch dieser folgt 

ihr auf dem Heimweg. Sie treffen auf der Treppe zu ihrer Wohnung zusammen, und sie 

schleust ihn, an der wütenden Mutter vorbei, mit in ihr Zimmer. Dort liest er den Brief, zum 

Teil auch laut, ist verwirrt und abgestoßen. Erika macht weitere Versprechungen und Anga-

ben, wie sie sich ihm unterwerfen würde. Er wirft ihr den Brief hin und geht grußlos weg.  

In der Folge kommt Klemmer nicht mehr zu den Klavierstunden bei Erika, und so passt 

sie ihn nach einer anderen Stunde im Konservatorium ab. Der von Erika initiierte Versuch, im 

dortigen Reinigungskabinett Sex zu haben, scheitert. Beide ekeln sich, das Gefühl des Versa-

gens paart sich bei Erika mit Beschämung, bei Klemmer mit Wut und Verachtung für Erika. 

Daheim in ihrem Zimmer fügt Erika sich selbst Verletzungen zu, Klemmer dagegen läuft voll 

Aggressivität durch die Stadt und schließlich mitten in der Nacht zu Erikas Wohnung. Sie 

lässt ihn ein, er schlägt und vergewaltigt sie. Danach fühlt er sich wieder mit der Welt im Rei-

nen.  

Am nächsten Vormittag geht Erika mit einem Messer zur Technischen Universität, wo sie 

Klemmer vermutet. Sie sieht ihn dort tatsächlich scherzend inmitten einer fröhlichen Gruppe. 

Als die Studentinnen und Studenten sich entfernen und gemeinsam zur Vorlesung ins Gebäu-

de hinein gehen, fügt Erika sich selbst eine harmlose Wunde an der Schulter zu. Blutend geht 

sie nach Hause. 
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2 Die Verfasstheit der Texte:  

Eine vergleichende narratologische Analyse von Thomas Bernhards  

Der Untergeher und Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin 

Um die Bedeutung eines literarischen Textes zu erschließen, genügt es nicht, auf der inhalt-

lich-nacherzählenden Ebene zu bleiben. Aussage und Wirkung eines Textes werden sowohl 

dadurch bestimmt, was erzählt wird, als auch dadurch, wie erzählt wird. Wenn Inhalt und 

Form gekoppelt sind, so folgt daraus, dass gleichermaßen die Thematik eines Textes wie auch 

seine formale Gestaltung kulturell geprägt und normativ bestimmt sind. Ansgar Nünning 

spricht diesbezüglich von der kulturwissenschaftlichen „Einsicht in die Semantisierung litera-

rischer Formen“
51

 und sogar von einer „‚Ideologie der Form‘“
52

. Er folgert daraus: 

Wenn man von dieser grundlegenden Einsicht in die Semantisierung literarischer Formen 

ausgeht und sich mit der Vorstellung vertraut macht, dass konventionalisierte Erzählformen 

immer zugleich ‚sedimentierter‘ Inhalt sind, dann erschließt sich sofort, warum die Er-

zähltheorie und Erzähltextanalyse so fruchtbar sein können für die Erhellung der Bedeutung, 

die Erzählformen für kulturwissenschaftliche Fragen wie die Konstruktion von individueller 

und kollektiver Identität oder die Hierarchie gesellschaftlicher Werte und Normen haben 

können.
53

 

Literarische Texte, die immer von den dahinterliegenden Werten und Normen geprägt sind 

und gesellschaftliche Werte und Normen auch mitprägen können, übermitteln ihre Weltsicht 

sowohl durch explizite inhaltliche Aussagen als auch durch die formale Gestaltung. Dabei 

wird literarischen Texten mehr Spielraum in der formalen Gestaltung zugestanden als den 

meisten Gebrauchstexten. Denn Literatur muss weder mit den Tatsachen der Realität überein-

stimmen, noch ist sie Forderungen nach direkter Verwertbarkeit oder Nützlichkeit ausgesetzt. 

Dieser größere formale Spielraum ruft auch größere Erwartungen an die formale Gestaltung 

hervor.  

Das Nebeneinander von Freiheit in Inhalt und Form einerseits und von hohen Erwartun-

gen an eine bewusste formale Gestaltung des Inhalts andererseits verstärkt die Wichtigkeit der 

Form für die Aussage literarischer Texte. Dabei können die formale und die inhaltliche Ebene 

einander bestärken oder ergänzen, sie können sich aber auch gegeneinander stellen oder ein-

ander subversiv unterlaufen. Ihr Zusammenwirken erhöht in jedem Fall die semantische 

                                                
51 Ansgar Nünning: Wie Erzählungen Kulturen erzeugen. Prämissen, Konzepte und Perspektiven für eine 

kulturwissenschaftliche Narratologie. In: Alexandra Strohmaier (Hg.): Kultur – Wissen – Narration. Per-

spektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften. Bielefeld: transcript 2013. 

S. 15-53, S. 29. 

52 Ebda, S. 30, unter Verweis auf Fredric Jameson: The Political Unconscious. Narrative as a Socially Sym-

bolic Act. London: Methuen 1983. 

53 A. Nünning, Wie Erzählungen Kulturen erzeugen, S. 30. 
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Komplexität des Textes, und jede Textinterpretation muss neben dem Inhalt, also der Ebene 

der histoire, auch die formale Gestaltung, also die Ebene des discours, analysieren.
54

 

Vom ‚handwerklichen‘ Zugang her nähert sich die hier unternommene narratologische 

Analyse dem literarischen Werk als einer verschachtelten Kommunikation
55

 zwischen Autorin 

und Leserin, wobei gerade diejenigen Instanzen betrachtet werden sollen, die zwischen diesen 

beiden Polen vermitteln, die sich also im Text selbst auffinden lassen. Dazu gehören jeden-

falls ein Erzähler bzw., neutraler ausgedrückt, eine Erzählinstanz (eingebettet in die Struktur 

der Erzählung), die das erzählte Geschehen vermittelt, sowie die Figuren, die in diesem ver-

mittelten Geschehen, also innerhalb der Diegesis, vorkommen. Der erste Abschnitt dieses  

Kapitels wird sich daher mit Erzählstrukturen und Erzählinstanzen befassen (Kap. 2.1), der 

zweite mit der Figurenkonstitution (Kap. 2.2), jeweils nach kurzen theoretischen Vorbemer-

kungen beginnend mit Bernhards Der Untergeher. Dabei wird es sich zuweilen auch als nütz-

lich erweisen, zusätzlich das Konzept einer außerhalb der Ebene des Erzählten, aber innerhalb 

des Textes stehenden Autorinstanz (auch: impliziter Autor) und der entsprechenden Leser-

instanz (auch: impliziter Leser) zu verwenden.
56

  

Neben den unterschiedlichen Kommunikationsinstanzen ist die Text-Welt noch durch ein 

ihr eigenes Raum-Zeit-Gefüge strukturiert. Dieses bildet nicht nur einen Hintergrund oder  

eine Art Koordinatensystem, sondern kann auf seine eigene semantische Qualität hin unter-

sucht werden. Das wird im dritten Abschnitt dieses Kapitels erfolgen (Kap. 2.3), wiederum 

zunächst für Bernhards Der Untergeher, dann für Jelineks Die Klavierspielerin.  

Am Schluss des Kapitels werden in einem kurzen Resümee die wichtigsten Ergebnisse 

der narratologischen Analyse für beide Werke vergleichend zusammengeführt. 

                                                
54 Als aktuelle Grundlage im Bereich der Textanalyse wurde vor allem folgender Band verwendet: Silke 

Lahn; Jan Christoph Meister: Einführung in die Erzähltextanalyse. Mit Beiträgen von Matthias Aumüller, 

Benjamin Biebuyk, Anja Burghardt, Jens Eder, Per Krogh Hansen, Peter Hühn und Felix Sprang. 2., aktua-

lisierte Aufl. Stuttgart; Weimar: Metzler 2013; als Nachschlagewerk: Ansgar Nünning (Hg.): Metzler Lexi-

kon Literatur- und Kulturtheorie. Ansätze – Personen – Grundbegriffe. 5., aktualisierte und erweiterte Aufl. 

Stuttgart; Weimar: Metzler 2013. 

55 Vgl. Meister, Was ist Erzählen?, S. 13. – Die in dieser Arbeit verwendete Begrifflichkeit orientiert sich vor 

allem an Lahn / Meister (Hg.), Einführung in die Erzähltextanalyse, wobei deren Systematik sich großteils 

wiederum bezieht auf: Wolf Schmid: Elemente der Narratologie. Berlin: de Gruyter 2005 [
2
2008; 

3
2014]. 

Dahinter stehen freilich weiterhin die grundlegenden Arbeiten insbesondere von Gérard Genette, mit dem 

„sich das Interesse von der erzählten Geschichte auf die Ebene des Erzählens [verlagerte]“ (Ansgar Nün-

ning: Erzähltheorien. In: ders. [Hg.], Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 187-191, S. 188). – 

Zur erzähltheoretischen Betrachtung eines Textes als Kommunikation vgl. auch: Ansgar Nünning: Kom-

munikationsmodell dramatischer, lyrischer und narrativer Texte. In: ders. (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- 

und Kulturtheorie, S. 388f. 

56 An dieser Konzeptualisierung gibt es nachvollziehbare Kritik innerhalb der Forschung, weil es sich bei 

diesen Instanzen nicht um einen ‚greifbaren‘ Sender bzw. Empfänger im Sinne der Kommunikationstheorie 

handelt, sondern „um semantische und formale Aspekte des Gesamttextes“ (A. Nünning, Kommunika-

tionsmodell, S. 389).  
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2.1 Erzählstrukturen und Erzählinstanzen 

In diesem Abschnitt geht es um die Basisfestlegungen der formalen Gestaltung: die Struktur 

des Textes und die Vermittlungsinstanz(en). Ein Geschehen kann in einem linearen Erzähl-

fluss mitgeteilt werden, es können aber auch Gliederungen und Verschachtelungen vorkom-

men, ebenso kann die Vermittlung von einer den Text hindurch gleichbleibenden Erzähl-

instanz übernommen werden oder von unterschiedlichen Erzählinstanzen aus unterschied-

lichen Perspektiven.
57

 Über diese formalen Gestaltungsmittel kommen bereits mehr oder we-

niger explizite Wertungen in den Text, die je nach wahrgenommener Zuverlässigkeit oder 

Unzuverlässigkeit der jeweiligen Erzählinstanz(en) die Rezeption des Textes beeinflussen. 

Damit stellen sich folgende konkrete Fragen:  

 Wie sieht die Struktur des Textes aus? Handelt es sich um eine einheitliche Erzählebene, 

oder lassen sich Rahmen- und Binnenerzählungen ausmachen? 

 Wer vermittelt das Geschehen? Handelt es sich um eine einheitliche Erzählinstanz, oder 

tauchen im Verlauf des Textes oder auf verschiedenen Erzählebenen unterschiedliche  

Erzählinstanzen auf?  

 Wo befinden sich diese Erzählinstanzen? Sind sie innerhalb oder außerhalb des erzählten 

Geschehens? Sind sie an eine Figur gebunden und damit auch an deren Perspektive und 

Wissenshorizont oder nicht? 

 Bringen die Erzählinstanzen eigene Wertungen ein, oder bleiben sie neutral? Wie zuver-

lässig sind sie in ihrem Erzählen? 

Dabei werden für Bernhards Der Untergeher vor allem die Übergänge zwischen unterschied-

lichen Erzählinstanzen und die Vermitteltheit der Kommunikationsstrukturen zu beachten 

sein. Bei Jelineks Die Klavierspielerin wird es schwerpunktmäßig um die manipulative 

Machtausübung der Erzählinstanz und ihre Blickregie gehen. 

a. Thomas Bernhard: Der Untergeher 

Dieser Text ist strukturell als Verschachtelung einer Rahmenerzählung mit einer großen und 

zwei kleinen Binnenerzählungen zu beschreiben. Die Rahmen- und die große Binnenerzäh-

lung sind nur in Bezug auf die erzählte Zeit voneinander abgrenzbar, denn diese beiden  

                                                
57 Zu Erzähler und Erzählerperspektive vgl. Silke Lahn: Wer erzählt die Geschichte? – Parameter des Erzäh-

lers. In: Lahn / Meister (Hg.), Einführung in die Erzähltextanalyse, S. 61-100; Werner Wolf: Erzähler. In: 

A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 184f; Ders.: Erzählsituation. In: A. 

Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 185f; zur Perspektivierung eines Textes 

vgl. Carola Surkamp: Perspektivenstruktur. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kultur-

theorie, S. 595f. 
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Erzählebenen werden aus der Perspektive desselben Ich-Erzählers vermittelt. Am schlüssig-

sten erscheint es, sich für die Abgrenzung an der im ersten Satz des Textes verwendeten zeit-

lichen Bestimmung „beim Eintreten in das Gasthaus“ (U 7) zu orientieren. Alles davor  

Geschehene und durch die Gedankenrede des Ich-Erzählers Erinnerte gehört zur Binnenerzäh-

lung. Die Situation des Eintretens in das Gasthaus ist damit gleichzeitig als ‚Eintritt‘ in die 

Rahmenhandlung zu verstehen:  

 Die Rahmenhandlung umfasst also die linear ab diesem Zeitpunkt ablaufende Handlung, 

in der der Ich-Erzähler auf die Wirtin wartet, seine Sachen auf das Zimmer bringt usw. 

bis zur letzten Szene des Textes, in der er in Wertheimers Zimmer in dessen Landhaus  

allein zurückbleibt. 

 Die große Binnenerzählung umfasst alle Geschehnisse, die der Ich-Erzähler erinnert, 

während die Rahmenhandlung abläuft. Dazu gehören die Erinnerungen an seine eigene 

Vergangenheit, bis hinauf an die zeitliche Grenze der Gegenwartsebene des Textes, also 

auch einschließlich seiner Fahrt zum Begräbnis Wertheimers und dann nach Traich. Dazu 

gehören weiters die Erinnerungen des Ich-Erzählers an Situationen und Gespräche mit 

Wertheimer und Glenn Gould. 

Die Zwischenposition des Ich-Erzählers als Verbindungsglied dieser beiden Erzählebenen 

drückt sich beispielhaft in folgendem Satz aus:  

Die Idee, nach dem Tod Wertheimers nocheinmal sein Jagdhaus sehen zu wollen, kam mir 

aufeinmal absurd vor, ich griff mich an den Kopf, ohne das auch wirklich zu tun. (U 33)  

Dass der Ich-Erzähler sich „an den Kopf [griff]“, ist eine Grenzüberschreitung zwischen Bin-

nen- und Rahmenerzählung. Denn der Impuls zu dieser Geste folgt aus dem Gefühl, das er mit 

der Erinnerung an den im Zug gefassten Entschluss verbindet, nach Traich zu fahren. Dass er 

sich aber nicht „wirklich“ an den Kopf greift, gehört zur Situation im Gasthaus, also zur 

Rahmenhandlung. Die gedanklich ausgeführte und die tatsächlich doch nicht ausgeführte Ges-

te des Sich-an-den-Kopf-Greifens fallen zeitlich zusammen. Genau hier verläuft also die 

Grenze zwischen dem Erinnerungsraum der Binnenerzählung und dem Raum des (in Bezug 

auf die erzählte Zeit) aktuell ablaufenden Geschehens der rahmenden Handlung.  

Als kleine Binnenerzählungen werden die Erzählungen der Wirtin (U 102-126, mit kur-

zen Unterbrechungen) sowie die Erzählung des Holzknechtes (U 140-150, mit kurzen Unter-

brechungen) betrachtet. Die beiden Abschnitte könnten strukturell auch einfach als in die gro-

ße Binnenerzählung bzw. in die Rahmenhandlung eingegliederte Wiedergaben direkter Rede 

gewertet werden. Dagegen sprechen aber ihre weitgehende Monologizität, ihre darin ausge-

drückten eigenständigen Wertungen und Einschätzungen, ihr Umfang und der dadurch auffal-
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lende Wechsel der Erzählperspektive, weg vom Ich-Erzähler hin zur Wirtin bzw. zum Holz-

knecht. Im Gegensatz zu den vom Ich-Erzähler erinnerten Aussagen Wertheimers oder Glenn 

Goulds handelt es sich bei den wiedergegebenen Aussagen der Wirtin und des Holzknechtes 

um solche (zum Erzählzeitpunkt) lebender Personen der Handlung. Das ist ein Grund mehr, 

diese beiden Figuren als eigenständige erzählende Subjekte zu behandeln. Die Leserin erhält 

durch diese beiden zusätzlichen Erzählinstanzen auch Zugang zu ergänzenden Perspektiven 

auf Wertheimers Vergangenheit.  

In Der Untergeher sind somit vier unterschiedliche Erzählinstanzen feststellbar: 

 die Erzählinstanz der (großen) Binnenerzählung: Im Erzählraum seiner Erinnerungen ist 

der Ich-Erzähler für den Leser die vermittelnde homodiegetische Erzählinstanz, er ist 

gleichzeitig Erzähler und eine der Hauptfiguren im erzählten Geschehen. Die Vermittlung 

ist auf seine Perspektive begrenzt.  

 die Erzählinstanz der Wirtin-Erzählung: Hier wird aus der figuralen Perspektive der Wir-

tin erzählt, die wieder als homodiegetische Erzählinstanz fungiert. Auch sie bringt deut-

lich ihre Perspektive ein. 

 die Erzählinstanz der Holzknecht-Erzählung: Diese funktioniert analog zur Wirtin-

Erzählung mit der Figur des Holzknechts als homodiegetischer Erzählinstanz. 

 die Erzählinstanz der Rahmenerzählung: Das ablaufende Geschehen wird von einer auf 

die Binnenerzählung bezogenen heterodiegetischen Erzählinstanz berichtet. Auf die 

Rahmenhandlung bezogen handelt es sich um eine homodiegetische Erzählinstanz, die 

sich aber sehr im Hintergrund hält. Ihr zugeordnet sind die vielen „dachte ich“ (U 7ff) des 

Ich-Erzählers, Angaben zum schmutzigen Wirtshaus oder etwa der kurze Einschub: „Es 

war kalt und windig.“ (U 129) Diese Erzählinstanz übermittelt keine Gedanken der Figu-

ren, sondern berichtet ausschließlich äußere, sichtbare Gegebenheiten. In diesem Erzähl-

raum sind alle Figuren, einschließlich des Ich-Erzählers, auf ihre Funktion als Charaktere 

der Handlung beschränkt.  

Die heterodiegetische Erzählinstanz der Rahmenhandlung hat einen quantitativ sehr kleinen 

Anteil an der Vermittlung der Geschehnisse. Zumeist ist die Leserin auf die Aussagen und 

Gedanken der homodiegetischen Erzählinstanzen angewiesen. Diese Erzählinstanzen, vor al-

lem natürlich der Ich-Erzähler, nehmen auch die Charakterisierung der Figuren vor, indem sie 

ihre Vermutungen und Einschätzungen äußern, wie z. B.: „Die Ausweglosigkeit hat ihn 

[Glenn Gould] umgebracht, in welche er sich in beinahe vierzig Jahren hineingespielt hat, 

dachte ich.“ (U 9). Die Figurenzeichnung ist daher deutlich subjektiv gefärbt. Doppelt subjek-
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tiv und indirekt werden die Angaben, wenn der Ich-Erzähler berichtet, wie sich eine andere 

Figur über ihn, über sich selbst oder den Dritten der Freunde geäußert hat.  

Auf der sprachlichen Ebene wird die Vermitteltheit und Indirektheit der Erzählweise 

durch die ständig wiederholten inquit-Formeln präsent gehalten. Diese inquit-Formeln stehen 

an der Grenze zwischen Rahmen- und Binnenerzählung. Ein „dachte ich“ des Ich-Erzählers 

gehört zur Rahmenhandlung, die Doppelung etwa zu „sagte er, dachte ich“ ist zwischen Bin-

nen- und Rahmenhandlung aufzuteilen, weil der Ausdruck „sagte er“ zur Erinnerung des Ich-

Erzählers und damit zur Binnenhandlung gehört.  

Die doppelten inquit-Formeln betonen besonders die verschachtelte und indirekte Struk-

tur, und der Effekt wird noch einmal verstärkt, wenn sich solche Konstruktionen dicht hinter-

einander finden, wie beispielsweise in den Sätzen:  

Jeder von uns scheitert aus dem entgegengesetzten Grund, sagte Wertheimer, dachte ich. Ich 

hatte nichts zu beweisen, nur alles zu verlieren, sagte er, dachte ich. (U 31)  

Damit entsteht eine in ihrer Unzuverlässigkeit an „Stille Post“ gemahnende Situation der  

Informationsweitergabe: Der fiktionale Ich-Erzähler schreibt zu einem offensichtlich späteren 

Zeitpunkt – denn während seiner Überlegungen sitzt er nicht an einem Schreibtisch, sondern 

steht zumeist an der Schwelle des Gasthauses – seine Gedanken nieder, in denen er sich daran 

erinnert, was er selbst früher einmal gedacht oder gesagt hat oder ein anderer vor Jahren ge-

sagt hat. Diese Problematik wird durch scheinbar die eigene Glaubwürdigkeit betonende 

Formulierungen wie „Ich sehe ihn vor mir, höre genau, was er sagt, [...]“ (U 30) nicht gerin-

ger, sondern nur noch deutlicher vor Augen geführt.
58

  

Die Verunsicherung der Leserin in Bezug auf die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit 

der erzählerischen Vermittlung durch die Struktur des Textes wird auch auf der Inhaltsebene 

thematisiert. Denn in einer Passage, die Wertheimer in den Mund gelegt wird, erfolgt eine 

ganz grundsätzlich formulierte Problematisierung jeglicher Kommunikation: 

Aber die Leute haben nicht verstanden, was ich meinte, wie immer, wenn ich etwas sage, 

verstehen sie nicht, denn was ich sage, heißt ja nicht, daß ich das, was ich gesagt habe, ge-

sagt habe, sagte er, dachte ich. Ich sage etwas, sagte er, dachte ich, und ich sage etwas ganz 

anderes, so habe ich mein ganzes Leben in Mißverständnissen zubringen müssen, in nichts 

als in Mißverständnissen, sagte er, dachte ich. (U 63) 

                                                
58 Dass „Bernhard die Erzählerautorität ebenso subtil wie konsequent [relativiert]“, zeigt auch Reinhild Stein-

gröver: Der Hellsichtigste aller Narren. Diskurse über das Genie. In: Alexander Honold; Markus Joch 

(Hg.): Thomas Bernhard. Die Zurichtung des Menschen. Würzburg: Königshausen & Neumann 1999. 

S. 83-91, S. 84. 
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Das, was durch die erzählerische Struktur und die sprachlichen Mittel des Textes, also auf der 

Ebene des discours, vorgeführt wird, wird explizit noch einmal auf der Ebene der histoire als 

Aussage einer Figur ausgedrückt.  

Bislang wurde gezeigt, dass das Bild der Figuren und die Wiedergabe der Vorgänge, wie 

sie uns zumeist vom homodiegetischen Erzähler der großen Binnenerzählung präsentiert wer-

den, als unzuverlässig und höchst subjektiv gefärbt zu werten sind. Dem steht die zunächst 

neutral und völlig zurückgenommen wirkende äußere Erzählinstanz gegenüber, die die Rah-

menhandlung vermittelt. In Bezug auf Erzählduktus und Sichtbarkeit unterscheiden sich die 

Erzählinstanz der Rahmenhandlung und diejenige der Binnenhandlungen sehr stark. Gerade 

aufgrund dieses großen Kontrastes ist man umso mehr geneigt, wenigstens der äußeren  

Erzählinstanz Neutralität und Objektivität zuzugestehen.  

Doch dieser erste Eindruck wird durch den Text mehr und mehr unterlaufen, und man 

stellt fest, dass auch diese Erzählinstanz eine eigene Präsenz zeigt und Wertungen vornimmt. 

Die von ihr übermittelten Wahrnehmungen konzentrieren sich nämlich von Beginn an über 

weite Strecken auf den Schmutz im Gastzimmer und in der Küche des Wirtshauses, auf den 

Dreck am Fensterbrett oder den Staub an der Kastentür. Schließlich erfährt man auch von  

einer Flechte an der Schläfe des Ich-Erzählers, und es kann einem scheinen, als würde 

dadurch die Verkommenheit des Ortes auf den Körper des Ich-Erzählers übergehen und von 

da vielleicht noch weiter in seine Gedanken dringen. Das einseitig trostlose und statische 

Bild, das von der Umgebung gezeichnet wird, entspricht dem physischen, aber auch gedank-

lichen Nicht-Weiterkommen des Ich-Erzählers beim Warten und dann im Gespräch mit der 

Wirtin. Die äußere Erzählinstanz schafft es, durch die nur scheinbar harmlose und neutrale 

Auswahl der wiedergegebenen äußeren Details eine Wertung über den inneren Zustand des 

Ich-Erzählers abzugeben.  

Eine Befreiung von Schmutz und Verkommenheit schafft der Ich-Erzähler, indem er sich 

in Bewegung setzt, also durch seinen Gang zum Jagdhaus Wertheimers. Dabei hat er – wohl 

auch innere – Widerstände zu überwinden, denn es wird mehrfach erwähnt, wie er sich durch 

Kälte und Wind kämpft (vgl. U 129; U 130; U134). Als er das Jagdhaus erreicht und auf den 

Holzknecht trifft, ist er gleichsam in einer anderen Welt:  

Ich trank ein Glas Wasser und dachte während des Trinkens, daß ich in Traich immer das 

beste Wasser meines Lebens getrunken habe. (U 145)  

Hier wird nichts mehr von der äußeren Erzählinstanz schlecht gemacht, hier fallen Erinne-

rungsraum und erzählte Gegenwart in einem kurzen Moment „während des Trinkens“ zu-

sammen, und es entsteht vielleicht sogar so etwas wie Glück.  
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Mit der Befreiung der Figur des Ich-Erzählers von ihrer Bewegungslosigkeit, mit ihrer 

auch gedanklichen Lösung von der Verkommenheit des Wirtshauses geht die Befreiung des 

Ich-Erzählers von seiner Aufgabe als Erzählinstanz einher. Denn auf den etwa zehn letzten 

Seiten des Buches erfolgt auch eine Verschiebung in der Gewichtung der Erzählinstanzen. Es 

dominiert nun bis zum Ende des Textes die Erzählung des Holzknechtes, die von der äußeren 

Erzählinstanz moderiert wird. Der Raum der Erinnerungen des Ich-Erzählers ist verlassen. 

Der Text endet daher auch nicht mit einer Gedankenwiedergabe des Ich-Erzählers, mit ir-

gendeiner vielleicht abschließenden Vermutung über Wertheimer. Abgeschlossen und gleich-

zeitig in Schwebe gehalten wird nur die Rahmenhandlung mit dem Satz: 

Ich bat den Franz, mich für einige Zeit in Wertheimers Zimmer allein zu lassen und legte mir 

Glenns Goldbergvariationen auf, die ich auf Wertheimers Plattenspieler liegen gesehen hat-

te, der noch offen war. (U 150) 

Der unaufhörlich scheinende Gedankenfluss des Ich-Erzählers ist unterwegs verloren gegan-

gen oder zur Ruhe gekommen, das letzte (direkte) Wort hatte dem Holzknecht gehört. Was 

danach für den Ich-Erzähler und für die Leserin noch kommt, ist Musik. 

b. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin 

Jelineks Roman Die Klavierspielerin ist in zwei Teile gegliedert, die nur mit „I“ und „II“ 

überschrieben sind. Der erste Teil (K 5-138) schildert die Lebensumstände Erikas und be-

inhaltet immer wieder Rückblenden auf ihre Jugend. Diese Rückblenden könnten eventuell 

als kleine Binnenerzählungen betrachtet werden, sie sind jedoch nicht so klar von der Ge-

samthandlung abgesetzt, dass dies sinnvoll erscheint. Im zweiten Teil des Romans (K 139-

352) läuft die Handlung stringent und praktisch linear ab.  

Erzählinstanz und Erzählperspektive ändern sich den gesamten Text hindurch nicht we-

sentlich, sind jedoch durchgehend schwer zu bestimmen. Alexandra Tacke schreibt dazu im 

Jelinek-Handbuch: 

[D]ie Gefühle und Handlungen der Figuren [...] [werden] niemals unvermittelt präsentiert, 

sondern fast durchgängig durch einen heterogenen [sic] Erzähler kommentiert, der mal den 

Blickwinkel der einen, mal den einer anderen Figur einnimmt oder ganz außerhalb des Ge-

schehens zu stehen scheint. Durch solche gleitenden Übergänge zwischen Figurenrede und 

Erzählerkommentar ist kaum auszumachen, wer spricht.
59

 

                                                
59 Alexandra Tacke: Die Klavierspielerin. In: Janke (Hg.), Jelinek-Handbuch, S. 95-102, S. 96. – An der Un-

greifbarkeit dieser Erzählinstanz lässt sich beispielhaft erfahren, was Christoph Bode als „die epistemologi-

sche Unmöglichkeit der auktorialen Erzählsituation“ (Bode, Der Roman, S. 174) bezeichnet, eine Unmög-

lichkeit, die noch verstärkt wird, wenn die Erzählinstanz – so wie in Die Klavierspielerin – nicht strikt 

neutral bleibt. Denn dann wird eine gleichsam gottähnliche Position durch ihre Wertungen „als Mensch [...] 

vorstellbar“: „ein zur Person ausstaffierter auktorialer Erzähler, eine ‚Ganz Mensch‘-Inkarnation einer 

übermenschlichen Idee – eigentlich ein Unding“ (ebda, S. 175). 
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Es ist also eine heterodiegetische Erzählinstanz, die sich außerhalb der Figurenwelt befindet, 

vorhanden. Ihr Standort in Bezug auf die Fokalisierung ist nicht immer klar definierbar und 

nicht gleichbleibend. Sie befindet sich sehr oft ganz nah an einer der Figuren (für gewöhnlich 

bei Erika oder bei Klemmer), sie vermittelt deren Gedanken, oder sie betrachtet sie (kritisch) 

von außen, sie kann aber auch aus einer überblickenden Position heraus die Gesamtsituation 

kommentieren.  

Die Übergänge zwischen Aussagen der Erzählinstanz und wiedergegebenen Gedanken 

oder Aussagen der Figuren verschwimmen oft, wie Tacke festgestellt hat. Susanne Böhmisch 

hat es unternommen, an einer exemplarischen Textstelle den häufig sogar innerhalb eines Sat-

zes vorkommenden Übergängen zwischen Erzählstimme, direkter und indirekter Figurenrede, 

Innen- und Außensicht nachzugehen, und kommt zu folgendem Ergebnis: 

Une telle classification est possible, néanmoins laborieuse et finalement peu pertinente. Le 

lecteur saisit vite que le ressort secret du qui parle dans ce texte se trouve dans les ruptures, 

l’ironie, les failles provoquées par les changements de perspective.
60

 

Böhmisch sieht also den ‚geheimen Ort‘ der Erzählinstanz in der sprachlichen Gemachtheit 

des Textes, in seiner Ironie, in den Brüchen und Verwerfungen. Die Erzählinstanz könne von 

diesem ‚Ort‘ aus jede Aussage ins Lächerliche ziehen: Sie wirke „à travers la manipulation du 

langage et l’intrusion d’une ironie que renverse, annule, tourne en dérision toute proposi-

tion“
61

. In diesem Sinne bleibt sich die Erzählinstanz in Bezug auf Stil und Weltsicht den Text 

hindurch treu, und so wie die Erzählinstanzen in Der Untergeher nimmt auch sie eine eigen-

ständige, subjektive, wertende Position in der Vermittlung des Geschehens ein. 

Der bei weitem am häufigsten von der Erzählinstanz eingenommene Standort befindet 

sich in der Nähe der Hauptfigur, also bei Erika Kohut. Von dort aus übermittelt sie in fließen-

den Übergängen das Geschehen entweder aus Erikas Sicht, oder sie kommentiert dieses Ge-

schehen (und Erikas Verhalten gleich mit). Dadurch erhält die Erzählinstanz einen ausgeprägt 

beobachtend-kontrollierenden Charakter und spiegelt somit auf der Ebene des discours das 

auf der Ebene der histoire dargestellte Verhältnis zwischen Erika und ihrer Mutter. Und sie 

spiegelt es nicht nur, sondern verstärkt es sogar: Denn auch in Situationen, in denen die Mut-

ter Erikas Handlungen (intradiegetisch) nicht kontrollieren kann, führt die Erzählinstanz (von 

ihrer heterodiegetischen Position aus) diese Kontrolle verlässlich weiter. Sowohl die inhalt-

liche wie die formale Ebene des Textes sind bedeutungsgenerierend. 

                                                
60 Susanne Böhmisch: Le sujet de l’abjection. Étude narrative sur l’instance narrative dans Die Klavierspie-

lerin d’Elfriede Jelinek. In: Cahiers d’étude germaniques 38 (2000), H. 1: „Qui parle dans le texte?“, 

S. 135-145, S. 137 (Hervorhebung im Original). 

61 Ebda. 
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Ein weiteres Beispiel für die Aktivität der heterodiegetischen Erzählinstanz ist der Zu-

sammenhang zwischen der Redewiedergabe und der Darstellung von Machtstrukturen. In den 

Szenen, die sich zwischen Erika und ihrer Mutter abspielen, sind am ehesten noch die Sätze 

der Mutter als indirekte oder direkte Rede formuliert, wodurch die Mutter als sprechendes 

Subjekt anwesend ist. Beispiele sind: „Die Mutter forscht, weshalb Erika erst jetzt, so spät, 

nach Hause finde?“ (K 7), oder: „Es schreit die Mutter: Du hast dir damit späteren Lohn ver-

scherzt!“ (K 8). Erika dagegen wird neben ihrer Mutter für gewöhnlich nicht als sprechendes 

Subjekt wahrgenommen, sondern es wird (von einer heterodiegetischen Position aus) über sie 

gesprochen: „Schon bei zwei meldet sich die Tochter mit einer von der Wahrheit stark abwei-

chenden Antwort.“ (K 7)  

Ihren Klavierschülern gegenüber befindet sich wiederum Erika in der stärkeren Position, 

und was sie sagt, wird (teilweise) als direkte Rede wiedergegeben. Ein Beispiel hierfür ist:  

Erika spricht in der fremden Sprache über die Sünden wider den Geist Schuberts – die Kore-

aner sollen fühlen, nicht eine Schallplatte von Alfred Brendel stumpf imitieren. Denn auf 

diese Weise wird es Brendel immer eine kräftige Prise besser spielen! (K 142)  

Sobald jedoch Klemmer sich später in genau diese Gesprächssituation einmischt, ist er, zu-

nächst in indirekter, dann in direkter Rede, am Wort:  

Klemmer beschwört seine Lehrerin, sie solle sein Unglück und seine Krankheit aus seinem 

wunderbaren Spiel herauslesen. [...] Wann leben Sie eigentlich, Erika, fragt der Schüler [...]. 

(K 142)  

Erika erteilt Klemmer daraufhin zwar eine Abfuhr:  

Die Lehrerin rät zu solider Technik, dieser weibliche Geisttöter. (K 143)  

Aber schon in diesem Satz wird ihre Aussage wieder in der dritten Person wiedergegeben und 

Erika befindet sich damit in der Position derjenigen, über die gesprochen und geurteilt wird: 

„dieser weibliche Geisttöter“ (K 143). Wer hier urteilt, ob Klemmer oder die heterodiegeti-

sche Erzählinstanz (oder beide übereinstimmend), ist nicht entscheidbar.  

Besonders in den Gesprächen zwischen Erika und Klemmer spiegelt sich der Macht-

kampf, der sich im Verlauf des Textes, vor allem im zweiten Teil, zwischen den beiden  

abspielt, auch in der sprachlichen Gemachtheit. Selbstbestimmung, das Durchsetzen eigener 

Interessen oder Macht ist eng mit der Möglichkeit, selbst zur Sprache zu kommen, verknüpft. 

Wenn es daher bereits im ersten Teil des Textes heißt, „Klemmer spricht und spricht auch 

weiterhin. Erika schweigt.“ (K 95), dann wird damit eigentlich bereits der Ausgang des 

Machtkampfes zwischen Erika und Klemmer vorweggenommen. Damit korrespondiert dann 

erwartungsgemäß die letzte Szene des Textes, in der Erika und Klemmer gemeinsam vor-

kommen: Erika steht (schweigend) unbemerkt im Abseits und beobachtet Klemmer (spre-
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chend) inmitten seiner Kommilitonen. Klemmer ist der klare Sieger, denn er „spricht und 

spricht auch weiterhin“ (K 95). 

Nun ist es aber keinesfalls so, dass die Position Erikas im Text allein durch ihre Macht-

losigkeit beschreibbar wäre. Denn immerhin ist sie die Titel- und Hauptfigur, und sie ist die-

jenige, auf deren Wegen beinahe das gesamte Geschehen vermittelt wird. Die Erzählinstanz 

blickt nicht nur ständig wertend auf Erika, auf die anderen Figuren und den Zustand der er-

zählten Welt insgesamt, sie folgt dabei Erika gleichsam auf Schritt und Tritt. Damit gibt aber 

Erika die Richtung vor. Auf dem Umweg über die Erzählinstanz kann die Figur Erika gleich-

sam zurückschlagen und das, was ihr an kalter Beobachtung, grausamer Entblößung und stän-

diger Kontrolle angetan wird, auch den anderen Figuren, insbesondere ihrer Mutter, in glei-

cher Weise zufügen lassen, und zwar einfach dadurch, dass ihr die Erzählinstanz überallhin 

folgt, wohin sie geht. Damit kann Erika mitbestimmen, was (und wen!) die Erzählinstanz in 

den Blick bekommt und kommentiert. Die Figur Erika schafft es somit, einen Teil der Macht 

der Erzählinstanz des Textes zu usurpieren und die Hierarchie der textuellen Kommunika-

tionsebenen ein wenig zu unterlaufen. 

Was oder wen die Erzählinstanz in den Blick bekommt oder, oft treffender, ins Visier 

nimmt,
62

 lässt etwas über das Verhältnis zwischen Leser, Erzählinstanz und Figuren erkennen. 

Denn so wie die Wahl der Erzählperspektive in einem Text und die Positionierung der Erzähl-

instanz immer als bewusste gestalterische Entscheidungen zu betrachten sind, ist auch der 

Blick (im Gegensatz zum Begriff des Sehens) durch seine Intentionalität charakterisiert: 

„‚Blicken‘ [...] bezeichnet einen aktiven Vorgang, [...] bei dem Bedeutung generiert wird“
63

.  

Eine in Bezug auf die Erzählperspektive aufschlussreiche Analyse von Blicken unter-

nimmt Anna-Lena Scholz. Sie schreibt über die Szene, in der Klemmer Erikas Brief (zum Teil 

laut) liest: 

Die Situation ist die Folgende: Walters Blick fällt auf den Brief, Erika sieht wie Walter ihren 

Brief liest, der Leserblick ruht indes auf dem Text. Die interessante Verschränkung, die sich 

hier ergibt, ist die von Sehen und Lesen: Walter liest, indem er sieht, Erika wiederum sieht 

                                                
62 Gerade in Bezug auf ihren Roman Die Klavierspielerin wurde Jelinek zuweilen ein „böse[r] Blick“ zuge-

schrieben, so etwa: Rudolf Burger: Der böse Blick der Elfriede Jelinek. In: Christa Gürtler (Hg.): Gegen 

den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik 1990. S. 17-29;  

Sabine Wilke: „Ich bin eine Frau mit einer männlichen Anmaßung“. Eine Analyse des „bösen Blicks“ in 

Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin. In: Modern Austrian Literature 26 (1993), H. 1, S. 115-144. 

63 Anna-Lena Scholz: Sprechende Blicke. Entwürfe zu einer Poetik und Grammatik des Blicks (Elfriede  

Jelinek „Die Klavierspielerin“). In: Kenneth S. Calhoon; Eva Geulen; Claude Haas; Nils Reschke (Hg.): 

„Es trübt mein Auge sich in Glück und Licht“. Über den Blick in der Literatur. Festschrift für Helmut J. 

Schneider zum 65. Geburtstag. Berlin: Erich Schmidt 2010. (= Philologische Studien und Quellen. 221.) 

S. 242-256, S. 242 (Fußnote 1). 



Die Verfasstheit der Texte 

36 

Walter sehend/lesend, der Leserblick sieht/liest Erika, die Walter ihren Brief sehend/lesend 

sieht.
64

 

Scholz zeigt, wie diese komplizierten Blickverhältnisse grammatikalisch durch ein „Schwan-

ken der Personalpronomina“
65

 wiedergegeben werden, wenn etwa innerhalb eines Satzes zwi-

schen dritter und zweiter Person gewechselt wird: „Ihr sehnlichster Wunsch ist es, liest der 

angebetete Herr Klemmer, daß du mich bestrafst.“ (K 269) Dadurch „prallen die an der Situa-

tion beteiligten Blicke aufeinander und verhindern aufgrund ihrer Kollision eine kohärente 

Erzählung aus einem Blickwinkel“
66

. Im Text passiert somit ein „stete[r] Perspektivenwech-

sel“
67

, ein Ineinanderfallen von Gesprochenem und Gelesenem zusammen mit einer Unüber-

sichtlichkeit der Blickrichtungen.  

Zur Inkohärenz des Erzählens kommt noch der Verdacht der Unzuverlässigkeit der Er-

zählinstanz. Das soll an folgender kurzer Passage gezeigt werden: 

Klemmer blickt Erika in Liebe und Verehrung an, als blickte ihn jemand dabei an, wie er 

Erika in Verehrung und Ergebenheit anblickt. Der unsichtbare Zuschauer blickt Klemmer 

über die Schulter. Was Erika betrifft, so blickt ihr Erlösung über die Schulter, auf die sie 

hofft. (K 267) 

Die heterodiegetische Erzählinstanz überblickt die gesamte Situation und vermittelt die darin 

vorkommenden Blickrichtungen. Klemmer gibt die intradiegetische Blickrichtung vor, auf 

Erika hin. Ihm über die Schulter blickt auch der „unsichtbare Zuschauer“ auf Erika. In die 

Gegenrichtung, über die Schulter Erikas, blickt „Erlösung“. Hier fallen mehrere Dinge auf 

und hier ist einiges verdächtig: 

 Klemmers ‚tatsächlicher‘ Blick auf Erika zeigt „Liebe und Verehrung“, der von der Er-

zählinstanz wahrgenommene Blick aber „Verehrung und Ergebenheit“. Dadurch wird im 

Text die unvermeidliche Differenz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung themati-

siert wie auch die grundsätzliche Unschärfe übermittelter Wahrnehmungen. Des Weiteren 

legt es diese Differenz nahe, die Erzählinstanz der Unzuverlässigkeit zu verdächtigen.  

 In der Selbstbeobachtung Klemmers, dass er nun Erika „in Liebe und Verehrung“ anbli-

cke, lässt sich eine schauspielerische Dimension erkennen, die durch die Nennung eines 

„unsichtbare[n] Zuschauer[s]“ noch verstärkt wird. Das lässt den Verdacht aufkommen, 

dass Klemmers Blick vielleicht nicht so ganz authentisch seine Gefühle für Erika zum 

Ausdruck bringt, sondern auch ein wenig Schauspielerei dabei ist. 

                                                
64 Scholz, Sprechende Blicke, S. 252. 

65 Ebda. 

66 Ebda. – Zu dem zitierten Satz aus Die Klavierspielerin merkt Scholz noch an, dass „der angebetete Herr 

Klemmer“ darin buchstäblich zwischen den Satzhälften „eingeklemmt“ sei (ebda, S. 253), was ein schönes 

Beispiel für die Verschränkung von Grammatik und Semantik darstellt. 

67 Ebda, S. 252. 
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 Es wird nicht gesagt, wohin Erika blickt: auf Klemmer, auf den unsichtbaren Zuschauer, 

auf den Boden, in die Luft? Die intentionale Handlung des Blickens ist ihr versagt, sie 

bleibt Objekt im Blick anderer. Das, worauf Erika hofft, blickt ihr zwar über die Schulter, 

bleibt aber von ihr abgetrennt und für sie unsichtbar. Sie ist dem (Blick-)Geschehen ande-

rer unterworfen, die durch den ins Spiel gebrachten Begriff der „Erlösung“ in eine gott-

ähnliche Position gesetzt werden. 

 Die Leserin findet sich, nolens volens, in der voyeuristischen Position des unsichtbaren 

Zuschauers wieder, denn sie ist ja tatsächlich unsichtbar für die Figuren innerhalb der 

Diegesis; gleich unsichtbar übrigens, wie die heterodiegetische Erzählinstanz. So entsteht 

eine momenthafte Komplizenschaft zwischen Leserin und der (oft bösartigen) Erzähl-

instanz.
68

  

An solchen Stellen zeigt sich beispielhaft die Machtstruktur des Textes. Gleichzeitig wird 

durch die unstete Perspektivierung des Geschehens das Vertrauen des Lesers in die Zuverläs-

sigkeit der Erzählinstanz und die authentische Wiedergabe der Gefühle der Figuren erschüt-

tert. Der Leser selbst wird zu manipulieren versucht und in eine Position der Parteinahme ge-

drängt. Er kann somit in Bezug auf die fiktionale Welt des Textes weder seinen Wahrneh-

mungen trauen noch seinen eigenen Reaktionen.  

2.2 Figurengestaltung 

Literarische Figuren sind keine Personen, sondern Sprache, sie sind durch und als Text ge-

macht.
69

 Daher ist Vorsicht geboten, wenn man sie als Leserin vervollständigen möchte, etwa 

indem man sich in sie hineinversetzt, um sie ‚von innen‘ heraus zu verstehen. Gleichzeitig 

sind die Figuren als Gestalten im Text die Träger der Handlung. Sie ermöglichen es der Lese-

rin, an eigenes Erleben anzuknüpfen und im Sinne der ästhetischen Illusion
70

 in die fiktionale 

Welt eines literarischen Textes einzutreten und die Logik dieser Welt zu akzeptieren. Die bei-

den hier betrachteten Werke bieten in ihren Figuren allerdings keine sofort zur Identifikation 

einladenden ‚Helden‘ oder ‚Heldinnen‘. Sie halten durch ihre Figurenkonzeption die Leserin 

auf Distanz und in einem steten Reflexionsvorgang.  

                                                
68 Der Vorwurf des „böse[n] Blick[s]“ trifft daher plötzlich nicht mehr die Autorin, sondern die Leserin. 

69 Zur Figurenanalyse vgl. Per Kroth Hansen: Figuren [Kap. 3.3]. In: Lahn / Meister (Hg.), Einführung in die 

Erzähltextanalyse, S. 232-247; Fotis Jannidis: Figur, literarische. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon 

Literatur- und Kulturtheorie, S. 212f; Göran Nieragden: Figurendarstellung, literarische. In: A. Nünning 

(Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 213f. 

70 Vgl. Werner Wolf: Illusion, ästhetische. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheo-

rie, S. 327f. 
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Besondere Aufmerksamkeit wird bei der nun folgenden Analyse der Figurengestaltung 

auf die Benennung bzw. Nicht-Benennung der Figuren gelegt. Denn Namen konstituieren ein 

ganz besonderes Zeichensystem. Der Name, den eine Person trägt, ist nichts Zufälliges, weder 

in einer fiktionalen Welt noch außerfiktional. Der Nach- bzw. Familienname ist eine zeichen-

hafte Einschreibung in eine Familie, der Vorname war im katholischen Bereich als Taufname 

lange noch an den Heiligenkalender gebunden und damit auch eine Einschreibung in eine 

spezifische religiöse Kultur. Eine auch heute noch sehr strikte Festlegung durch den Vor-

namen ist diejenige der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, denn zumindest innerhalb einer 

Sprachgemeinschaft sollte sich jeder Vorname eindeutig als männlich oder weiblich einord-

nen lassen. Vor- und Nachnamen können zusätzlich im Hinblick auf sozialen Status und Her-

kunft, auf regionale Zugehörigkeit und in Bezug auf das Alter interpretiert werden, sie können 

dem Namensträger nutzen oder ihm Nachteile bereiten.  

Dass man sich den Namen, mit dem man leben wird, für gewöhnlich nicht selbst geben 

kann, macht die Namensgebung zu einem System der Ein- und Unterordnung. Nietzsche for-

muliert das darin liegende Machtpotential:  

Das Herrenrecht, Namen zu geben, geht so weit, dass man sich erlauben sollte, den Ursprung 

der Sprache selbst als Machtäußerung der Herrschenden zu fassen.
71

  

In fiktionalen Texten liegt diese Macht der Herrschenden beim Autor. Wie er sie einsetzt und 

vielleicht an Figuren im Text delegiert, bestimmt das Machtgefüge innerhalb des Textes mit. 

a. Thomas Bernhard: Der Untergeher 

Die drei Hauptfiguren in Der Untergeher werden in den ersten Zeilen des Textes praktisch 

gleichzeitig eingeführt: 

Auch Glenn Gould, unser Freund und der wichtigste Klaviervirtuose des Jahrhunderts, ist 

nur einundfünfzig geworden, dachte ich beim Eintreten in das Gasthaus. 

Nur hat der sich nicht wie Wertheimer umgebracht, sondern ist, wie gesagt wird, eines 

natürlichen Todes gestorben. (U 7) 

Gemeinsam mit den Hauptfiguren sind auch sie verbindende Themen bereits in komprimierter 

Form genannt: Freundschaft, Klavierspiel, Virtuosität und Tod. 

Glenn Gould, der Ich-Erzähler und Wertheimer starten mit vergleichbaren Voraussetzun-

gen ins fiktionale Leben. Alle drei sind männlich, etwa 1931 geboren (wenn man vom Jahr 

                                                
71 Friedrich Nietzsche: Genealogie der Moral. In: ders.: Jenseits von Gut und Böse. Zur Genealogie der  

Moral. Hg. von Giorgio Colli; Mazzino Montinari. 2. durchges. Aufl. München: dtv und Berlin; New York: 

de Gruyter 1988. (= KSA. 5.) S. 245-412, S. 260. 
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der Entstehung des Textes oder vom Todesjahr des historischen Glenn Gould zurückrechnet), 

sie sind musikalisch hochbegabt und kommen aus sehr reichen Familien:  

Im nachhinein war es klar gewesen, daß sich sozusagen die Reichen gefunden hatten, dachte 

ich, sie hatten ein Gespür für ihren Hintergrund. (U 65)  

Doch ihre Figurenschicksale entwickeln sich ganz unterschiedlich. 

Wertheimer, die titelgebende Hauptfigur, wird durchgängig nur mit dem Familiennamen 

bezeichnet. Den ihn innerhalb seiner Familie individualisierenden Vornamen erfährt man 

nicht. Der Name „Wertheimer“ schreibt ihn in die Genealogie einer alten Kaufmannsfamilie 

ein, die großen Reichtum erwirtschaftet hat, sowie in das jüdische Wiener Großbürgertum.
72

 

Es ist also mit Blick auf die Geschichte ein ihn gefährdender Name. Seine Eltern überlebten 

zwar den Faschismus durch ihre rechtzeitige Flucht nach England und kehrten nach dem 

Krieg wieder zurück nach Österreich, doch verunglückten sie früh bei einem Autounfall.
73

 

Wertheimer und seine Schwester bleiben als Überlebende der Familie zurück. Die Schwester 

konvertiert zum Katholizismus, wird „tief katholisch, rettungslos katholisch“ (U 29), Wert-

heimer bleibt Jude. Nach seinem Tod wird er nicht gleich nach Wien rücküberführt, um in der 

„Wertheimergruft[,] [...] eine[r] der größten auf dem Döblinger Friedhof“ (U 88), bestattet zu 

werden, sondern er wird „ganz am anderen Ende des Churer Friedhofs, also schon am Rand 

des Müllberges“ (U 88) begraben – ein klarer Verweis auf die faschistische Enteignung und 

Vernichtung (auch) der Wiener Juden. 

Die zweite Hauptfigur, Glenn Gould, ist von den beiden anderen zunächst durch seine 

örtliche Herkunft abgesetzt: Er kommt von einem anderen Kontinent, aus Kanada. Geradezu 

von einem anderen Stern scheint seine Genialität im Klavierspiel zu kommen, die offensicht-

lich unanfechtbar und unerreichbar ist. Seine Überlegenheit in musikalischer Hinsicht wird 

noch ausgeweitet auf körperliche Stärke und hohe Intelligenz. Der Ich-Erzähler bezeichnet 

ihn nicht nur mehrfach als „Genie“ (z. B. U 16), sondern zusätzlich noch als „hochintelligen-

ten Wissenschaftsmenschen“ (U 12), eben als „glenngenial“ (U 39) – wobei allerdings ein 

„grenzgenial“ ironisch anklingen kann. 

Durch seine Benennung als „Glenn Gould“, also mit dem vollen Namen einer historisch 

realen Person,
74

 kann Bernhard den Geniekult um den Pianisten Glenn Gould (* 25. 9. 1932, 

                                                
72 Vgl. Langer, Kommentar, S. 172. 

73 Hier kann einem die Figur des Professor Schuster aus Bernhards Stück Heldenplatz in den Sinn kommen, 

der sich Jahrzehnte nach der Rückkehr nach Österreich selbst tötet.  

74 Vgl. zur Biographie und zum Nimbus um Glenn Gould: Kevin Bazzana: Glenn Gould. Die Biografie. Aus 

dem Englischen von Isabell Lorenz. Mainz: Schott Music 2006 (bes. Einleitungskapitel „Ein postumes Le-

ben“, S. 9-17); ders.: Gould, Glenn (Herbert). In: Ludwig Finscher (Hg.): Die Musik in Geschichte und Ge-

genwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite neubearb. Ausgabe. 
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† 4. 10. 1982) nutzen und an (derzeit noch) bei vielen Lesern abrufbare Vorstellungen an-

knüpfen, um das der Romanfigur zugeschriebene unerreichbare Genie glaubhafter zu machen. 

Hier wird durch die Namensgebung die Plausibilität der fiktionalen Welt befördert.
75

 Gleich-

zeitig wird diese Glaubwürdigkeit aber unterminiert, wenn Glenn Gould-versierte Leser klei-

ne Abweichungen von dessen tatsächlicher Biographie feststellen können. So war Gould bei-

spielsweise nie in der Meisterklasse von Vladimir Horowitz,
76

 er starb auch nicht mit einund-

fünfzig Jahren, wie es gleich im allerersten Satz von Der Untergeher heißt, sondern bereits 

wenige Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag, und auch nicht während des Klavierspie-

lens.
77

 Bernhard vermeidet zwar allzu auffallende Diskrepanzen zwischen historischer Person 

und Romanfigur,
78

 aber dennoch wird gerade durch diese Figur der Kontrast zwischen Reali-

tät und fiktiver Welt ständig präsent gehalten und ein Aufgehen des Lesers in der ästhetischen 

Illusion vereitelt. 

Während Wertheimers jüdische Herkunft in Der Untergeher explizit thematisiert wird, 

bleibt diese Frage in Bezug auf die Figur Glenn Gould offen. Allerdings ist dessen Abneigung 

gegenüber Deutschland groß: „Ein Glück, daß Salzburg hier und nicht vier Kilometer weiter 

unten in Deutschland liegt, sagte er, nach Deutschland wäre ich nicht gegangen.“ (U 12f) Im 

Nichtfestlegen der jüdischen oder nicht-jüdischen Herkunft trifft sich die fiktive Figur mit 

dem historischen Glenn Gould.
79

 Der Name der Familie Gould war ursprünglich „Gold“, auch 

in Glenn Goulds Taufurkunde steht noch „Gold, Glenn Herbert“. Doch ab dem Jahr 1939 fin-

det sich für die ganze Familie praktisch ausschließlich nur noch „Gould“ als Nachname. 

Kevin Bazzana vermutet in seiner Glenn Gould-Biographie einen Zusammenhang mit der 

auch in Kanada starken Zunahme von Fremdenhass und Antisemitismus in der Zwischen-

                                                                                                                                                   
26 Bände in zwei Teilen. Personenteil Bd. 7: Fra-Gre. Kassel et al.: Bärenreiter und Stuttgart; Weimar: 

Metzler 2002, Sp. 1416-1418. 

75 Umgekehrt wurde auch der Versuch unternommen, durch die Rückbindung an diesen fiktionalen Text 

Bernhards eine Einschätzung in einer Biographie über Glenn Gould zu untermauern, wenn Michael Stege-

mann schreibt, dass Gould ein „Opfer seiner eigenen Ausweglosigkeit, in die er sich 40 Jahre lang [...] hin-

eingespielt hat“ (Michael Stegemann: Glenn Gould. Leben und Werk, München; Zürich: Piper 1992, 

S. 346f), geworden sei. Mit dieser Formulierung zitiert Stegemann fast wörtlich aus Der Untergeher (vgl. 

U 9).  

76 Jedoch schreibt Bazzana davon, dass Glenn Gould zumindest zwei Konzerte Horowitz’ in Toronto besuchte 

(1947 und 1949) und tatsächlich von diesem Pianisten nicht unerheblich beeinflusst wurde, vgl. Bazzana, 

Glenn Gould, S. 87-89. 

77 Vgl. Herbert Gamper: „Der hellsichtigste aller Narren“. Der Künstler Gould als „Gould“ in Thomas Bern-

hards Figurengarten. In: Du. Die Zeitschrift der Kultur (1990), H. 4, S. 68-71, S. 70.  

78 Herbert Gamper bezeichnet dieses Vorgehen als „jenes Zwielicht von Fiktion und Realität, das Bernhard 

(der sich dadurch mehrere Ehrverletzungsprozesse einhandelte) so gern immer wieder erzeugte: einerseits 

Verfremdung der zitierten Realität, andererseits Vorspiegelung dokumentarischer Echtheit der Fiktion“ 

(Gamper, „Der hellsichtigste aller Narren“, S. 68). – In diesem Essay führt Gamper eine Reihe weiterer 

Abweichungen zwischen der Figur des Glenn Gould in Der Untergeher und dem historischen Glenn Gould 

an; vgl. dazu auch Langer, Kommentar, S. 162-164. 

79 Vgl. dazu Bazzana, Glenn Gould, S. 26-29. 
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kriegszeit, und somit könnte die Umbenennung durchaus ihren Grund darin haben, dass 

„Gold“ als ‚zu jüdisch‛ empfunden wurde. Wie weit es jüdische Vorfahren gab, ist offen und 

wohl tatsächlich irrelevant, geprägt wurde Glenn Gould jedenfalls durch die mütterlicherseits 

presbyterianische und väterlicherseits methodistische Religiosität.  

Relevant für die Figurenanalyse ist, dass sich Bernhard mit Glenn Gould auf eine histori-

sche Familie bezieht, die sich das „Herrenrecht, Namen zu geben“, selbst nahm. Denn auch 

im intradiegetischen Bereich bekommt die Figur des Glenn Gould in einem zentralen Punkt 

dieses „Herrenrecht“ vom Autor Bernhard übertragen:  

Mein lieber Untergeher hatte Glenn Wertheimer begrüßt, mit amerikanisch-kanadischer 

Kaltblütigkeit hatte er Wertheimer immer nur als Untergeher bezeichnet, mich immer ganz 

trocken als Philosoph, was mir nichts ausmachte. Wertheimer, der Untergeher, ging für 

Glenn immer unter, ununterbrochen unter, ich hatte für Glenn alle Augenblicke und wahr-

scheinlich in unerträglicher Regelmäßigkeit das Wort Philosoph im Mund, so waren wir 

ganz naturgemäß für ihn der Untergeher und der Philosoph, dachte ich, in das Gasthaus ein-

tretend. (U 18f) 

Schicksalhaft dramatisiert wird Goulds Ausübung dieses „Herrenrechts“ durch die Verknüp-

fung der Figur des Glenn Gould mit einem Ort: Der Ich-Erzähler spricht Gould nämlich „auf 

dem Mönchsberg, der auch der Selbstmordberg genannt wird, weil er wie nichts sonst für den 

Selbstmord geeignet ist[,] [...] auf der sogenannten Richterhöhe“ (U 12) erstmals an. Und in 

gewissem Sinne ‚richtet‘ in der Folge Gould über Wertheimer, indem er ihn als „Untergeher“ 

bezeichnet.  

Natalie Binczek weist darauf hin, dass die Benennung Wertheimers durch Gould „nicht 

nur das zerstörerische, tödliche Moment der in dem Roman beschriebenen Freundschaft“ 

festhält, sondern dass die Namensgebung auch als Symbol für die Zusammengehörigkeit der 

drei Figuren gelesen werden kann, als „Produkt ihrer Kooperativität“: Denn der Ausdruck 

„Untergeher“ verbinde alle drei, er sei „[e]ine ursprüngliche Schöpfung Glenns, die bereits 

von Wertheimer als Titel funktionalisiert wird und die schließlich der Ich-Erzähler [...] für 

einen Text über eben diese Freundschaft übernimmt“
80

. 

Die dritte Hauptfigur, der Ich-Erzähler, bleibt im Text namenlos. Das zeugt nicht von  

einer ‚Vernachlässigung‘ durch den Autor, sondern von einer eigenen Souveränität: Der Ich-

Erzähler als Figur und gleichzeitig intradiegetische Erzählinstanz ist keiner namensgebenden 

Autorität unterworfen. Die Nicht-Benennung verstärkt außerdem die Versuchung, in ihm das 

Sprachrohr des impliziten Autors oder sogar das alter ego des Autors Thomas Bernhard zu 

                                                
80 Natalie Binczek: Ein Netzwerk der Freundschaft. Thomas Bernhards Der Untergeher und die Unablässig-

keit des Vergleichens. In: dies.; Georg Stanitzek (Hg.): Strong ties / Weak ties. Freundschaftssemantik und 

Netzwerktheorie. Heidelberg: Winter 2010. S. 211-231, S. 222. 
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sehen, eine Versuchung, die bereits durch die Doppelfunktion des Ich-Erzählers in der narra-

tiven Struktur des Textes (als Figur und als Erzählinstanz) entsteht. Wie bei der Figur des 

Glenn Gould wird hier wieder, wenn auch mit anderen erzählerischen Mitteln, mit einer Un-

schärfe in der Trennung zwischen fiktionaler und realer Welt gespielt.  

So wie bei Glenn Gould trägt auch beim Ich-Erzähler der Name eines Ortes zur Figu-

rencharakterisierung bei, diesmal derjenige des Wirtshauses, auf dessen Schwelle er sich im-

merhin von Seite 7 bis Seite 20 des Textes befindet und in dessen Wirtsstube er dann noch bis 

Seite 102, also bis zum Beginn des letzten Drittels des Romans, alleine seinen Gedanken 

nachhängt, bis endlich die Wirtin eintritt. Das Wirtshaus heißt „Dichtelmühle“ (U 118 u. ö.), 

und es ist für den Ich-Erzähler tatsächlich eine Mahlstätte, in der der kreisende Strom seiner 

Gedanken feiner und feiner zermahlen wird. Am Ende des Mahlvorgangs kommt aber kein 

‚Dichter‘ heraus und kein ‚Dichten‘, sondern bloß ein ‚Dichteln‘. Der despektierliche Aus-

druck unterminiert nicht nur das Können und die Ernsthaftigkeit des Ich-Erzählers, der da vor 

sich hin ‚dichtelt‘, sondern auch die Seriosität und Glaubwürdigkeit des ‚Erdichtelten‘, also 

des ganzen Textes oder zumindest der großen Binnenerzählung. Der Name des Wirtshauses 

verstärkt also den bereits beschriebenen, durch andere Mittel entstehenden Eindruck der Un-

zuverlässigkeit der Erzählinstanz. 

Drei männliche Nebenfiguren sind noch anzuführen: der Schweizer „Chemiekonzern-

besitzer“ (U 26) Duttweiler, also der Mann von Wertheimers Schwester, weiters der „Internist 

Horch“ (U 43), der Arzt von Wertheimers Schwester, bei dem sie ihren späteren Mann ken-

nenlernt, sowie der „Kohlroser (Franz)“ (U 102) bzw. „Franz (Kohlroser)“ (U 140), „eine[r] 

der Holzknechte [...], die Wertheimers Besitz betreuen und bewachen“ (U 102). Der Letztere 

hat sich schon während des Faschismus um das Wertheimer-Gut in Traich gekümmert, und er 

ist es auch, der den Ich-Erzähler bei seinem jetzigen Eintreffen dort empfängt. Er ist die ein-

zige durchwegs positiv gezeichnete Figur im Text.  

Alle drei männlichen Nebenfiguren sind direkt mit Wertheimer verbunden. Dasselbe trifft 

auch auf die gleich anschließend zu besprechenden wichtigen Frauenfiguren zu. Wertheimer 

bildet also den zentralen Knotenpunkt im Beziehungsnetz des Textes. 

Die beiden wichtigen Frauenfiguren sind Wertheimers Schwester und die Wirtin. Sie ha-

ben keinen Anteil am „Herrenrecht, Namen zu geben“ und werden selbst nur unvollständig 

benannt. Wertheimers Schwester wird entweder in Bezug auf ihren Bruder und damit über 

ihre Herkunftsfamilie oder in Bezug auf ihren Ehemann definiert. Dementsprechend werden 

ihr auch keine eigenen Lebenswünsche oder Lebensziele zugeschrieben. Bis zum Tod der El-

tern lebte sie offensichtlich bei diesen, dann „über zwei Jahrzehnte“ (U 25) lang mit Wert-
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heimer zusammen. Sie führte ihm den Haushalt und unterwarf sich völlig seinem Willen. Man 

findet im Roman keine expliziten Hinweise auf eine inzestuöse Beziehung, jedoch lässt das 

geschilderte Zusammenleben zwischen Bruder und Schwester an eine denkbar schlechte, die 

Frau unterdrückende und ausnutzende Ehe denken. Durch ihre späte Heirat mit Duttweiler 

entzieht sich die Schwester schließlich der Macht Wertheimers, jedoch ohne im Text ein  

eigenständiges Profil zu bekommen.  

Im Gegensatz zur Schwester Wertheimers wird die Figur der Wirtin durchgängig über  

ihren Beruf charakterisiert, denn man erfährt zwar den Namen des Wirtshauses, nicht aber 

ihren. So wie beim Ich-Erzähler ist diese Nicht-Benennung eher als Zuschreibung von Souve-

ränität zu lesen. Die Wirtin der Dichtelmühle wird durch diese Bezeichnung an ihrem Ort und 

in ihrem sozialen Umfeld in einem positiven Sinn gut verankert. Damit unterscheidet sie sich 

deutlich von der Schwester Wertheimers, die nirgendwo einen Ort für sich allein hat, aber 

auch von den sich verbarrikadierenden Hauptfiguren Glenn Gould und Wertheimer. 

 Im Hintergrund der Souveränität der Figur der Wirtin stehen ein Mordfall und ein töd-

licher Arbeitsunfall: Sie übernahm das Wirtshaus von ihrem Onkel, nachdem dieser „in einen 

bis heute nicht zur Gänze aufgeklärten Mordfall verwickelt gewesen und zu zwanzig Jahren 

Kerker verurteilt worden“ (U 118) war, und sie verlor ihren Mann bei einem Arbeitsunfall in 

der Papierfabrik. Die Nähe der Figur der Wirtin zu Gewalt und Tod wird durch ihre Verbin-

dung zu Wertheimer noch verstärkt. Auch dieser stirbt ja eines gewaltsamen Todes, auch 

wenn er ihn sich selbst zufügte. Über die Verbindung zur Figur Wertheimers wird der Wirtin 

auch die Sphäre der Sexualität zugeschrieben. Denn Wertheimer hat zuweilen bei ihr über-

nachtet, „so wird berichtet“ (U 32), sie nie bei ihm, und so werden schon allein räumlich 

Wertheimers sexuelle Bedürfnisse zu ihr ‚ausgelagert‘. Sexualität wird als schmutzig konno-

tiert, denn die Schilderung der Wirtin und des Wirtshauses als schmutzig und herabgekom-

men wird vom Ich-Erzähler auf die sexuelle Beziehung zwischen ihr und Wertheimer über-

tragen: „Der Überästhet im Dreckbett, dachte ich.“ (U 38)  

Die Wirtin ist die einzige Figur im Roman, die ein Kind hat, denn weder der Ich-Erzähler 

noch Wertheimer noch Glenn Gould und auch nicht Wertheimers Schwester und ihr Mann 

haben Nachkommen. Damit ist die Wirtin nicht nur mit dem Tod, sondern in besonderer Wei-

se auch mit dem Leben verbunden. Sie erscheint insgesamt als die lebenstüchtigste Figur des 

Textes: als sexuell aktive Frau, als Mutter und als Wirtin. Auch körperlich ist sie besonders 

überlebensfähig, denn, so teilt der Ich-Erzähler mit, sie hatte „diese Lungenkrankheit“, an der 
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alle drei Hauptfiguren gelitten hatten,
81

 „wie ich, aus sich hinausdrängen, liquidieren können, 

mit ihrer Lebenswillenskraft“ (U 118). Der Ich-Erzähler schreibt diese „Lebenswillenskraft“ 

sowohl sich selbst als auch der Wirtin zu, wodurch diese beiden Figuren als Überlebende par-

allelisiert werden.  

Der Ich-Erzähler und die Wirtin werden noch in einem zweiten, ganz wesentlichen Punkt 

parallelisiert: als Erzählende. Denn wie der Ich-Erzähler mit dem Beginn des Textes während 

seines Eintretens in das Wirtshaus sogleich zu erzählen beginnt, so beginnt auch die Wirtin 

ihrerseits sofort nach ihrem Eintritt in die Wirtsstube zu erzählen. Die Verknüpfung von 

Überleben und Erzählen lässt sich argumentativ noch durch die Figur des Holzknechtes un-

termauern. Auch er übernimmt gegen Ende des Textes die Rolle des Erzählers, und auch er ist 

ein Überlebender, denn er hatte sich „in der sogenannten Nazizeit um Traich mehr geküm-

mert, als den Nazis recht gewesen war“ (U 143), und war dafür ins Gefängnis gekommen.  

Eine dritte Parallele zwischen den überlebenden und erzählenden Figuren zeigt sich da-

ran, dass sie jeweils eine ihnen entsprechende Tätigkeit gefunden haben: die Wirtin und der 

Holzknecht in ihrem Beruf, der Ich-Erzähler in seinem Schreiben.  

Insgesamt sind in der Figurenkonzeption Dreierkonstellationen wichtig: die drei Haupt-

figuren Wertheimer, Glenn Gould und Ich-Erzähler; die drei Erzähler-Figuren des Ich-Erzäh-

lers, der Wirtin und des Holzknechts; und die offensichtlich zwangsläufige Verbindung zwi-

schen Tätigsein, Erzählen und Überleben. 

b. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin 

Wie Der Untergeher ist auch Die Klavierspielerin auf drei Figuren konzentriert: Erika Kohut, 

ihre Mutter und Walter Klemmer. Hier sind die Hauptfiguren in einer Art Dreiecksbeziehung 

angeordnet. Das bestehende Paar bilden Erika und ihre Mutter, der dazukommende Dritte ist 

Klemmer.  

Klares Zentrum ist die Titelfigur, „[d]ie Klavierlehrerin Erika Kohut“ (K 7) bzw. „das 

Kind“ (K 7). Sie ist 36 Jahre alt, hat die „Pianistinnenkarriere“ (K 10), auf die hin sie von  

ihrer Mutter gedrillt worden war, nicht geschafft und unterrichtet seit Jahren am Konservato-

rium der Stadt Wien. Mutter und Tochter verbindet eine Beziehung mit inzestuös anmutenden 

Zügen, die, gleich wie diejenige zwischen Wertheimer und seiner Schwester, an eine höchst 

problematische Ehe denken lässt. Auch hier versucht der dominierende und kontrollierende 

                                                
81 Vgl. U 9: „Von seiner Lungenkrankheit sprach er [Glenn Gould], als wäre sie seine zweite Kunst. Daß wir 

zur gleichen Zeit dieselbe Krankheit gehabt haben und dann immer gehabt haben, dachte ich, und letzten-

endes auch Wertheimer diese unsere Krankheit bekommen hat.“ 
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Teil des Paares alle Ausbruchsbestrebungen der ‚Partnerin‘ zu vereiteln. Dahinter steht in bei-

den Fällen eine existentielle Abhängigkeit: Sowohl Wertheimer wie Erikas Mutter sind von 

der Schwester bzw. Tochter emotional abhängig. Zusätzlich war Wertheimer noch in seiner 

praktischen Lebensführung gänzlich auf seine Schwester angewiesen, und die Mutter, „die 

nur eine winzige Rente hat“ (K 9), braucht Erika für ihr finanzielles Auskommen.  

Die Wahl des Vornamens der Hauptfigur wird im Text thematisiert. Gleichzeitig wird an 

der Stelle auf die Gemachtheit der Figur hingewiesen, denn sie ist auch als metafiktionaler 

Kommentar lesbar: 

Erika, die Heideblume. Von dieser Blume hat diese Frau den Namen. Ihrer Mutter schwebte 

vorgeburtlich etwas Scheues und Zartes dabei vor Augen. Als sie dann den aus ihrem Leib 

hervorschießenden Lehmklumpen betrachtete, ging sie sofort daran, ohne Rücksicht ihn zu-

rechtzuhauen, um Reinheit und Feinheit zu erhalten. (K 32) 

Wie Erikas Mutter sich in gleichsam göttlicher Anmaßung vornimmt, einen „Lehmklumpen“ 

zum Menschen zu gestalten, so erschafft ja tatsächlich ein Autor in ebensolcher Anmaßung 

seine Figuren nach seinen Vorstellungen. 

Die Ableitung des Namens Erika von der Heideblume suggeriert die äußerliche Un-

scheinbarkeit der Hauptfigur und vielleicht auch eine gewisse Anspruchslosigkeit, und es 

kann daher nur ironisch gelesen werden, wenn es im Text heißt:  

Etwas wie Erika gibt es nur ein einziges Mal und dann nicht noch einmal. Wenn etwas be-

sonders unverwechselbar ist, dann nennt man es Erika. (K 18).  

Gerade die Heideblume ist in ihrer Artenvielfalt, ihrer großen Verbreitung, Robustheit und 

Genügsamkeit das Gegenteil von scheu, zart oder unverwechselbar. Allerdings: Innerhalb der 

Text-Welt ist Erika tatsächlich einzigartig, anders als die Mutter oder Klemmer, denen mit 

Omutter und Oma bzw. mit Burschi jeweils ‚Doppelgänger-Figuren‘ zugeordnet sind (dazu 

weiter unten). 

Genauso ironisch-böse wie der Vergleich Erikas mit der Heideblume ist die Erwähnung 

des Namens „Erika“ in Jelineks einige Jahre später erschienenem Roman Lust, auf die Uda 

Schestag hinweist:  

In Lust wird dieser Vorname zur Abgrenzung des für die weibliche Hauptfigur gewählten 

deutschen Kosenamens Gerti erwähnt: „Erotik – dieses Wort ist nach einer Erika benannt, 

nicht nach einer Gerti.
82

 

                                                
82 Uda Schestag: Sprachspiel als Lebensform. Strukturuntersuchungen zur erzählenden Prosa Elfriede Jeli-

neks. Bielefeld: Aisthesis 1997. S. 175. 
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Der Satz aus dem Roman Lust ist einerseits ein intertextueller Kommentar zur Figur der Erika 

in Die Klavierspielerin (vgl. dazu Abschnitt 3.1), andererseits wird die Figur der Gerti
83

 in 

Lust umgekehrt durch die intertextuelle Verknüpfung mit „einer Erika“ mitbestimmt.  

Als Verweis auf die außersprachliche Realität kann der Nachname der Hauptfigur, Kohut, 

gelesen werden: 

Es ist sicher kein Zufall, dass Elfriede Jelinek ihre Protagonistin Erika Kohut nennt, verweist 

doch der Nachname auf den Vater der Theorie, dessen zentrales Theorieprodukt der Nar-

zissmus mit seinen Folgen ist.
84

 

Der hier von Franziska Lamott angesprochene Psychoanalytiker Heinz Kohut wurde 1913 in 

Wien geboren und musste 1939 vor den Nationalsozialisten in die USA fliehen. Seine zum 

Standardwerk gewordene Studie über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur
85

 erschien 

1973 erstmals in deutscher Übersetzung und wurde mehrfach neu aufgelegt. Es ist nahe-

liegend, dass Elfriede Jelinek das Werk kannte und dass der Figurenname ein bewusster Ver-

weis ist, über den das Diskurssystem der Psychoanalyse in den Text hineingeholt werden 

kann. Denn die Psychoanalyse erlangte im 20. Jahrhundert eine starke Definitionsmacht über 

Vorstellungen von Persönlichkeitsentwicklung und Identität und prägte auch klinische Vor-

gaben von Normalität und Gesundheit und damit unser Menschenbild. Im Text wird die Psy-

choanalyse zu einem Teil des Machtgefüges, in dem sich die Figuren und insbesondere Erika 

bewegen.
86

 

Von der zweiten Hauptfigur, der Mutter Erikas, erfährt man weder den Vor- noch den 

Mädchennamen. So bleibt sie ausschließlich in Relation zu ihrem verstorbenen Mann und zu 

ihrer Tochter definiert. Dem entspricht, dass ihr, ähnlich wie Wertheimers Schwester in Der 

Untergeher, zumindest in der aktuellen Lebensphase keine von ihr selbst zu verwirklichenden 

Lebensziele zugeschrieben werden. Sie lebt quasi aus zweiter Hand, über eine Stellvertreterin: 

die von ihr tyrannisierte und geformte Tochter. Die Ziele der Mutter sind die Ziele, die von 

                                                
83  Bei der Namensgebung der Gerti in Lust kann einem die Psychologin und Psychotherapeutin Gerti Senger 

in den Sinn kommen, die mit ihren Kolumnen die massenmediale Thematisierung von Sexualität in Öster-

reich nicht unbeträchtlich mitbestimmt. – Ich danke Leopold Neuhold für diese Assoziation. 

84 Franziska Lamott: Verkehrte Liebe. Anmerkungen zur weiblichen Perversion. In: Psychotherapeut 57 

(2012), S. 161-166, S. 163; vgl. auch Tacke, Die Klavierspielerin, S. 98. 

85 Heinz Kohut: Narzißmus. Eine Theorie der psychoanalytischen Behandlung narzißtischer Persönlichkeits-

störungen. Übers. von Lutz Rosenkötter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973 (Orig.: The Analysis of the 

Self. A Systematic Approach to the Psychoanalytic Treatment of Narcissistic Personality Disorders. New 

York: International Univ. Press 1971). 

86 Es könnte daher als Unterwerfung unter dieses Machtgefüge gesehen werden, wollte man die Figuren in 

Die Klavierspielerin psychoanalytisch deuten. – Alexandra Tacke stellt bezüglich einer psychologischen 

Deutung fest, dass „der Roman bei der Ausgestaltung seiner Figuren nicht nur ‚patterns‘ der Psychoanalyse 

von Freud bis Lacan folgt, sondern sie auch parodiert, was eine psychologische Leseweise nur bedingt 

sinnvoll macht, weil sie immer schon wiederholt, was im Text selbst expliziert wird“ (Tacke, Die Klavier-

spielerin, S. 95). 
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der Tochter erreicht werden sollen. Ihr Alltag besteht zum einen aus der Subsistenzarbeit für 

die Karriere Erikas, zum anderen verbringt sie ihre Zeit mit Fernsehen, also wiederum mit 

Erfahrungen aus zweiter Hand, mit dem vom sicheren Wohnzimmercouchplatz aus betrachte-

ten Leben anderer.  

Die Zweisamkeit der „Damen Kohut“ (K 41) hat sich schon jahrzehntelang eingespielt, 

seit der Vater Erikas aufgrund seiner Demenzerkrankung in ein „Irrenhaus“ (K 117) gebracht 

wurde, wo er auch starb. Wie alt Erika zu diesem Zeitpunkt war, wird nicht klar. Es heißt im 

Text: „Erika trat auf, der Vater ab“ (K 7), wobei dieses Auftreten auch die Konnotation musi-

kalischer Auftritte hat. Der Vater wird im Text einige Male als „der Papa“ (K 117 u. ö.) be-

zeichnet, was eine zärtliche Bindung zwischen ihm und seiner Tochter vermuten lässt. Doch 

man denkt auch an die Problematik der Parentifizierung, wenn man liest, dass sie ihn rasierte, 

als er es nicht mehr selbst konnte.
87

  

Neben dem „Habicht Mutter“ droht über Erika noch der „Bussard Omutter“ (K 45), also 

ihre Großmutter. Die Großmutter kann als Verlängerung der Mutterfigur in die Vergangenheit 

und damit als deren Verstärkung und ‚Rückendeckung‘ gelesen werden, und die Matrilineari-

tät wird sogar noch eine Generation weitergeführt mit der „uralte[n] Oma“ (K 53), was die 

Stabilität und Verankerung der familiären Strukturen in der Vergangenheit bestärkt und den 

Eindruck der Unentrinnbarkeit für Erika festigt.
88

 Gleichzeitig wird die Figur der Mutter 

durch diese Doppelgänger-Figuren in ihrer Individualität aber geschwächt. 

Als männliche Figur innerhalb der Familie, die völlig anders gezeichnet ist als der Vater 

Erikas, gibt es noch den Cousin „Burschi“ (K 50 u. ö.), dargestellt als prototypischer junger 

Bursch. In der Verkleinerungsform zeigen sich die zärtliche und nachsichtige Bewunderung 

und Verhätschelung, die ihm von der Großmutter und der Tante, also Erikas Mutter, ent-

gegengebracht werden. Er gibt sich sportlich, unbekümmert, selbstsicher und stolz auf seine 

Männlichkeit, die er im Umgang mit seiner Cousine Erika und mit der „Landjugend rings um 

ihn her“ (K 50) ausprobiert und sich bestätigen lässt. Burschi fungiert als Doppelgänger-Figur 

für die männliche Hauptfigur Walter Klemmer und nimmt wichtige Merkmale dieser Figur 

                                                
87 Edelgard Spaude sieht in diesem Rasiert-Werden in psychoanalytischer Lesart „eine unverhüllte Metapher 

des Vaters als kastriertem Individuum, Kontrapunkt zur phallischen Mutter“ (Edelgard Spaude: Die Kla-

vierspielerin oder Vom Willen zur Macht durch Musik. In: Günter Schnitzler; Achim Aurnhammer [Hg.]: 

Wort und Ton. Freiburg im Breisgau; Berlin; Wien: Rombach 2011. [= Rombach Wissenschaften. Reihe 

Litterae. 173.] S. 605-620, S. 613). 

88 Festgehalten werden soll, dass dieses matrilineare Machtgefüge aber kein Bollwerk gegen eine patriarchal 

geprägte Gesellschaft darstellt, sondern im Sinne einer Überwachung und Einpassung im Rahmen der ge-

gebenen Spielregeln wirkt, was gerade auch an der völlig unterschiedlichen Bewertung der Aktivitäten von 

Burschi und von Erika vorgeführt wird. Es gilt hier, was Matthias Luserke feststellt: „Die Infamie des  

Patriarchats besteht gerade darin, daß es auch dann noch funktioniert, wenn die Männer abwesend sind.“ 

(Luserke, Sexualität, Macht und Mythos, S. 28)  
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vorweg. Burschi wird zwar im Roman erst einige Seiten nach der Erstnennung der Figur 

Klemmers eingeführt, aber dann gleich im Rahmen einer ausführlicheren Rückblende auf die 

Jugendzeit Erikas. Dadurch steht er sowohl in der Chronologie der erzählten Zeit als auch in 

der Informationsvergabe an die Leser vor Klemmer.  

Die strukturelle Ähnlichkeit zwischen Burschi und Klemmer beeinträchtigt die Individua-

lität und Subjektivität beider Figuren. Das lässt sich daran ablesen, dass ihre Reaktionen in 

vergleichbaren Situationen in wörtlich sehr ähnlichen Formulierungen beschrieben werden: 

Nachdem Erika als junges Mädchen in den Sommerferien von Burschi spielerisch-demüti-

gend in die Knie gezwungen wird und so „[d]as rote Päckchen voll Geschlecht [...] verführe-

risch vor IHREN Augen [kreiselt]“ (K 55), lehnt sie ihre Wange daran und streift mit Lippen 

oder Kinn darüber. „Sie schaut und schaut.“ (K 56) Es entsteht für sie ein Moment sexueller 

Lust, der im Text mit der Paraphrasierung eines der berühmtesten Sätze aus einem der be-

rühmtesten Werke der deutschsprachigen Literatur beschrieben wird: „Dieser Augenblick soll 

bitte verweilen, er ist so schön.“ (K 56) Burschi spürt, dass er etwas ausgelöst hat, was von 

seinen Spielregeln her nicht vorgesehen war:  

Der Burschi gibt SIE sofort frei und wippt einen Schritt zurück. [...] Er federt ein wenig, um 

sich aufzulockern, hüpft verlegen ein wenig aus dem Stand in die Luft und hetzt in Weit-

sprüngen auflachend davon. (K 56)  

Analog kommt auch Klemmer durch Erika in eine Situation, auf die seine Reaktion in densel-

ben Worten geschildert wird:  

In federnden Weitsprüngen hetzt er die Johannesgasse hinauf [...]. (K 157).  

In diesem Fall hat Erika zwar soeben Klemmers energische Annäherungsversuche abends 

nach der letzten Klavierstunde abgeblockt, aber „es ist etwas mit ihr geschehen“ (K 161).  

Die durch Burschi bereits voreingeführte dritte Hauptfigur, Walter Klemmer, ist etwa 

zehn Jahre jünger als Erika Kohut. Er studiert an der Technischen Universität und daneben am 

Konservatorium Klavier und Klarinette. Der ihm zugeteilte Familienname ist eher unvorteil-

haft. Er konterkariert seine vorgezeigte Selbstsicherheit und Leichtigkeit und spielt auf sexu-

elle Verklemmtheit an, aber auch auf ein eifriges Sich-dahinter-Klemmen. Denn so wie er 

sich in seinen Studien mit Zielstrebigkeit und Energie dahinterklemmt, hat er das auch in Be-

zug auf sein sexuelles ‚Weiterkommen‘ vor. Er strebt ein Verhältnis mit seiner Lehrerin Erika 

an, weil er sich davon wertvolle Erfahrungen für seine sexuelle Entwicklung und einen Wett-

bewerbsvorteil im Umgang mit jungen Frauen in seinem Alter erhofft (vgl. K 82).  

Auffallend ist, dass die beiden Familiennamen von Erika (Kohut) und Walter (Klemmer) 

mit demselben Buchstaben beginnen. Das passt zu einer weiteren Unterminierung der Gegen-
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sätzlichkeit Erikas und Klemmers dadurch, dass im Text die geschlechtliche Zuordnung bei-

der Figuren verwischt wird. Erika bewegt sich mehrfach in männlichen Rollenfeldern: Sie 

nimmt nach dem Tod des Vaters in Bezug auf ihre Mutter die traditionelle Position des Man-

nes ein, indem sie den größten Teil des Einkommens beisteuert, sich nicht um die Hausarbeit 

zu kümmern braucht und neben der Mutter im Ehebett schläft. Außerdem nutzt sie für ihre 

sexuellen Bedürfnisse üblicherweise Männern vorbehaltene Einrichtungen wie das Pornokino 

oder die Peepshow. Sie trägt damit, wie Hedwig Appelt formuliert, „Züge eines ‚androgynen‘ 

Wesens“, allerdings nicht als „Doppelwesen“, sondern als „ein ‚Weder–Noch‘ [...] auf der 

Suche nach dem, was die Geschlechter zeichnet und sie differenzierend nennt als Mann und 

Frau“
89

.  

Klemmer dagegen, dieser vermeintliche Prototyp sportlich-unbekümmerter Männlichkeit, 

wird im Text an mehreren Stellen sprachlich ‚verweiblicht‘: 

Er ist ein fleißiges Lieschen, muß Erika zugeben. (K 38) 

Ja, kein Zweifel besteht, Walter Klemmer ist recht verliebt. Zwar nicht zum ersten Mal, doch 

bestimmt nicht zum letzten Mal. Er wird jedoch nicht wiedergeliebt. Sein Gefühl wird nicht 

erwidert. Das widert ihn an, und er beweist es, indem er Schleim aus sich hervorholt und ge-

räuschvoll ins Waschbecken plaziert. Klemmers Liebesplazenta. (K 151f) 

Klemmer sitzt und brütet über dem Bach. Aber wie eine Gluckhenne, die sich um ihr Ei zur 

Zeit nicht sehr kümmert. Ob Erika wohl bald zurückkommen wird? (K 203) 

Jelinek stellt also die Selbstverständlichkeit von Geschlechtszuschreibungen in Frage und 

bringt − bereits einige Jahre vor, aber ganz im Sinne von Judith Butlers Gender Trouble
90

 − 

ein wenig subversive Unruhe in vermeintlich unerschütterliche biologische Sicherheiten.  

Insgesamt sind die Figuren in Die Klavierspielerin als Prototypen angelegt, was bereits 

an der Schablonisierung von Mutter / Omutter oder Burschi / Klemmer gezeigt wurde: 

[Meine Figuren] sind Zombies, es sind eigentlich Rollenträger, nicht lebende Menschen, wie 

ich kaum jemals lebende Menschen beschreibe. [...] Sie sind eigentlich Prototypen. Ich be-

nütze sie, um sie in ihren Rollen zu zeigen, nicht als Figur, sondern als Schablone [...].
91

 

2.3 Raum und Zeit 

Raum und Zeit sind physikalisch seit der Relativitätstheorie als Kontinuum zu verstehen, und 

auch die Literaturwissenschaft hat sich diese Neudimensionierung unseres Wirklichkeitsver-

                                                
89 Hedwig Appelt: Die leibhaftige Literatur. Das Phantasma und die Präsenz der Frau in der Schrift. Wein-

heim; Berlin: Quadriga 1989. S. 120. 

90 Judith Butlers einflussreiche Studie Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity erschien erst 

1990. 

91 Jelinek / Lachinger, Kinder, Marsmenschen und Frauen, S. 42. 
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ständnisses zu eigen gemacht. Michail M. Bachtin schreibt in den 1930er Jahren (publiziert 

erst 1975): 

In einem künstlerisch-literarischen Chronotopos verschmelzen räumliche und zeitliche 

Merkmale zu einem sinnvollen und konkreten Ganzen. Die Zeit verdichtet sich hierbei, sie 

zieht sich zusammen und wird auf künstlerische Weise sichtbar; der Raum gewinnt Intensi-

tät, er wird in die Bewegung der Zeit, des Sujets, der Geschichte hineingezogen.
92

 

Raum und Zeit sind in einem Text nicht bloß voneinander getrennt abzuhandelnde Hinter-

grundkoordinaten, sondern stehen in inhaltlicher und sinngebender Beziehung zueinander und 

zum textuellen Geschehen. Nach Bachtin gibt es einen „grundlegenden wechselseitigen Zu-

sammenhang von Zeit und Raum als Formen der Erkenntnis und Darstellung menschlicher 

Beziehungen“
93

. Die Gestaltung des fiktiven Zeit-Raumes ist semantisch aufgeladen. Sie kann 

auf die Figurencharakterisierung Einfluss nehmen und Aussagen und Weltsicht eines Textes 

mitbestimmen.
94

 

Im Folgenden werden in Bezug auf die beiden zu analysierenden Texte unterschiedliche 

Aspekte vorrangig behandelt: In Bernhards Der Untergeher steht die Dimension der Bewe-

gung im Zentrum, also die räumliche Veränderung in der Zeit. Den drei Hauptfiguren wie 

auch der heterodiegetischen Erzählinstanz kann jeweils ein eigenes Bewegungsmuster zuge-

ordnet werden. In Jelineks Die Klavierspielerin dagegen ist besonders der Angriff der Zeit auf 

Körper im Raum wesentlich, also die Dimension der Vergänglichkeit, sowie weitere Angriffe, 

die den Körper als räumliches Objekt treffen.  

a. Thomas Bernhard: Der Untergeher 

Die Raum-Zeit in Bernhards Der Untergeher wird in erster Linie durch den Ich-Erzähler be-

stimmt, der im Schnittpunkt zwischen Rahmen- und Binnenhandlung steht. Er ist derjenige, 

dessen Wegen die Rahmenhandlung folgt: von der Schwelle des Gasthauses bis auf den 

Landsitz Wertheimers und in dessen Zimmer, in einem Zeitraum von einigen Stunden. Über 

seine Gedankengänge und Erinnerungen weitet sich die erzählte Handlung räumlich über 

Traich hinaus aus auf Salzburg, Wien, Madrid, Kanada oder die Schweiz und zeitlich auf 

mehrere Jahrzehnte, von den Jugendjahren der Protagonisten bis zur erzählten Gegenwart. 

                                                
92 Michail M. Bachtin: Formen der Zeit und des Chronotopos im Roman. Zit. nach Sylvia Sasse: Michail 

Bachtin zur Einführung. Hamburg: Junius 2010. S. 141. 

93 Richard Aczel: Chronotopos. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 103. 

94  Vgl. zur „Funktionalisierung und Semantisierung des R[aume]s in der Lit[eratur]“ Ansgar Nünning: 

Raum / Raumdarstellung, literarische(r). In: ders. (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 

634-637, Zitat auf S. 635; entsprechend dazu: Birgit Neumann: Zeitdarstellung / Zeitstruktur, literarische. 

In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, S. 820f. 
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Auch die Ablaufgeschwindigkeit der Handlung orientiert sich am Verhalten des Ich-

Erzählers. Dem über viele Seiten gedehnten Eintreten in das Gasthaus und dem anschließen-

den langen Stehen und Warten des Ich-Erzählers auf die Wirtin entspricht das Bewegungs-

muster seiner Gedanken innerhalb der Binnenerzählung. Diese stehen zwar nicht still, aber in 

ihrem unaufhörlichen Kreisen kommen sie dennoch nicht vorwärts und schon gar nicht zu  

einem Schluss.
95

 Erst als er sich zum Jagdhaus nach Traich aufmacht und rasch darauf zugeht, 

wenden sich auch seine Gedanken greifbareren Ereignissen zu und werden stringenter. So 

passt sich die Binnenerzählung dem Schritt des Ich-Erzählers und seinem Bewegungsmuster 

in der Rahmenhandlung an. 

Als Kurzbeschreibung für das Bewegungsmuster des Ich-Erzählers bietet sich der Begriff 

der Grenzüberschreitung an. In der narrativen Struktur des Textes steht er an der Grenze von 

Rahmen- und Binnenerzählung sowie von Figur und Erzählinstanz. Zeitlich markiert er die 

Grenze zwischen Erinnerungsraum und Gegenwart, räumlich steht er über viele Seiten an der 

Grenze zwischen Außen und Innen, nämlich auf der Schwelle des Wirtshauses. Als Figur 

überschreitet er die Grenze seiner Erinnerungen hin zum kommunikativen Austausch mit der 

Wirtin und dem Holzknecht. Und nicht zuletzt überschreitet er in seiner lebensgeschichtlichen 

Entwicklung die Grenze seiner örtlichen Herkunft und sucht sich mit Madrid seinen selbst 

gewählten „idealen Existenzmittelpunkt“ (U 57),
96

 und er überschreitet die Grenze von der 

Fixierung auf eine Klaviervirtuosenlaufbahn hin zum Schreiben.  

Als Grenzüberschreitung kann auch der Schluss des Textes gelesen werden. Der Gedan-

kenstrom des Ich-Erzählers ist verstummt, der Holzknecht verlässt den Raum, und der Text 

endet mit dem Auflegen der Goldbergvariationen auf den Plattenspieler. Damit wird die Be-

grenztheit des Text-Raumes der gedanklichen und sprachlichen Artikulation aufgebrochen 

und geöffnet, hin zum Eintauchen in den Raum der Musik. Das Buch wird zugeklappt, die 

ersten Takte der Aria der Goldbergvariationen beginnen (zumindest im Kopf der Leserin). 

Und so wird schließlich noch die Grenze zwischen fiktionaler Welt und der realen Welt der 

Leserin aufgehoben. Der Text klingt in einem sehr wörtlichen Sinn nach. 

                                                
95 Auch Reinhild Steingröver weist auf den Zusammenhang zwischen dem extrem verzögerten Bewegungs-

ablauf des Ich-Erzählers und dessen mentalem Auf-der-Stelle-Treten hin, vgl. Steingröver, Der Hellsich-

tigste aller Narren, S. 84; bzw. in ihrem ausführlicheren englischsprachigen Artikel: Dies.: „The most 

sharp-witted fool“. The Genius, Glenn Gould, and Schopenhauer in Thomas Bernhard’s Prose. In: Seminar. 

A Journal of Germanic Studies 39 (2003), H. 2, S. 135-152, S. 140. 

96 Zum „Paradigma des Gegen-Orts und des Entronnenseins“ in Texten von Thomas Bernhard vgl. Stefan 

Alker: Entronnensein − Zur Poetik des Ortes. Internationale Orte in der österreichischen Gegenwartslitera-

tur. Thomas Bernhard, Peter Handke, Christoph Ransmayr, Gerhard Roth. Wien: Braumüller 2005. (= Zur 

neueren Literatur Österreichs. 20.) S. 41-51, Zitat auf S. 42. 
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Der Bewegungsbegriff, den man Wertheimer zuschreiben könnte, ist dagegen derjenige 

der Ziellosigkeit. Über ihn heißt es: 

Wertheimer war kein Reisender, wie ich. War kein leidenschaftlicher Ortsveränderer. [...] 

Wertheimer war immer nur der Untergeher. Kein Mensch ist so viel Wiener Straßen durch-

laufen wie er, in alle aus allen Richtungen und wieder zurück bis zur totalen Erschöpfung. 

Ablenkungsmanöver, dachte ich. (U 42)  

Die Bewegungen Wertheimers sind ungerichtet. Er wird als einer dargestellt, der kein Ziel 

hat, aber trotzdem bis zur Erschöpfung unterwegs ist, eben „in alle aus allen Richtungen und 

wieder zurück“ (U 42). Der Wechsel zwischen seinen beiden Wohnorten in Wien und in 

Traich entspricht demjenigen „aus dem einen Käfig in den anderen, so Wertheimer einmal“ 

(U 36). Zielstrebig wirkt er erst im Handeln auf seinen Tod hin: mit den ausgesandten Einla-

dungen an ehemalige Studienkollegen, mit der Planung und Durchführung des Zusammen-

kommens in Traich, mit dem entschiedenen Hinauswerfen der Besucher nach zwei Wochen 

und der zielgerichteten Reise nach Zizers bei Chur, um sich, wie es die Wirtin ausdrückt, „vor 

dem Haus seiner Schwester an einen Baum [zu] hängen“ (U 126). Gerade in dieser Formulie-

rung der Wirtin erscheint Wertheimer plötzlich als tatsächlich agierendes Subjekt, nicht mehr 

als Getriebener oder Umhertreibender, sondern als einer, der seinen endgültigen Untergang 

aktiv durchführt. Wertheimers davor stets ungerichtete, ziellose Bewegungen können im 

Nachhinein tatsächlich als „Ablenkungsmanöver“ (U 42) gelesen werden, als Versuche, der 

ihm von außen zugeschriebenen Ausrichtung auf das Ziel seines Unterganges zu entgehen. 

Glenn Gould dagegen sind ziellose Bewegungen völlig fremd. Der Begriff, der sein Be-

wegungsmuster beschreiben kann, ist Zielgerichtetheit. Er bewegt sich ebenso zielstrebig wie 

kompromisslos durch das Leben und das Klavierspiel. Dass er dabei weder zur Reflexion 

noch zur Rücksicht auf andere oder anderes fähig ist, zeigt eine vom Ich-Erzähler erinnerte 

Episode aus ihrer gemeinsamen Studentenzeit: Gould stört sich beim Klavierspielen an einer 

Esche
97

 vor seinem Fenster. Daher fällt er sie kurz entschlossen:  

Hindert uns etwas, müssen wir es wegschaffen, hatte Glenn gesagt, und ist es nur eine Esche. 

(U 72)  

                                                
97 Sowohl Herbert Gamper (in einer kurzen Bemerkung) als auch Florian Trabert (ausführlicher) weisen dar-

auf hin, dass diese Esche als Verweis auf die germanische „Weltesche“ gelesen werden kann, so dass sich 

eine Verbindung zu Richard Wagners Der Ring des Nibelungen herstellen lässt und sich Glenn Gould 

durch das berserkerhafte Fällen dieser Esche in die Wagnersche Helden- und Götterwelt einschreiben lässt, 

vgl. Gamper, „Der hellsichtigste aller Narren“, 71, sowie Florian Trabert: „Wertheimer wäre gern Glenn 

Gould gewesen“. Der Diskurs über Judentum und Musik in Thomas Bernhards Roman Der Untergeher und 

seine Vorgeschichte bei Richard Wagner, Otto Weininger und Thomas Mann. In: Symposium 63 (2009), 

H. 3, S. 162-177, S. 173. 
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Danach fällt ihm ein, dass er einfach den Rolladen des Fensters herunterlassen hätte können, 

um die Störung zu beseitigen.  

Die Episode zeigt Gould als die Verkörperung des Genies im Sinne von Rücksichtslosig-

keit, Stärke und „totale[r] Ordnung“
98

. Dementsprechend verweigert sich Gould jeder nicht 

zielgerichteten Bewegung, und so gibt er auch die mit Herumreisen verbundene Konzerttätig-

keit bald auf (vgl. U 18). Er erreicht sein Lebensziel ohne Umwege:  

Er hatte den Gipfel seiner Kunst erreicht und es war nur eine Frage der allerkürzesten Zeit, 

daß ihn der Gehirnschlag treffen mußte. (U 18)  

Wenn das Leben so ausschließlich auf ein Ziel ausgerichtet ist und dieses tatsächlich erreicht 

wird, führt danach logischerweise kein Weg mehr weiter:  

Die Ausweglosigkeit hat ihn umgebracht, in welche er sich in beinahe vierzig Jahren hinein-

gespielt hat, dachte ich. (U 9)  

Zwei Gemeinsamkeiten in den Bewegungsmustern von Wertheimer und Glenn Gould fallen 

auf. Einerseits treffen diese beiden Figuren sich in einer je spezifischen Form der Ausweg-

losigkeit. Wertheimers Ziellosigkeit bringt ihn in eine für ihn selbst nicht mehr aushaltbare 

Situation, seine subjektiv gefühlte Ausweglosigkeit mündet in die Selbsttötung als letzten 

Ausweg, der freilich kein Ausweg ist, sondern der Abbruch aller möglichen Wege. Goulds 

Leben endet zwar in einem ‚natürlichen‘ Tod, aber bezeichnenderweise zu dem Zeitpunkt, als 

er all das, was ihm (aus seiner Sicht oder aus der des Ich-Erzählers) im Leben zu erreichen 

möglich war, erreicht hatte. Nach dem Erreichen des endgültigen Zieles gibt es kein weiteres 

Ziel mehr, nur noch Stillstand bzw. Tod.  

Andererseits ist der Wertheimer und Glenn Gould jeweils zugeschriebene raumzeitliche 

Bereich durch seine Abgeschlossenheit gekennzeichnet. Die räumliche Abgeschlossenheit 

entsteht aufgrund ihrer abgeschiedenen Lebensorte und des ihnen gemeinsamen „Verramme-

lungsfanatismus“ (U 19), die zeitliche Abgeschlossenheit ergibt sich aus ihrem zum Erzähl-

zeitpunkt bereits in der Vergangenheit liegenden Tod. Auf beider Leben kann im Gesamten 

zurückgeschaut werden.
99

  

Eine ganz charakteristische Bewegungsfigur des Textes kommt noch auf der sprachlichen 

Ebene in den Blick. Durch die vielen, häufig auch verdoppelten inquit-Formeln entsteht näm-

lich ein eigener Rhythmus: Jede Nennung von „sagte er“ oder „dachte ich“ oder „sagte er, 

dachte ich“ lässt durch die Daktylus-Metrik des Ausdrucks jedesmal einen kleinen Walzer-

                                                
98 „Die gefällte Esche zerkleinerte er ohne unsere Hilfe, dachte ich, stellte die ihm entsprechende totale Ord-

nung da her, wo die Esche gestanden war.“ (U 72) 

99  Diese Abgeschlossenheit gilt aber gerade nicht für die Überlegungen und Gedanken des Ich-Erzählers über 

Wertheimer und Glenn Gould. 
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schritt oder auch zwei entstehen, die von der Erzählinstanz der Rahmenhandlung allein oder 

gemeinsam mit der Erzählinstanz der Binnenhandlung eingelegt werden. So wie die Bewe-

gungsabläufe beim Tanzen gleichzeitig regelgebunden sind, aber trotz aller Formalisierung 

lustvoll und in einem Gefühl der Gestaltungsfreiheit erlebt werden können, so gilt das auch 

für die Erzählbewegung des Textes. Zum einen hat sie etwas Zwanghaftes und schraubt sich 

über weite Passagen gleichsam fest, zum anderen ist es eine sogar ein wenig übermütig gestal-

tete Fort- und Weiterbewegung anhand einer spielerischen inneren Logik.  

Es fällt auf, dass sich die doppelten Walzerschritte etwa in der Mitte des Textes verlieren, 

dann nämlich, als der Ich-Erzähler die Schwelle zum Gasthaus tatsächlich übertreten hat und 

sich damit in einem schon stark mit Wertheimer und seinen letzten Wochen konnotierten 

Raum befindet. Das musikalisch-spielerische Element der Erzählinstanzen ist von da an ein 

wenig eingeschränkt, auch wenn sich die einfachen inquit-Formeln bis zur letzten Seite des 

Textes durchziehen.  

b. Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin 

Der räumliche Bereich, in dem die Handlung von Die Klavierspielerin abläuft, beschränkt 

sich auf Wien, Niederösterreich (wohin der Vater gebracht wird) und die Steiermark (in den 

Jugenderinnerungen). Der Zeitraum der Handlung in der erzählten Gegenwart erstreckt sich 

über einige Monate, durch verschiedene Rückblenden wird er bis zurück in Erikas Jugend 

ausgedehnt. 

Im Vergleich zu Der Untergeher werden in diesem intradiegetischen Raum-Zeit-Gefüge 

der Figuren ganz andere Schwerpunkte gesetzt. Dort lag der Fokus vor allem auf der Analyse 

der in der Zeit stattfindenden Bewegung im Raum, hier dagegen liegt er auf der Bedrohung 

durch die ablaufende Zeit, der die Körper als räumliche Objekte ausgesetzt sind. Damit ist der 

Bereich der Vergänglichkeit und der Veränderung bzw. des Verfalls in der Zeit gemeint. 

Denn Vergänglichkeit und Körperlichkeit sind in Die Klavierspielerin eng gekoppelt. Körper 

sind im menschlich erfassbaren Raum nie völlig statisch denkbar, sie sind stets Angriffsfläche 

für die unterschiedlichsten Kräfte, die im Verlauf der Zeit auf sie wirken. Auch die massiv-

sten anorganischen Körper sind Veränderungen in der Zeit unterworfen, der fragile mensch-

liche Körper ist es umso mehr. Das macht Jelineks Text deutlich. 

Die Thematisierung der Vergänglichkeit erfolgt bereits bei der Festlegung der Jahreszei-

ten im Text. Das intensive Bemühen Klemmers um Erika beginnt im Februar (in den „Semes-

terferien“ [K 39]). Die Haupthandlung spielt also im Vorfrühling und im Frühling, somit in 

der Zeit des Jahres, die am stärksten mit der Erwartung eines Neuaufbruchs einhergeht. Auch 
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wichtige, in Rückblenden erzählte Ereignisse werden auf Frühlingstage gelegt: die Beschrei-

bung von Erikas Unzugänglichkeit für freundschaftliche oder auch nur kollegiale Annäherun-

gen sowie insbesondere das Wegbringen des Vaters:  

Erika K. wirft sich entschlossen in den Frühlingssturm und hofft, daß sie heil am anderen 

Ende herauskommen wird [...]. Sie ist vielleicht nicht so behindert wie ein Krüppel, aber 

eingeschränkt in ihrer Bewegungsfreiheit ist sie schon. Die meisten bewegen sich nämlich 

liebevoll auf das Du, den Partner zu. Das ist alles, was sie sich je ersehnen. Hängt sich ein-

mal eine Kollegin im Konservatorium in ihren Arm ein, so zuckt sie zurück vor dieser Zu-

mutung. (K 115) 

Es ist einer von diesen böse flimmernden Frühlingstagen gewesen, an dem die Damen Kohut 

den bereits vollkommen orientierungslosen und verstandesschwachen Vater in das nieder-

österreichische Sanatorium eingeliefert haben, bevor das staatliche Irrenhaus Am Steinhof – 

selbst der Landesfremde kennt es aus düsteren Balladen – ihn aufnahm und zum Bleiben  

einlud. (K 117) 

In beiden Rückblenden wird der Frühling mit Beziehungsunfähigkeit bzw. mit Trennung und 

Beziehungsverlust verknüpft. Schon dadurch werden alle Klischees von romantischen ‚Früh-

lingsgefühlen‘, die zwischen Erika und Klemmer aufkeimen könnten, ad absurdum geführt, 

und das Scheitern ihrer Annäherungsbemühungen lässt sich für die Leserin vielleicht schon 

ahnen.  

Will man das Bedrohliche und ‚Böse‘ des Frühlings benennen, so liegt es darin, dass im 

Aufblühen der Natur bereits ihr Vergehen mitangelegt ist, was für den Menschen als Teil der 

Natur genauso gilt:  

Die Zeit vergeht, und wir vergehen in ihr. (K 20)  

[Erika] sieht nur selten, daß etwas wächst und gedeiht. Höchstens im Rathauspark oder im 

Volksgarten, wo sich die Rosen und die Tulpen fleischig hervordrängen. Doch auch die freu-

en sich zu früh, weil die Zeit der Welke schon in ihnen steckt. (K 114f) 

Das letzte Stück Tag zerbröselt wie ein Kuchenrest unter ungeschickten Fingern, der Abend 

kommt [...]. (K 141) 

Der Ablauf der Zeit bedeutet das Erleben von Verfall und Vergänglichkeit, und die „unge-

schickten Finger“ (K 141) Erikas hindern sie auch noch daran, das Wenige an Zeit, das ihr zur 

Verfügung steht, zu nutzen oder womöglich sogar zu genießen. Die Heideblume Erika hat  

ihren Frühling versäumt. 

Das Alter Erikas wird bereits auf der ersten Seite des Romans angesprochen, indem man 

erfährt, dass sie „auf das Ende der Dreißig“ (K 7) zu geht. Schon in dieser Formulierung wird 

die Altersangabe mit dem „Ende“ verknüpft. Weitere Thematisierungen sind etwa:  

Der Techniker in Klemmer rechnet das alles durch, und die Summe seiner Kalkulationen 

ergibt unter dem Strich, daß Erika gerade noch eine kleine Weile Zeit hat, bevor sie in die 

Grube wandert. (K 210)  
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Erika soll nicht vergessen, daß jedes Jahr, das für Klemmer noch einfach zählt, bei ihrem  

Alter mindestens dreifach zählt. (K 239) 

Erikas Gefühl der Endlichkeit wird dem Zeiterleben Klemmers gegenübergestellt. Klemmer, 

für den „jedes Jahr [...] noch einfach zählt“, ist auf die Zukunft hin ausgerichtet, sowohl in 

seiner Situation als Student als auch in seinen Plänen, eine sexuelle Beziehung zu Erika „zum 

Einspielen in das Leben“ (K 82) zu nutzen. Wenn Erika die nach dem Willen ihrer Mutter für 

sie vorgesehene Karriere als Pianistin nicht erreichen konnte und bereits auf einem Abstell-

gleis gelandet ist, so hat für Klemmer das richtige Leben noch gar nicht begonnen. 

Das Alter Erikas wird nicht nur als Drohung mit der Vergänglichkeit eingesetzt, sondern 

auch ganz konkret. Denn bei der Vergewaltigung Erikas benutzt Klemmer ihr Alter gleichsam 

als Waffe: „Sie soll sich an Menschen ihres eigenen Alters oder älter halten, schlägt er vor 

und auf sie ein.“ (K 337) Der Satz zeigt exemplarisch, wie eng in diesem Text Zeit, Körper 

und Gewalt zusammenhängen. Insbesondere der weibliche Körper wird zum Austragungsort 

und zur räumlichen Angriffsfläche von Gewalt.  

In diesen Zusammenhang gehören auch die Verletzungen, die sich Erika selbst zufügt. 

Sie macht das insbesondere dann, wenn sie ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse und die  

Unmöglichkeit ihrer Befriedigung spürt: nach dem ‚Unterwerfungsspiel‘ von Burschi (vgl. 

K 56f) oder nach der missglückten sexuellen Begegnung mit Klemmer im Putzkabinett (vgl. 

K 312f). Am heftigsten ist jedoch die Beschreibung der Selbstverletzung Erikas dort, wo sie 

sich mit der „väterliche[n] Allzweck-Klinge, ihr[em] kleine[n] Talisman“, die sie „aus ihrem 

Sonntagsmäntelchen von fünf Schichten jungfräulichen Plastiks heraus[schält]“ (K 110),  

einen Schnitt im Genitalbereich zufügt:  

SIE setzt sich mit gespreizten Beinen vor die Vergrößerungsseite des Rasierspiegels und 

vollzieht einen Schnitt, der die Öffnung vergrößern soll, die als Tür in ihren Leib hineinführt. 

[...] Mit wenig Information über Anatomie und noch weniger Glück wird der kalte Stahl her-

an und hineingeführt, wo sie eben glaubt, daß ein Loch entstehen müsse. (K 110)  

Der eigene Körper wird von Erika als räumliches Objekt betrachtet, in dem an einer bestimm-

ten Stelle ein Loch gemacht werden soll. Die Beschreibung dieses Aktes lässt an eine Selbst-

defloration
100

 denken, aber auch – durch die Verknüpfung mit der väterlichen Klinge – an  

einen imaginierten inzestuösen Akt.  

                                                
100 So auch interpretiert von Locatelli, Musique et roman de formation, S. 179. − Der Schnitt, den sich Erika 

selbst zufügt, wurde aber auch als Suche „nach dem im Körperinneren verborgenen Phallus“ (Appelt, Die 

leibhaftige Literatur, S. 116) oder als „(Selbst-)Kastration“ (Tacke, Die Klavierspielerin, S. 98, unter Ver-

weis auf Annegret Mahler-Bungers’ Artikel „Der Trauer auf der Spur. Zu Elfriede Jelineks ‚Die Klavier-

spielerin‘“) gelesen. 
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Raum und Körperlichkeit sind in Die Klavierspielerin noch in einer anderen Weise ver-

knüpft. Denn aus dem Blickwinkel der heterodiegetischen Erzählinstanz lassen sich die Figu-

ren als sich bewegende Körper im erzählten Raum betrachten. Als solche sind sie unterschied-

lichen Kräften ausgesetzt, die Susanne Böhmisch als eine „dynamique d’attirance-répul-

sion“
101

 beschreibt. Sowohl örtlich als auch emotional entsteht zwischen den Figuren ein 

Spannungsfeld von Anziehung und Abstoßung. Ein Beispiel dafür geben, wie Böhmisch 

zeigt, gleich die ersten Zeilen des Textes: 

Die Klavierspielerin Erika Kohut stürzt wie ein Wirbelsturm in die Wohnung, die sie mit  

ihrer Mutter teilt. Die Mutter nennt Erika gern ihren kleinen Wirbelwind, denn das Kind be-

wegt sich manchmal extrem geschwind. Es trachtet danach, der Mutter zu entkommen. (K 7) 

Erika stürzt in die gemeinsame Wohnung hinein und will gleichzeitig der Mutter entkommen, 

beides mit der Ziellosigkeit, aber auch dem Zerstörungspotential eines Wirbelsturms – wobei 

dieser Wirbelsturm im Angesicht der Mutter augenblicklich zum „kleinen Wirbelwind“ zu-

sammenschrumpft.  

Die zwischen Mutter und Tochter wirksame Spannung zwischen Anziehung und Flucht-

impulsen wiederholt sich in den räumlichen wie emotionalen Bewegungsimpulsen zwischen 

Erika und Klemmer.
102

 Besonders deutlich wird das bei der Schilderung des Heimwegs vom 

Hauskonzert, als Klemmer Erika und ihre Mutter bis zur Straßenbahn begleitet (vgl. K 94-

102), oder auch darin, dass bei Klemmer früh schon neben seiner Verliebtheit in Erika auch 

Gefühle der Abschätzigkeit bis hin zum Ekel ihr gegenüber aufkommen. 

Böhmisch überträgt die Nichtfestlegbarkeit der Richtungen und das Spannungsfeld zwi-

schen den Figuren wiederum zurück auf die Erzählinstanz. Auch diese gibt keine klare Rich-

tung vor, sondern verunsichert den Leser durch eine Perspektive, die beschreibbar ist als „un 

regard qui distancie, dédouble, distord“
103

. So gerät der Leser selbst über die Vermittlung der 

Erzählinstanz hinein in ein Spannungsfeld zwischen Anziehung und Abstoßung dem Text und 

dem erzählten Geschehen gegenüber. 

2.4 Vergleichendes Resümee der narratologischen Analyse 

Thomas Bernhards Der Untergeher und Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin zeigen hin-

sichtlich aller betrachteten Gestaltungsmomente deutliche Unterschiede: 

                                                
101 Böhmisch, Le sujet de l’abjection, S. 135. 

102  Vgl. ebda. 

103 Ebda, S. 136. 
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 Im Hinblick auf die Erzählstruktur und die Vermittlungsinstanzen:  

Der Untergeher ist in eine Rahmen- und drei Binnenhandlungen gliederbar, mit jeweils 

einer eigenen Erzählinstanz. Zumindest die Erzählinstanzen der Binnenhandlungen sind 

jeweils als Figur präsent und gut fassbar. Der Text ist insgesamt geprägt von einem er-

zählerischen Rededuktus.  

In Die Klavierspielerin findet sich keine strukturelle Verschachtelung, auch wird das ge-

samte Geschehen von einer einzigen heterodiegetischen Erzählinstanz vermittelt. Diese 

ist nicht konkret fassbar und kommt vor allem in den von ihr vorgenommenen Wertungen 

zum Vorschein. Am ehesten lässt sich die Erzählinstanz als eine Art Blickregime be-

schreiben. 

 In Bezug auf die Figurenkonstellation:  

In Der Untergeher werden drei Hauptfiguren, gleichsam in einer Versuchsanordnung,  

parallel geführt. In ihrer Charakterisierung erweisen sich Namensgebung und Selbst- 

bzw. Fremdbenennung als schicksalhaft bestimmend. Eine weitere Dreierkonstellation 

ergibt sich durch ebenfalls parallel gestaltete Erzählerfiguren, die gleichzeitig Erzählende 

wie Überlebende sind.  

Die drei Hauptfiguren in Die Klavierspielerin sind dagegen in Form einer Dreiecksbezie-

hung angeordnet, wobei sich Erika in deren Zentrum befindet. Die schablonenartige Figu-

rengestaltung der Mutter und Walter Klemmers wird durch jeweilige Doppelungen mit 

Nebenfiguren betont. 

 In der Gestaltung von Raum und Zeit:  

Die Gestaltung von Raum und Zeit ist in Der Untergeher vor allem durch die unter-

schiedlichen Bewegungsmuster, die den Hauptfiguren zugeschrieben werden können, 

semantisch wirksam. In Die Klavierspielerin steht dagegen die Vergänglichkeit der Kör-

per in der Zeit im Vordergrund sowie die Tatsache, dass Körper eine Angriffsfläche für 

Verfall und Gewalt bieten können. 

 

Trotz dieser Unterschiede in Bezug auf die direkt am Text ablesbaren Merkmale finden sich 

auf einer abstrakteren Ebene deutliche Übereinstimmungen in der erzählerischen Vermittlung. 

 Beide Werke sind gekennzeichnet durch die Indirektheit und Distanziertheit der erzähle-

rischen Vermittlung. 

Damit ist gemeint, dass der Leser kaum in die Situation kommen wird, sich im Sinne der 

ästhetischen Illusion ganz in den Text hineinfallen zu lassen, in der jeweiligen fiktionalen 
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Welt zu versinken und gleichsam am Geschehen teilzunehmen oder sehr nahe dran zu 

sein. Stets wird präsent gehalten, dass das, was passiert, vorgeführt wird. In Bernhards 

Text geschieht dies vor allem durch die unzähligen inquit-Formeln, in Jelineks Text 

durch die distanzierte Präsentation und Kommentierung der Figuren durch die Erzähl-

instanz. Zusätzlich wird eine empathische Leseridentifikation dadurch erschwert, dass die 

Figuren im einen Fall (Der Untergeher) bloß aus ihrem Gedanken- oder Redefluss zu be-

stehen scheinen, im anderen Fall (Die Klavierspielerin) an Schablonen denken lassen. 

 In beiden Werke ist die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz(en) fragwürdig. 

In Der Untergeher ist bereits durch das Zusammenfallen von Figur und Erzählinstanz in 

den Binnenerzählungen klar, dass das Geschehen aus einer Figurenperspektive geschil-

dert wird und kein Anspruch auf Objektivität besteht. Noch dazu geschieht die erzähleri-

sche Vermittlung weitgehend in Form von Erinnerungen aus großer zeitlicher Distanz. 

Verunsichernd wirkt auch die Figur des Glenn Gould, die eindeutig auf eine historische 

Person verweist, deren Darstellung aber immer wieder ein wenig von der Realität ab-

weicht. Und schließlich erschüttert noch der Name des Wirtshauses, an dessen Schwelle 

bzw. in dem ein großer Teil der Rahmenhandlung stattfindet, das Vertrauen in die Ver-

mittlung der Geschehnisse: die Dichtelmühle. 

Unzuverlässig wirkt auch die Erzählinstanz in Jelineks Die Klavierspielerin, da sie nur 

aus unterschiedlichsten sprachlichen Versatzstücken zu bestehen scheint. Sie ist, anders 

als die figuralen Erzähler Bernhards, nicht einmal auf eine halbwegs einschätzbare Per-

spektive festzulegen, sondern verzerrt ganz offensichtlich das Geschehen. Noch dazu 

bleibt oft unklar, ob eine Aussage der Erzählinstanz oder einer Figur zugeordnet werden 

soll. Des Weiteren verstärkt das häufige ironische Aufrufen und sofortige Brechen von 

Klischees wie derjenigen von Frühlingsgefühlen oder von Mutterliebe die Verunsiche-

rung, ebenso wie die Unterminierung von vermeintlichen Sicherheiten wie derjenigen der 

Geschlechtszuordnung. 

 Die Erzählstruktur ist in beiden Werken als Machtstruktur konstruiert. 

Eine weitere Gemeinsamkeit, die klar wurde, betrifft die Thematisierung von Machtver-

hältnissen. Diese erfolgt nicht nur auf der inhaltlichen Ebene, sondern auch auf der Ebene 

der formalen Gestaltung. In Der Untergeher zeigt sich die Macht von Zuschreibungen 

insbesondere durch die Benennungen der Figuren sowie die Definitionsmacht des Erzäh-

lens, in Die Klavierspielerin wird Machtausübung vor allem im kontrollierenden und 

wertenden Blick der Erzählinstanz, aber auch etwa in der unterschiedlichen Gestaltung 

der Wiedergabe von Figurenrede sichtbar. 
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Dieser narratologischen Analyse liegt die Konzeption des literarischen Textes als einer ver-

schachtelten Kommunikation zwischen Autor und Leser zugrunde. Wenn nun die formale Ge-

staltung geprägt ist von Indirektheit, Unzuverlässigkeit und dem Zugriff von Machtstrukturen, 

so ist das implizit auch eine Aussage über das Wesen von Kommunikation überhaupt. Es wird 

durch die Texte zumindest problematisiert, ob so etwas wie ein direkter, authentischer, wahr-

hafter, von Machtverhältnissen unbeeinträchtigter kommunikativer Austausch überhaupt 

möglich ist.  
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3 Intertextuelle Bezüge und ihre Funktionen in Thomas Bernhards  

Der Untergeher und Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin 

Intertextualität, im ursprünglichen Verständnis von Michail M. Bachtin und Julia Kristeva, ist 

eine grundlegende Eigenschaft von Texten, und zwar von allen Texten.
104

 Nach Bachtin ist 

„jede Stimme (als Wort, Äußerung, Text) nicht nur als dynamische[r] Spannungspol im Zen-

trum vielschichtiger intertextueller Bezüge [...], sondern darüber hinaus auch als Schnittstelle 

soziokultureller Strömungen und Diskurse“
105

 zu verstehen. Dieses Ineinander von Bezügen 

und Diskursen innerhalb eines Textes lässt sich mit der von Bachtin geprägten Kategorie der 

„Dialogizität“ fassen. Dialogizität ist für ihn nicht erst ein Merkmal im Verhältnis von Texten 

untereinander oder im Verhältnis der „Stimme[n]“ innerhalb eines Textes, sondern beginnt 

bereits auf der Wortebene: 

So findet jedes konkrete Wort (die Äußerung) jenen Gegenstand, auf den es gerichtet ist, 

immer schon sozusagen besprochen, umstritten, bewertet vor und von einem ihn verschlei-

ernden Dunst umgeben oder umgekehrt vom Licht über ihn bereits gesagter, fremder Wörter 

erhellt. Der Gegenstand ist umgeben und durchdrungen von allgemeinen Gedanken, Stand-

punkten, fremden Wertungen und Akzenten. Das auf seinen Gegenstand gerichtete Wort 

geht in diese dialogisch erregte und gespannte Sphäre der fremden Wörter, Wertungen und 

Akzente ein, verflicht sich in ihre komplexen Wechselbeziehungen [...].
106

 

Die zu benennenden Gegenstände, also die Realität, die zum Ausdruck gebracht werden soll, 

sind nicht zu greifen, indem man versucht, von den sie umgebenden Diskursen zu abstrahie-

ren. Denn dieses Umfeld ist nicht nur eine Verdeckung und Verschleierung der Realität, son-

dern konstituiert diese Realität mit. Für den Autor bedeutet das, dass er mit einer Sprache 

umgehen muss, die von ihm nie wirklich beherrschbar ist: 

Der Prosaschriftsteller verwendet Wörter, die bereits mit fremden sozialen Intentionen be-

setzt sind, und zwingt sie, seinen eigenen, neuen Intentionen, einem zweiten Herrn, zu die-

nen. Deshalb werden die Intentionen des Prosaschriftstellers gebrochen, und zwar unter ver-

schiedenen Winkeln, je nachdem, wie stark die sozioideologische Fremdheit, Intensität und 

Objekthaftigkeit der brechenden Sprache der Redevielfalt ist.
107

 

                                                
104 Vgl. Richard Aczel: Intertextualität und Intertextualitätstheorien. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon 

Literatur- und Kulturtheorie, S. 349-351, S. 349. 

105 Laurenz Volkmann: Bachtin, Michail Michailovič. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und 

Kulturtheorie, S. 51-53, S. 52. 

106 Michail M. Bachtin: Das Wort im Roman [1934/1935]. In: Ders.: Die Ästhetik des Wortes. Hg. und einge-

leitet von Rainer Grübel. Aus dem Russischen übers. von Rainer Grübel und Sabine Reese. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 1979. (= edition suhrkamp. 967.) S. 154-300, S. 169. – Schön ist auch eine weitere For-

mulierung Bachtins: „Nur der mythische Adam, der mit dem ersten Wort an eine noch nicht besprochene, 

jungfräuliche Welt herantrat, der einsame Adam hatte es nicht mit dieser dialogischen, wechselseitigen 

Orientierung an dem fremden Wort im Gegenstand zu tun.“ (Ebda, S. 172) 

107 Bachtin, Das Wort im Roman, S. 191 (Hervorhebungen im Original). 
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Die Radikalität und Bewusstheit, mit der gerade Elfriede Jelinek damit umgeht, „bereits mit 

fremden sozialen Intentionen besetzt[e]“ Äußerungen verwenden zu müssen, und wie sie die-

se für ihre „eigenen, neuen Intentionen“ nutzt, konnte Bachtin wohl nicht voraussehen.  

Bachtin bezieht sein Konzept der Dialogizität primär auf das ‚Innere‘ eines Wortes oder 

einer sprachlichen Äußerung und erst dann auf das Verhältnis von Äußerungen zueinander. 

Seine Theorie ist somit „dominant i n t r a textuell, nicht i n t e r textuell“
108

, wie Manfred Pfister 

schreibt. Wenn sich nun Julia Kristeva in ihren grundsätzlichen Überlegungen zur Intertextua-

lität, ihrem Artikel „Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman“
109

, auf Bachtins Schriften be-

zieht, handelt es sich dabei um eine Ausweitung seines Konzepts. Doch ihr Ausgangspunkt 

bleibt eine Entdeckung Bachtins:  

[...] une découverte que Bakhtine est le premier à introduire dans la théorie littéraire : tout 

texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est absorption et transformation 

d’un autre texte. A la place de la notion d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et 

le langage poétique se lit, au moins, comme double.
 110

 

Kristeva fasst in ihren theoretischen Überlegungen den Textbegriff sehr weit, so dass er auch 

kulturelle Systeme und Strukturen miteinschließt.
111

 Das macht ihr Verständnis von Intertex-

tualität für eine primär narratologisch und nicht kulturwissenschaftlich angelegte Untersu-

chung wenig praktikabel. Hier soll daher vor allem Intertextualität in einem engeren Sinne 

betrachtet werden, also definiert als „bewußte, intendierte und markierte Bezüge zwischen 

einem Text und vorliegenden Texten oder Textgruppen“
112

.  

In diesem engeren Sinn sind somit zwei Bedingungen zu erfüllen, damit etwas als inter-

textueller Bezug eingeordnet werden kann: 

 Die Referenz auf ein anderes Werk oder Genre muss von der Autorin bewusst gesetzt und 

als solche intendiert sein. Dieses Kriterium ist allerdings nicht direkt überprüfbar, wenn 

man nicht die Möglichkeit hat, die Autorin selbst dazu zu befragen. 

 Die Referenz muss markiert sein. Die Leserin muss also zumindest einen Hinweis auf die 

Referenz bekommen. Auch dieses Kriterium ist keine eindeutige Bestimmungsmöglich-

keit, denn es hängt sowohl von der Deutlichkeit und Art der Markierung als auch vom 

                                                
108 Manfred Pfister: Konzepte der Intertextualität. In: Broich / ders. (Hg.), Intertextualität, S. 1-30, S. 4f (Her-

vorhebung im Original). 

109 Verfasst im Jahr 1966, publiziert in der Zeitschrift Critique 23 (1967), S. 438-465 (vgl. Pfister, Konzepte 

der Intertextualität, S. 1). – Mir zugänglich war die einige Jahre später geringfügig revidierte Veröffent-

lichung dieses Artikels: Julia Kristeva: Le Mot, le dialogue et le roman. In: dies.: Semeiotikè. Recherches 

pour une Sémanalyse. Essais. Paris: Éditions du Seuil 1969. (= Collection „Tel Quel“.) S. 143-173.  

110 Kristeva, Le Mot, le dialogue et le roman, S. 146 (Hervorhebungen im Original). 

111 Vgl. Pfister, Konzepte der Intertextualität, S. 1-7. 

112 Ebda, S. 25. 
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Lese- und Erfahrungshintergrund der Leserin ab, ob ein Textmerkmal als intertextueller 

Bezug erkannt wird.
113

 

In dieser Arbeit werden nur klar markierte und somit leicht erkennbare intertextuelle Bezüge 

in Jelineks Die Klavierspielerin und Bernhards Der Untergeher betrachtet. Es wird dabei 

nicht versucht, jeden Bezug für sich aufzuzeigen und interpretatorisch zu bearbeiten, sondern 

die aufgefundenen Bezüge werden in drei große Bereiche zusammengefasst und als solche 

besprochen, jeweils beginnend mit Jelineks Text. Die erste Gruppe (Kap. 3.1) bilden Bezüge 

im sehr engen Umfeld der betrachteten Texte, nämlich Verbindungen zu anderen Werken des-

selben Autors, eingeschränkt noch auf das jeweilige Prosawerk. Die zweite Gruppe (Kap. 3.2) 

fasst Bezüge zum literarisch-philosophischen Kanon und zu anderen traditionell verbindenden 

Texten unseres Kulturkreises zusammen.  

Danach (Kap. 3.3) wird noch speziell auf diejenigen Referenzwerke eingegangen, denen 

Bernhards Der Untergeher bzw. Jelineks Die Klavierspielerin jeweils ganz besonders eng 

verbunden sind. Hierfür muss über die oben festgelegte Definition von Intertextualität hinaus-

gegangen werden, denn für Bernhards Der Untergeher darf die Rolle der Goldberg-

variationen von Johann Sebastian Bach nicht außer Acht gelassen werden. Die Goldbergvari-

ationen als ‚Text‘ zu behandeln, erscheint auch deshalb gerechtfertigt, weil es vor allem um 

den Nimbus dieses Werks geht, der allein schon durch seine Nennung aufgerufen werden 

kann. Für Jelineks Die Klavierspielerin steht das eine der besonders wichtigen Referenzwerke 

genau an der Schnittstelle zwischen Musik und Text: Franz Schuberts Liederzyklus Winter-

reise nach Gedichten von Wilhelm Müller. Das andere ist Franz Kafkas Der Prozeß.  

3.1 Verweise innerhalb des eigenen Prosawerks:  

Figuren, Familienstrukturen, Todesarten 

Sowohl Elfriede Jelinek als auch Thomas Bernhard verknüpfen ihre Prosawerke untereinan-

der durch ein dichtes Netz von Binnenverweisen.
114

 Bei der Analyse der Figurengestaltung 

(Kap. 2.2) wurde bereits kurz auf die Verbindung zwischen Jelineks Die Klavierspielerin und 

ihrem Roman Lust hingewiesen, die über die Nennung der Figur der Erika erfolgt. Über Figu-

rennamen lassen sich noch vielfältige andere Verbindungen zwischen Jelineks Einzeltexten 

herstellen, so dass Uda Schestag diesbezüglich von einer „Strategie der Namensgebung“
115

 

                                                
113  Vgl. auch Helbig, Intertextualität und Markierung. 

114 Entsprechende Binnenverweise ließen sich auch zum jeweiligen dramatischen Werk von Bernhard bzw. 

Jelinek finden. Doch das ist für die Argumentation in dieser Arbeit nicht notwendig.  

115 Schestag, Sprachspiel als Lebensform, S. 173. 
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spricht. Beispielsweise sind die Romane Michael. Ein Jugendbuch für die Infantilgesellschaft 

(1972) und Lust (1989) durch den Namen Michael verknüpft, oder der „Holzfäller Erich“ aus 

Die Liebhaberinnen (1975) taucht als „Erich Holzfäller“ in Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr 

(1985) wieder auf.
116

 Es ist aber nicht so, dass die Geschichte dieser Figuren auf der Hand-

lungsebene in einem anderen Text weitergeführt würde, sondern es entsteht über die Namens-

gebung der Figuren ein Feld von Konnotationen:  

Jelinek hat ihr Verfahren der Namengebung erzählstrategisch zu einem komplexen Netzwerk 

von Intertextualität ausgearbeitet, das sie, bis in spezifische Formen des Selbstzitats hinein, 

zu einer metakommunikativen Binnen-Intertextualität verfeinert hat.
117

  

Indem Figurennamen in Werken wieder auftauchen, wie etwa der Name „Erika“ im Roman 

Lust, werden die späteren Figuren durch die Eigenschaften früherer mitbestimmt, aber auch 

die Figuren in früheren Werken können im Nachhinein noch Umdeutungen erfahren.
118

 Die 

Leserin findet sich, in Schestags Terminologie, einer ‚Metakommunikation‘ der Texte gegen-

über, die die Unabgeschlossenheit der Einzeltexte sicherstellt und jede Interpretation zu einer 

bloß vorläufigen Annäherung macht.  

Auch in Bernhards Werk lassen sich zwischen seinen Prosatexten Bezüge herstellen. 

Ganz offensichtliche Verbindungen sind wiederkehrende ähnliche Familienstrukturen und 

Todesarten. Den Text Der Untergeher betreffend lassen sich spontan etwa folgende Analo-

gien anführen:  

 ein tragischer Autounfall: So wie Wertheimer seine Eltern bei einem Autounfall verliert 

(vgl. U 90), so verliert später die Hauptfigur Franz Josef Murau in Auslöschung. Ein Zer-

fall die Eltern und den Bruder bei einem Autounfall.
119

  

 eine nach dem Autounfall verbleibende Bruder-Schwester(n)-Konstellation: Wertheimer 

bleibt nach dem Unfall allein mit seiner Schwester zurück (vgl. U 90), Franz Josef Murau 

mit zwei Schwestern.
120

 

 ein Onkel als Katalysator für einen anderen Lebensweg: Für den Ich-Erzähler in Der Un-

tergeher ist ein Aufenthalt bei seinem Onkel in Portugal die Schnittstelle zwischen sei-

nem Lebensentwurf als Klavierspieler und der Entscheidung für das Schreiben (vgl. 

                                                
116 Vgl. ebda, S. 175-177. 

117 Ebda, S. 174. 

118 Vgl. dazu auch den Abschnitt „Re-used figures“ in Helbig, Intertextualität und Markierung, S. 113-115. 

119  Vgl. Thomas Bernhard: Auslöschung. Ein Zerfall [1986]. Hg. von Hans Höller. Frankfurt am Main: Suhr-

kamp 2009. (= Werke. 9.) S. 7 u. ö. 

120  Vgl. ebda. 
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U 66). Für Franz Josef Murau ist es sein Onkel Georg, der einen anderen Lebensentwurf 

als den der Eltern sichtbar und möglich macht.
121

 

 von Frauen geführte Wirtshäuser, weil die ehemaligen Wirte im Gefängnis sind: Die Wir-

tin der Dichtelmühle in Der Untergeher führt das Gasthaus alleine, weil ihr Onkel, dem 

es früher gehört hat, wegen Mordes inhaftiert ist (vgl. U 118), so wie auch bereits die 

Wirtin in Frost (1963) das Gasthaus alleine führte, während ihr Mann wegen Totschlags 

im Gefängnis war.
122

  

 Selbsttötung durch Erhängen und das Begräbnis danach als Ausgangspunkt der Hand-

lung: So wie die Rahmenhandlung in Der Untergeher am Tag nach dem Begräbnis von 

Wertheimer spielt, der sich erhängt hat (vgl. U 7; U 23), findet auch das „künstleri-

sche[...] Abendessen“
123

 in Holzfällen. Eine Erregung (1984) am Begräbnistag von Joana 

statt, die sich ebenfalls erhängt hat.
124

  

Weitere Analogien ließen sich bei einer gezielten Durchsicht von Bernhards Werk problemlos 

finden. Anhand dessen wird klar, dass es in Bernhards Texten nicht um die Darstellung des 

einzigartigen Charakters und des ganz besonderen Schicksals individueller Personen / Figuren 

geht, sondern um strukturelle Gegebenheiten, die anhand von Figuren und ihren Konstellatio-

nen vorgeführt werden:  

 um den Umgang mit dem – nicht nur elterlichen, sondern auch geschichtlichen – Erbe,  

 um die Notwendigkeit von – familiären und gesellschaftlichen – Außenseiterpositionen,  

 um das Zerstörungspotential gerade der engsten Beziehungen oder  

 um das Leben auf den Tod hin als conditio humana. 

Eine weitere Analogie innerhalb von Bernhards Werk kann man in der Verwendung von 

Hauptfiguren erkennen, die heteroreferentiell auf historische Personen verweisen, ohne dass 

Bernhard sich aber deshalb einer biographischen ‚Wahrheit‘ verpflichtet fühlte. Der Figur des 

Glenn Gould in Der Untergeher lässt sich in dieser Hinsicht Paul Wittgenstein aus Wittgen-

steins Neffe. Eine Freundschaft zur Seite stellen.
125

 Solche Figurenkonstruktionen verwischen 

die Grenzen zwischen Fiktion und Realität, und das kann die Leserin sowohl in Bezug auf das 

                                                
121  Vgl. ebda, S. 25ff. 

122  Vgl. Thomas Bernhard: Frost [1963]. Hg. von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 2003. (= Werke. 1.) S. 61f u. ö. 

123  Thomas Bernhard: Holzfällen [1984]. Hg. von Martin Huber und Wendelin Schmidt-Dengler. Frankfurt am 

Main: Suhrkamp 2007. (= Werke. 7.) S. 7 u. ö. (Hervorhebung im Original). 

124  Ebda, S. 13 u. ö. 

125 Vgl. Thomas Bernhard: Wittgensteins Neffe. Eine Freundschaft [1982]. In: ders.: Erzählungen III. Hg. von 

Hans Höller und Manfred Mittermayer. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2008. (= Werke. 13.) 207-307. – In 

Bernhards Theaterstücken kann man eine ähnliche Verknüpfungsstrategie über Titelfiguren wie Bernhard 

Minetti, Ilse Ritter, Kirsten Dene, Gert Voss oder Claus Peymann finden.  
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Vertrauen in die Zuverlässigkeit der Erzählinstanz wie auch in Bezug auf das Vertrauen in 

das, was wir als real und wirklich annehmen, verunsichern. 

Schließlich lassen sich Bernhards Werke untereinander auch noch über die in ihnen ge-

nannten Philosophen und Schriftsteller in Verbindung bringen, doch deren Verwendung soll 

im nächsten Abschnitt besprochen werden, in dem es um intertextuelle Verweise auf die 

Werke anderer Autorinnen geht. 

3.2 Die Unterminierung kulturell sinnstiftender Texte  

Wie bei den Binnenverweisen innerhalb des eigenen Werks handelt es sich auch bei intertex-

tuellen Verweisen auf die Werke anderer Autoren um ein Mittel, das sowohl Bernhard als 

auch Jelinek anwenden. Die Art der Verwendung von Texten des kulturellen Erbes und des 

literarisch-philosophischen Kanons ist sehr unterschiedlich, doch in beiden Fällen wird das 

sinnstiftende Potential dieser Prätexte beschädigt. 

3.2.1 Zusammenprallende sprachliche Register 

In Jelineks Die Klavierspielerin finden sich an zahlreichen Stellen wörtliche, paraphrasierte 

oder verstümmelte Zitate unterschiedlichster Herkunft. Man stolpert beim Durchblättern eini-

ger beliebiger Seiten etwa über folgende anzitierte Texte:  

 das im deutschsprachigen Raum wohl berühmteste Weihnachtslied („Stille Nacht, heilige 

Nacht“): „In der Nacht, wenn alles schläft und nur Erika einsam wacht, während der trau-

te Teil dieses durch Leibesbande aneinandergeketteten Paares, die Frau Mama, in himm-

lischer Ruhe von neuen Foltermethoden träumt [...]“ (K 15); 

 einen lateinischen Spruch („Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.“): „Die Zeit ver-

geht, und wir vergehen in ihr.“ (K 20); 

 einen Merkspruch („Quäle nie ein Tier zum Scherz, denn es fühlt wie du den Schmerz.“):  

„Eine Dame, die wie du den Schmerz fühlt, jault hell auf [...]“ (K 23); 

 den aristotelischen Begriff der Katharsis: „Sie will den Leuten das Erschrecken und den 

Schauder beibringen.“ (K 27) oder  

 die Bibel (Mt 6,26): „Er sät nicht, er erntet nicht, er hört nicht gut, aber er kann in einem 

öffentlichen Konzert besichtigt werden.“ (K 28).  

Schon an diesen wenigen Beispielen lässt sich ablesen, dass häufig Texte des kulturellen Er-

bes anzitiert und derart eingefügt werden, dass unterschiedliche Sprachregister aufeinander-
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prallen. Es entsteht ein Kontrast zwischen Textfragmenten, die für kulturell geteilte und aner-

kannte Werte stehen, und der oft gar nicht ‚kultivierten‘ Handlung des Romans, und so wird 

die abrupte Gegenüberstellung von Höchstem und Banalem oder gar Perfidem zu einer Quelle 

von Komik. Denn ganz im Sinne des Bachtinschen Karnevalesken werden „anarchisch Gren-

zen [...] zwischen Oben und Unten, Kunst und Leben, Innen und Außen, Ernst und Spaß,  

Lachendem und Verlachtem [aufgelöst]“
126

. Solche Grenzverletzungen erfolgen sogar bis in 

einzelne Wörter hinein, etwa in Ausdrücken wie den „Leibesbanden“ (K 15) zwischen Mutter 

und Tochter, ihrer gemeinsamen „Heimatnotdurft“ (K 40) oder der durch die Mutter „gewehr-

leiste[te]n“ (K 95) Ordnung und Sicherheit.  

Auffallend ist, dass in Die Klavierspielerin gerade auch sehr zentrale und bekannte Wer-

ke der deutschsprachigen Literatur gleich mehrfach für intertextuelle Verweise hergenommen 

werden: 

 Johann Wolfgang von Goethes Faust: „Dieser Augenblick soll bitte verweilen, er ist so 

schön.“ (K 56),
127

 

 Rainer Maria Rilkes Gedicht „Herbsttag“: „Wer jetzt kein Heim hat, wünscht sich zwar 

eins, wird sich aber nie etwas dergleichen bauen können“ (K 61); „Wer jetzt allein ist, 

wird es lange und ungern bleiben.“ (K 71)
128

, 

 Johann Wolfgang von Goethes Ballade „Der Fischer“: „Halb zog er sie, halb sank sie 

hin“ (K 51) oder dessen Gedicht „Ein Gleiches“: „Erika ist nur ein Hauch, kaum weht  

ihre Atemluft heraus [...]“ (K 178).
129

 

Durch das Auslegen einfacher Fährten von Seiten der Autorinstanz und durch das freudige 

Erkennen und Zuordnen auf Seiten der Leserin wird eine Art Komplizenschaft gestiftet, die 

oft auf Kosten der Figuren der Erzählung geht. Gemeinsam darf man sich angesichts des Kon-

trastes zwischen anzitierter klassischer Einheit des Wahren, Guten und Schönen und dem, was 

sich auf Figurenebene an Unbeholfenem, Hässlichem und Kreatürlichem abspielt, überlegen 

fühlen.  

                                                
126 Laurenz Volkmann: Karnevalismus. In: A. Nünning (Hg.), Metzler Lexikon Literatur- und Kulturtheorie, 

S. 365. 

127  Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Eine Tragödie. In: Ders.: Faust. Texte. Hg. von Albrecht Schö-

ne. Frankfurt am Main: Deutscher Klassiker Verlag 2005. (= Deutscher Klassiker Verlag im Taschenbuch. 

1.) S. 9-464. V. 1699f. 

128  Vgl. Rainer Maria Rilke: Gedichte. 1895 bis 1910. Hg. von Manfred Engel; Ulrich Fülleborn. Frankfurt am 

Main; Leipzig: Insel 1996. (= Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden. 1.) S. 281. 

129  Vgl. Johann Wolfgang von Goethe: Sämtliche Gedichte. Erster Teil: Die Gedichte der Ausgabe letzter 

Hand. Hg. von Ernst Beutler. Zürich; Stuttgart: Artemis 
2
1961. (= Gedenkausgabe der Werke, Briefe und 

Gespräche. 1.) S. 116f bzw. S. 69. 
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Doch so wie die Figuren kommt auch die sich in sicherer Außenposition wähnende Lese-

rin nicht ungeschoren davon, denn ihre möglicherweise soeben gefühlte Überlegenheit wird 

gleich wieder in Frage gestellt: Dadurch, dass gerade (auch) die allerbekanntesten Stellen der 

anzitierten Werke verwendet werden, könnte in der Leserin zumindest der Verdacht entste-

hen, sie werde doch als nicht allzu gebildet eingeschätzt, und dieser Verdacht paart sich unan-

genehm mit dem zwangsläufigen Eingeständnis, man werde niemals auch nur annähernd alle 

intertextuellen Verweise in diesem Text entschlüsseln können. Es sind einfach zu viele.  

Durch die zahlreichen intertextuell gestellten kleinen Rätsel erhält der Lesevorgang auch 

etwas Spielerisches.
130

 Allerdings findet man das eigene Vorgehen früh im Text selbst schon 

sarkastisch kommentiert:  

Für die meisten besteht der Hauptreiz der Kunst im Wiedererkennen von etwas, das sie zu 

erkennen glauben. (K 28) 

In der unvermeidlichen Rückkoppelung zwischen dem Text und den in ihm vorgenommenen 

intertextuellen Verweisen bleiben beide nicht unangetastet. Der Text selbst verliert seine  

Autonomie, denn bei aller anarchischen Lust, die in dieser „Inbesitznahme der Sprache“
131

 

spürbar ist, ist er doch gleichsam „besessen [...] vom Fremden, das das ‚Eigene‘ verzerrt und 

verrückt“
132

. Und der literarische Kanon verliert seine ihm zugeschriebene Unangreifbarkeit, 

denn „in dem Maße, wie der Leser das zitierte Werk kennt, wird es zu dem Zusammenhang, 

in dem es zitiert wird, in ein [...] Verhältnis wechselseitiger Interpretation treten“
133

. Die in 

das Geschehen von Die Klavierspielerin hineingeholten literarischen Werke werden dadurch 

zumindest kontaminiert.  

3.2.2 Philosophisches name-dropping 

Einen ganz anderen Umgang mit kanonisierten Texten unserer Kultur findet man bei Thomas 

Bernhard. In Der Untergeher stößt man mit Montaigne, Pascal, Voltaire, Kant, Nietzsche und 

Schopenhauer oder auch Novalis, Dostojevski und Musil auf eine ganze Reihe von Namen, 

die auch aus anderen Bernhard-Texten gut bekannt sind und die somit, wie bereits erwähnt, 

                                                
130 Jörg Helbig weist in Bezug auf das Einfügen von nicht sofort erkennbaren Zitaten in einen Text auf das 

„ludische[...] Element“ hin, „das aus einer Freude am Spiel mit der Sprache, am ‚Rate- und Versteckspiel‘ 

mit dem Leser und der Evokation als solcher entspringt“ (Helbig, Intertextualität und Markierung, S. 22). 

131 Appelt, Die leibhaftige Literatur, S. 216. 

132 Ebda. 

133 Gerhard Goebel, Funktionen des „Buches im Buche“ in Werken zweier Repräsentanten des „Nouveau  

Roman“. In: Eberhard Leube; Ludwig Schrader (Hg.): Interpretation und Vergleich. Festschrift für Walter 

Pabst. Berlin: Erich Schmidt 1972. S. 34-52, S. 45. – Goebel führt dieses „Verhältnis wechselseitiger Inter-

pretation“ anhand von Nathalie Sarrautes Portrait d’un inconnu und Alain Robbe-Grillets Jalousie aus, sei-

ne Feststellung lässt sich aber auch hier treffend anwenden. 
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auch eine Verbindung zwischen seinen Werken über deren Textgrenzen hinaus schaffen. So 

eine Verbindung funktioniert bereits über die Namensnennung allein − und bei einer solchen 

bleibt es auch zumeist. Kaum einmal wird ein Werktitel genannt, mit wenigen Ausnahmen 

wie „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß von Musil“ (U 54), „die Pensées“ (U 54) von 

Pascal oder, ohne den Autornamen Dostojevski explizit zu nennen, „die Erniedrigten und Be-

leidigten“ (U 80). Die „Hefte (und Zettel)“ (U 35) Wertheimers mit ihrem „mehr oder weni-

ger mathematisch-philosophischen“ (U 35) Inhalt können noch als Anspielung auf das Werk 

Ludwig Wittgensteins gelesen werden.
134

  

Nicht einmal die Figuren in Der Untergeher befassen sich mit den Texten der immer 

wieder genannten Philosophen und Schriftsteller näher. Es bleibt bei Verweisen auf frühere 

Leseerfahrungen oder bei Absichtserklärungen. Denn zum Erzählzeitpunkt ist ihnen das Le-

sen der bewunderten Werke offensichtlich kaum möglich: 

Ich wollte, ein Glas Mineralwasser vor mir, nach zwanzig Jahren wieder einmal Die Verwir-

rungen des Zöglings Törleß von Musil lesen, was mir nicht gelungen ist, Erzählungen ertrage 

ich nicht mehr, lese eine Seite und bin unfähig, weiterzulesen. Beschreibungen ertrage ich 

nicht mehr. Andererseits war es mir aber auch nicht möglich, mir mit Pascal die Zeit zu ver-

treiben, die Pensées kannte ich alle auswendig und der Gefallen an Pascals Stil erschöpfte 

sich bald. (U 54) 

Dazu passt, dass in Der Untergeher nirgends explizit auf konkrete Inhalte der angeführten 

Werke eingegangen wird, es sei denn in Form tatsächlich banaler Aussagen wie: 

In der Wüste lechzen wir nach Wasser, so etwa lautet die Pascalsche Maxime, so er, dachte 

ich. (U 60)  

Es scheint sich also bei der Nennung berühmter Philosophen und Schriftsteller im Text um 

simples name-dropping
135

 zu handeln. Vielleicht soll dadurch die Belesenheit des Ich-Erzäh-

lers und seiner Freunde ausgestellt werden, oder vielleicht möchte sich der Autor Bernhard 

innerhalb bestimmter philosophischer Denkgebäude verorten? Gregor Hens stellt aber fest, 

dass „[g]erade Bernhard [...] – trotz gegenteiliger Behauptung allerseits und trotz seines un-

ausgesetzten name-dropping von Pascal bis Heidegger – eigentlich ein unphilosophischer Au-

                                                
134  Nach Wittgensteins Tod wurde unter dem Titel Zettel eine große Anzahl Fragmente und Notizen publiziert, 

die man in einer Schachtel mit der Aufschrift „Zettel“ gefunden hatte; ebenso erschienen mit The Blue and 

Brown Books zwei ‚Mitschriften‘, Vorarbeiten zu den Philosophischen Untersuchungen, die Wittgenstein 

in den Jahren 1933 bis 1935 seinen Studierenden in Cambridge diktiert hatte. – Ich danke der Philosophin 

Elisabeth Pernkopf für diesen Hinweis. 

135 Vgl. Betz, Dialog mit Thomas Bernhard, S. 201: „[D]as ausschweifend vollzogene Name-Dropping deutet 

intertextuelle Bezüge an, die einladen, Zusammenhänge zu konstruieren, die überwiegend aber nur wenig 

substanziellen Rückhalt aus der expliziten Textstruktur bekommen.“ 
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tor ist“
136

. So könnte die gehäufte Nennung großer Namen noch eine ganz andere Funktion 

haben.  

Juliane Vogel ist aufgefallen, dass durch das weitgehend von Inhalten abgekoppelte Auf-

rufen großer Philosophen tatsächlich ein eigener Bernhardscher Kanon entsteht: 

Die stetige Wiederkehr der immer gleichen Autorennamen sowie ihre dogmatische Zusam-

menstellung etwa zu „Voltaire, Pascal, Sartre,“ setzt immer einen „Corpus“ voraus, sollte 

dieser nun aus Büchern oder aus Wörtern bestehen. Ihr evidentes Erscheinen im Text voll-

zieht sich mit der großartigen Selbstverständlichkeit, die nur der beglaubigte Kanon hat.
137

 

Solch eine kanonisierende Textverwendung entspricht derjenigen von „Gebetbücher[n]“
138

, 

die man mit sich herumträgt, die man vielleicht sogar teilweise auswendig kennt, über deren 

Inhalte man sich aber kaum anderen gegenüber äußern und schon gar nicht kritisch austau-

schen wird, denn:  

Die Undurchlässigkeit des Kanons in Bezug auf seine Botschaften bezeugt nicht nur seine 

inverse Verbindlichkeit, sondern auch die Wirkungen eines langfristig gültigen Tabus.
139

  

Sowohl von Thomas Bernhard als auch von Elfriede Jelinek wird das Sinnpotential kanoni-

sierter Texte und Autoren untergraben. Bei Jelinek werden die Texte des kulturellen Erbes 

ironisch verballhornt und verstümmelt, Bernhard stellt die philosophischen Überlegungen be-

deutender Männer als tabuisiert und sakrosankt hin und macht sie gerade dadurch unzugäng-

lich und unbenutzbar. In beiden Fällen ist das große geistesgeschichtliche Erbe nicht mehr 

sinn- oder gemeinschaftsstiftend.
140

 Was Vera Nünning als ein Kriterium für „gelungene Er-

zählungen“ nennt, nämlich dass diese „an die in der Kultur geltenden Werthierarchien, an das 

kulturelle Wissen und an akzeptierte Kohärenzsysteme zumindest anschließbar sein“
141

 soll-

ten, ist für die beiden hier betrachteten Texte im Wesentlichen als destruktives Unterlaufen 

                                                
136 Hens, Thomas Bernhards Trilogie der Künste, S. 7. – Freilich ist es durchaus möglich, auch inhaltliche Be-

züge von Bernhards Texten zu bestimmten Philosophen herzustellen, vgl. exemplarisch etwa Martin Huber: 

Vom Wunsch, Klavier zu werden. Zum Spiel mit Elementen der Schopenhauerschen Musikphilosophie in 

Thomas Bernhards Roman Der Untergeher. In: Otto Kolleritsch (Hg.): Die Musik, das Leben und der Irr-

tum. Thomas Bernhard und die Musik. Wien; Graz: Universal Edition 2000. (= Studien zur Wertungsfor-

schung. 37.) S. 100-110; Ders.: „diese Musik möge [...] kein Ende nehmen“. Zur Schopenhauerschen Tö-

nung von Bernhards Schreiben über Musik. In: Gerhard Melzer; Paul Pechmann (Hg.): Sprachmusik. 

Grenzgänge der Literatur. Wien: Sonderzahl 2003. S. 107-115. 

137 Juliane Vogel: Die Gebetbücher des Philosophen. Lektüren in den Romanen Thomas Bernhards. In: Mo-

dern Austrian Literature 21 (1988), H. 3/4, S. 173-186, S. 180. 

138 Ebda (Zitat aus dem Titel des Beitrags). 

139 Ebda, S. 182. 

140 Vgl. dazu Philipp Schönthaler: Negative Poetik. Die Figur des Erzählers bei Thomas Bernhard, W.G. Se-

bald und Imre Kertész. Bielefeld: transcript 2011 (bes. S. 70-98). Schönthaler zeigt, wie prägend im Werk 

Bernhards „[t]ödliche Erbschaftsfolgen“ (S. 71) sind und dass im erzählerischen Werk Thomas Bernhards 

„keine Restitution des geschichtlichen und literaturhistorischen Erbes“ (S. 98) mehr möglich ist. 

141 V. Nünning, Erzählen und Identität, S. 158. 
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dieser Werthierarchien erfüllt. Allerdings ist auch das eine Form des Anschließens, wenn 

auch unter negativem Vorzeichen. 

3.3 Die zentralen Referenzwerke 

Sowohl für Jelineks Die Klavierspielerin wie für Bernhards Der Untergeher gibt es Werke, 

denen diese Texte besonders verbunden sind. Im ersten Fall sind das der Liederzyklus Winter-

reise von Franz Schubert und Franz Kafkas Roman Der Prozeß. Im zweiten Fall sind es 

Kompositionen Johann Sebastian Bachs, insbesondere die Goldbergvariationen. Alle diese 

Werke gehören selbstverständlich zum kulturellen Kanon, sind aber für die hier betrachteten 

Texte so wichtig, dass auf sie gesondert eingegangen wird. 

3.3.1 Erika Kohuts Engführung mit dem Leiermann aus Schuberts Winterreise  

und mit Kafkas Josef K. 

In Elfriede Jelineks Schreiben kommt dem Komponisten Franz Schubert und insbesondere 

seiner Winterreise. Ein Cyclus von Liedern von Wilhelm Müller. Für eine Singstimme mit Be-

gleitung des Pianoforte (D 911), komponiert im Jahr 1827,
142

 ein besonderer Stellenwert zu, 

nicht nur in Die Klavierspielerin. Im Jahr 2011 verfasste sie an Schuberts Liederzyklus ent-

lang ihren Text Winterreise. Ein Theaterstück
143

. Auch auf Jelineks Homepage beschäftigt 

sich gleich der erste Eintrag unter der Rubrik „zur Musik“ mit dem „Rätsel, das Schubert 

ist“
144

.  

Die beiden Titelmotive der Winterreise – einerseits der Winter, die Kälte, andererseits 

das Reisen, Wandern – ziehen sich auch durch den gesamten Roman Die Klavierspielerin. 

Das Wandern findet sich im Text in den Bewegungen der Figuren und in ihren misslingenden 

Begegnungen. Auf diese lässt sich übertragen, was Jelinek auf ihrer Homepage über die  

Musik Schuberts schreibt: 

                                                
142 Die Notendatei von Schuberts Winterreise ist abrufbar unter: 

http://imslp.org/wiki/Winterreise,_D.911_(Schubert,_Franz)#Notendateien [17. 9. 2014]. 

 Alle Zitate der Liedertexte folgen dieser Ausgabe: Franz Schuberts Werke. Erste kritisch durchgesehene 

Gesammtausgabe. Serie XX. Lieder und Gesänge. Neunter Band. Leipzig: Verlag von Breitkopf & Härtel. 

Ausgegeben 1895. Online: http://conquest.imslp.info/files/imglnks/usimg/8/8d/IMSLP60822-PMLP02203-

Schubert_Werke_Breitkopf_Serie_XX_Band_9_F.S.878-904.pdf [14. 2. 2015]. 

143 Elfriede Jelinek: Winterreise. Ein Theaterstück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 2011. 

144 Elfriede Jelinek: Zu Franz Schubert. In: http://www.elfriedejelinek.com [16. 9. 2014]. – Die englische 

Übersetzung dieses Eintrags hat die Überschrift „Unruly paths trodden too late“, und diese Überschrift 

könnte geradezu als Kurzbeschreibung für das dienen, was Erika Kohut in Die Klavierspielerin unter-

nimmt: Sie bricht die Regeln, sie betritt ungebührliche Pfade, und sie begeht sie zu spät. 
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So führt die Musik, speziell diese Musik, über die Gegenstände hinaus in den eigenen  

Bereich, und der Bereich der Musik ist die Zeit, der aber, in Schuberts Fall, ihr Raum verlo-

rengegangen ist, auch wenn der Raum heute wieder ein schöner Konzertsaal ist. Wenn ein 

Zeit-Raum Begegnungen ermöglicht, dann erlaubt diese Zeit ohne Raum solche Begegnun-

gen eben gerade nicht, weil diesem Komponisten, wie wenigen anderen, während er die Zeit 

angehalten hat, um selber kurz anzuhalten, der Raum davongelaufen ist, das heißt: alles was 

um die Dinge so herumliegt.
145

 

Wenn Raum und Zeit auseinanderfallen, ist keine Begegnung mehr möglich, denn für eine 

Begegnung muss man sich sowohl räumlich als auch zeitlich treffen. Es bleibt dann nur ein 

existenzielles Verloren-gegangen-Sein, wie es eben auch in Schuberts Winterreise gestaltet ist 

und in Jelineks Text über Schubert thematisiert wird. So ist es schlüssig, dass Jelinek in Die 

Klavierspielerin das Motiv der Kälte gerade dort verwendet, wo es um die Unmöglichkeit von 

Begegnungen geht.
146

 Die Kälte-Metaphern wirken kontrastierend umso stärker, als das Ge-

schehen doch eigentlich im Frühling abläuft. 

Mehrfach werden in Die Klavierspielerin explizit die Liedertexte von Schuberts Winter-

reise anzitiert: 

Eine grimmige Wanderin ist sie auf Waldwegen [...]. (K 30) 

Folge nach nur meinen Tränen, nimmt dich bald das Bächlein auf. (K 57) 

Sie vermeidet die Stege, wo die andren Wandrer gehn. [...] Sie hat ja doch nichts begangen, 

daß sie Menschen scheuen sollte. (K 175) 

An der Verwendung dieser Zitate im Text fällt zweierlei auf: Erika wird darin von der Erzähl-

instanz durchwegs die Position des unglücklichen Gesellen zugeteilt, und die Gefühle Erikas 

werden an diesen Textstellen vergleichsweise kaum ironisiert, sondern ernst genommen. 

Dadurch wird gleichzeitig auch Schuberts Winterreise nicht ironisiert, sondern ernst genom-

men. 

Indem sich die intertextuellen Verweise von Jelineks Die Klavierspielerin auf Schuberts 

Winterreise durch den gesamten Text ziehen, wird die Verbindung zwischen diesen beiden 

Werken nach und nach enger. Erika wird in der Folge nicht nur mit der Figur des Gesellen in 

Deckung gebracht, sondern sukzessive auch mit der Figur des Leiermanns. Das funktioniert 

über Erikas berufliche Situation als Klavierspielerin. Als solche wird sie sicherlich auch für 

die Begleitung von Sängern und Sängerinnen eingesetzt und gerät dadurch in eine analoge 

Situation zur Figur des Leiermannes. Denn der Leiermann wird innerhalb der fiktionalen 

                                                
145 Ebda. 

146  Vgl. exemplarisch: „Es brausen Ströme von Neonlicht in Eiseskälte durch Eissalons, durch Tanzhallen. Es 

hängen Trauben von summendem Licht an Peitschenmasten über Minigolfanlagen Ein flimmernder Käl-

testrom. Gestalten IHRES Alters lagern in der schönen Ruhe der Gewohnheit vor Nierentischen mit gläser-

nen Kelchen, in denen lange Löffel wippen, diese Stengel kühler Blumen. [...] Nur davon, daß SIE es be-

trachtet, wird IHR Gesicht schon abfällig.“ (K 73)  
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Schlussszene in Schuberts Winterreise vom Gesellen aufgefordert, seine Lieder mit der Leier 

zu begleiten: 

Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehn? 

Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn? 

Werner Wolf zeigt, dass diese Zeilen aus dem letzten Lied des Zyklus als eine direkte Anfra-

ge an den (realen) Pianisten gehört werden können:  

[I]f the implied answer to the wanderer’s questions as to whether the old man will go with 

him and accompany his songs is “yes”, and if this can be read as a self-reflexive clue for  

interpreting Die Winterreise as the songs being performed by these two, it follows that there 

is not only a correlation between the wanderer, the vocal part and the singer, but also  

between the hurdy-gurdy man, the piano part and the piano player.
147

 

Es entsteht also eine Korrelation zwischen dem Leiermann, dem Klavierpart und damit dem 

Klavierspieler, der in diesem Fall die fiktionale Klavierspielerin Erika Kohut ist.  

Dadurch findet sich die Klavierspielerin Erika Kohut unversehens in der Position des 

Leiermanns selbst „mit starren Fingern [...] Baarfuß auf dem Eise“ wieder und auch für sie 

gilt die Aussage in der Schlussszene des Liederzyklus:  

Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, 

und die Hunde knurren um den alten Mann, 

und er lässt es gehen alles wie es will, 

dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still.  

In der entsprechenden Schlussszene von Jelineks Die Klavierspielerin heißt es:  

Erika geht und geht. Ihr Rücken wärmt sich durch Sonne auf. Blut sickert aus ihr heraus. 

Menschen blicken von der Schulter zum Gesicht empor. Einige wenden sich sogar um. Es 

sind nicht alle. (K 352)  

Der Leiermann, den keiner ansieht, und Erika Kohut, die bloß von gleichgültigen Blicken ge-

streift wird und genauso unbeachtet bleibt, fallen in eins, in einer Bewegung ohne Sinn und 

ohne Ziel: „seine Leier steht ihm nimmer still“, während „Erika geht und geht“. 

In dieser Schlusspassage von Jelineks Die Klavierspielerin taucht nun noch eine dritte 

Figur hinter oder zwischen dem Leiermann und Erika auf: Josef K. Denn die letzten Seiten 

von Jelineks Text lassen einen deutlichen Bezug auf Franz Kafkas Roman Der Prozeß erken-

nen. Darauf weist Jelinek selbst in einem Gespräch mit Sigrid Berka hin: 

                                                
147 Werner Wolf: „Willst zu meinen Liedern deine Leier drehn?“ Intermedial Metatextuality in Schubert’s 

„Der Leiermann“ as a Motivation for Song and Accompaniment and a Contribution to the Unity of Die 

Winterreise. In: Walter Bernhart; ders. (Hg.): Word and Music Studies: Essays on the Song Cycle and on 

Defining the Field. Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi 2001. (= Word and Music Studies. 3.) S. 121-140, 

S. 132. 
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E.J.  Obwohl der Schluß der Klavierspielerin ja eine Paraphrase auf den Prozeß von Kafka 

ist. Die Frau wird nicht einmal für würdig befunden, das große Opfer der Literaturgeschichte 

zu sein; sie ist eben nur halbherzig... 

S.B. Mit dem Messer. 

E.J. Ja, wo sie sich nur halbherzig sticht und dann weggeht, sich also nicht wirklich um-

bringt. Das ist auch sprachlich auf Kafka montiert.
148

 

Sabine Wilke führt Details dieser Montage auf Kafka aus:
149

 Lichter, die durch auseinander-

fahrende Fensterflügel aufzucken; die Kluft zwischen Josef K. bzw. Erika Kohut und anderen 

Menschen; die Blickführung der Figuren Josef K. bzw. Erika Kohut; das Fleischermesser, das 

„der andere [...] ihm tief ins Herz stieß und zweimal dort drehte“
150

 bzw. das Erika „ins Herz 

fahren und sich dort drehen“ (K 351) sollte.  

Atmosphärisch vorbereitet wird diese Engführung mit Kafkas Der Prozeß bereits durch 

charakteristische Namensverkürzungen: Erika wird bereits im ersten Teil des Romans verein-

zelt als „Erika K.“ (K 115 u. ö.) bezeichnet. Gegen Ende des Romans kommt dann auch Wal-

ter Klemmer zwei Mal als „Walter K.“ vor. Spätestens da wird man an Kafkas Figur Josef K. 

denken. Die beiden Benennungen als „Walter K.“ erfolgen (innerhalb der erzählten Hand-

lung) zeitlich parallel, und zwar nach der misslungenen sexuellen Begegnung im Reinigungs-

kabinett. Danach geht Erika in ihrem Zimmer daran, sich selbst zu verletzen, Klemmer dage-

gen läuft gleichzeitig wütend durch die Stadt und möchte andere/s verletzen.
151

 Sowohl Erika 

als auch Klemmer befinden sich dabei in Rechtfertigungsüberlegungen und Anschuldigungen 

dem jeweils anderen gegenüber: 

Erika greift zu ihrem heimischen Schatzkästlein und durchkämmt reichhaltige Vorräte. Hier 

stapeln sich Reichtümer, die Walter K. noch gar nicht kennengelernt hat, weil er die Bezie-

hung zwischen ihnen durch unflätiges Geschimpfe zu früh zerschlug. (K 312) 

Walter K. bearbeitet Stiefmütterchen mit der Schuhspitze, weil er mitten im Liebeswerben 

gröblichst enttäuscht worden ist. Nicht seine Schuld ist es dann, wenn er versagt. Wenn Eri-

ka auf diesem Pfad weitergeht, wird sie Schlimmeres erfahren, als sie sich je träumen ließe. 

(K 315) 

                                                
148 Sigrid Berka: Ein Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Modern Austrian Literature 26 (1993), H. 2, S. 127-

155, S. 152. – Auch Isabelle Guillaume weist auf den Kafka-Bezug hin, vgl. Guillaume, L’image de la mu-

sique, S. 421. Sie deutet ihn als Verstärkung der Depersonalisierung und Schablonisierung der Figuren.  

149 Vgl. Wilke, „Ich bin eine Frau mit einer männlichen Anmaßung“, S. 135. 

150 Franz Kafka: Der Prozeß. Roman [posth. 1925]. Hg. von Max Brod. Frankfurt am Main: Fischer 1983. 

S. 193. 

151 Diese konträren Verarbeitungsversuche einer für beide frustrierenden und erniedrigenden Erfahrung ent-

sprechen der männlichen resp. weiblichen Form „des perversen Akts“, wie sie in der Psychoanalyse formu-

liert wurden: „Während der Mann seine Aktivität gegen ein externes Teilobjekt richtet, wendet die Frau sie 

gegen sich selbst, gegen ihren eigenen Körper [...]“ (Lamott, Verkehrte Liebe, S. 165). – Die Reaktion Eri-

kas ist vielleicht also nicht ‚perverser‘ als diejenige Klemmers, sondern es handelt sich einfach um typi-

scherweise geschlechtsspezifisch unterschiedliche Verarbeitungsmuster. 
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Der Verweis von Jelineks Roman auf Kafkas Der Prozeß wurde von Uda Schestag im Sinne 

„ironischer Negativität“ gedeutet, insofern „die vollkommene Demütigung Erika Kohuts [...] 

am Ende lediglich einen Anlaß [bietet], sie im Licht eines intertextuellen Bezugs um den  

Triumph des gedachten Selbstmords zu bringen“
152

. Erika solle also in abwertend-ironischer 

Weise auch noch im versuchten Selbstmord jede Größe abgesprochen werden. Doch das ist 

nicht die einzige Deutungsmöglichkeit. Durch die enge intertextuelle Bezugnahme auf derart 

stark besetzte Werke wie Kafkas Der Prozeß oder Schuberts Winterreise wird beim Leser 

noch etwas anderes ausgelöst: Es klingt in ihm möglicherweise an, was beim Hören der Win-

terreise gefühlt wurde, und es taucht möglicherweise eine Beklemmung wieder auf, die am 

Ende der Kafka-Lektüre zurück blieb. So kann Erika Kohut plötzlich eine Größe und eine 

Wertigkeit bekommen, die sie neben den namenlosen Gesellen und neben Josef K. stellt, 

ihnen gleich in ihrer Tragödie.  

3.3.2 Der Nimbus der Goldbergvariationen 

Textbezogene Verbindungen lassen sich zwischen Bernhards Der Untergeher und Johann  

Sebastian Bachs Goldbergvariationen (BWV 988; Erstdruck 1741)
153

 natürlich nicht herstel-

len. Doch die Nennungen dieses Musikstücks ziehen sich buchstäblich von der ersten (vgl. 

U 7) bis zur letzten Seite (vgl. U 150) des Textes durch.  

Mehrfach wurde in der Sekundärliteratur möglichen kompositorisch-strukturellen Über-

einstimmungen zwischen Bernhards Der Untergeher und den Goldbergvariationen nach-

gegangen.
154

 So sieht etwa Lutz Köpnick in den ersten drei kurzen Absätzen von Der Unter-

geher „gleichsam die Aria des gesamten Romanes“, also „das Grundthema von ‚Der Unterge-

                                                
152 Schestag, Sprachspiel als Lebensform, S. 159. 

153 Vgl. Werner Breig: Bach, Johann Sebastian. In: Ludwig Finscher (Hg.): Die Musik in Geschichte und Ge-

genwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik begründet von Friedrich Blume. Zweite neubearb. Ausgabe. 

26 Bände in zwei Teilen. Personenteil Bd. 1: Aa-Bae. Kassel et al.: Bärenreiter und Stuttgart; Weimar: 

Metzler 1999. Sp. 1397-1535, Sp. 1464. 

154 Als aktuelle Studie zu den theoretischen Grundlagen der Übertragung musikalischer Strukturen auf literari-

sche Werke vgl. Petermann, The Musical Novel. Sie bespricht Bernhards Der Untergeher als eines von 

mehreren Beispielen für Romane, die auf Bachs Goldbergvariationen beruhen (vgl. ebda, S. 193-197). – 

Auch bei Jelinek wird des Öfteren „die besondere Affinität von Jelineks Werk zur Musik“ (Pia Janke: Je-

linek und die Musik. In: Sabine Müller; Cathrine Theodorsen [Hg.]: Elfriede Jelinek. Tradition, Politik und 

Zitat. Ergebnisse der Internationalen Elfriede Jelinek-Tagung 1.-3. Juni 2006 in Tromsø. Wien: Praesens 

2008. [= Diskurse.Kontexte.Impulse: Publikationen des Elfriede Jelinek-Forschungszentrums. 2.] S. 271-

285, S. 273) betont. Allerdings bemerkt Pia Janke dazu: „Es fehlt jedoch bislang eine substanzielle Fundie-

rung dieser These, wobei auch die methodologischen Grundlagen dafür nicht wirklich vorhanden sind – 

und möglicherweise auch gar nicht zu finden sind. Denn die Übertragbarkeit musikalischer Begriffe auf die 

Literatur ist prekär [...].“ (Ebda) – Diese Vorbehalte sind freilich auch in Bezug auf die Übertragung musi-

kalischer Strukturen auf Bernhards Texte nicht ganz unzutreffend. 
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her’“
155

. Dieses werde dann in Nachahmung „kontrapunktische[r] Kompositionstechniken“
156

 

vielfach variiert und entfaltet, bis zur „letzte[n] Variation des Romans, de[m] Bericht von 

Franz“, der „das genaue Gegenstück zu der dreißigsten Variation“
157

 der Goldbergvariationen 

darstelle. Auch Michael P. Olson parallelisiert den Aufbau des Textes mit Bachs Variationen, 

wobei er die Aria nicht in den drei ersten Absätzen, sondern bereits im noch davor stehenden 

Motto von Der Untergeher sieht:  

„Lange vorausberechneter Selbstmord, dachte ich, kein spontaner Akt von Verzweiflung“. 

This statement acts as an aria and has the effect of a piano being played at bottom registers. 

Moreover, the aria establishes the minor key of Der Untergeher [...].
158

  

Eine weitere, faszinierend detaillierte Ausführung zu „musikalische[n] Strukturierungsmo-

mente[n] innerhalb des Untergehers, wie Modulation, Motive[n], rhythmische[n] Strukturen, 

musikalische[n] Gedanken und Dynamik“
159

 bietet ein Artikel von Liesbeth M. Voerknecht. 

Auch Gregor Hens geht in seiner genauen Analyse von Bernhards „Trilogie der Künste“ (Der 

Untergeher, Holzfällen und Alte Meister) der kontrapunktischen Konstruktion von Der Un-

tergeher sowohl in der „Mikrostruktur“ wie auch der „Makrostruktur“ des Textes nach.
160

  

Neben möglichen strukturellen Verwandtschaften zwischen Bernhards Der Untergeher 

und Bachs Goldbergvariationen scheint hier ein anderer Aspekt wichtig. Analog zur Verwen-

dung des Namens Glenn Gould für eine der Hauptfiguren und analog zum philosophischen 

name-dropping wird auch hier der Nimbus eines Werkes genutzt. Es ist eigentlich irrelevant, 

wofür die genannten Philosophen inhaltlich tatsächlich stehen oder wie das unzählige Male 

genannte Musikstück tatsächlich aufgebaut ist oder klingt. Es soll vor allem die Unerreichbar-

keit eines solchen Werks spürbar gemacht werden. Die Goldbergvariationen stehen für eine 

Absolutheit, die es innerhalb der realen Welt nicht gibt. Nur auf dieser Basis kann es plausibel 

erscheinen, dass sich an den ersten gespielten Takten eines Musikstücks die Grenze zwischen 

virtuosem Können und dem „Genie auf dem Klavier“ (U 138) ziehen lassen soll. Den Gold-

bergvariationen wird eine Art Türhüter-Funktion
161

 zugeschrieben, sie bewachen den gerade-

                                                
155 Lutz Köpnick: Goldberg und die Folgen. Zur Gewalt der Musik bei Thomas Bernhard. In: Sprachkunst. 

Beiträge zur Literaturwissenschaft 23 (1992), H. 1, S. 267-290, S. 288. 

156 Ebda. 

157 Ebda, S. 289. 

158 Michael P. Olson: Thomas Bernhard, Glenn Gould, and the Art of the Fugue. Contrapuntal Variations in 

Der Untergeher. In: Modern Austrian Literature 24 (1991), H. 2/3, S. 73-83, S. 79. 

159 Liesbeth M. Voerknecht: Thomas Bernhard und die Musik: Der Untergeher. In: Joachim Hoell; Kai  

Luehrs-Kaiser (Hg.): Thomas Bernhard. Traditionen und Trabanten. Würzburg: Königshausen & Neumann 

1999. S. 195-206, S. 195. 

160 Vgl. Hens, Trilogie der Künste, bes. S. 36-44 („Mikrostruktur“) und S. 56-74 („Makrostruktur“). 

161  Vgl. Fatima Naqvi: Von Türhütern, Meistern und Untergängern: Dilettantismus in Thomas Bernhards Der 

Untergeher. In: Attila Bombitz; Renata Cornejo; Sławomir Piontek; Eleonora Ringler-Pascu (Hg.): Öster-
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zu heiligen Bereich der absoluten Kunst vor dem Eindringen menschlicher Gewöhnlichkeit. 

Dass Bernhards Text solcherart aufgestellte Grenzen selbst wieder unterläuft, wird weiter  

unten gezeigt (vgl. Abschnitt 4.1.1). 

Mit der Absolut-Setzung der Goldbergvariationen ist bereits eine gewisse Transzendenz-

Funktion der Musik in Bernhards Der Untergeher angesprochen. Allein dadurch, dass es in 

der Schlussszene des Textes die Musik ist, die bleibt, wenn die Erzählerrede verstummt, 

macht sie zu etwas, das das werkinterne Textuniversum übersteigt. Anstelle einer traditionel-

len Gottesfigur, die im Jenseits einer immanenten Realität angesiedelt ist, wird die Musik für 

die fiktionale Welt des Textes zu einem Element, das bestimmte Eigenschaften solcher Got-

tesvorstellungen aufnimmt: 

 eine Unendlichkeitsdimension: Im einem linear ablaufenden Text mit definiertem Beginn 

und definiertem Schluss ist der unabschließbare Reflexionsprozess des Ich-Erzählers  

eigentlich nicht adäquat abbildbar. Der Text dürfte nie an ein Ende gelangen. Durch die 

Ausweitung des Textes in eine andere Dimension, nämlich in das Medium der Musik 

hinein, kann es aber gelingen. Carlo Brune schreibt dazu: 

Indem versprachlichte Reflexionsbewegungen wie Musikstücke in Form einer Fuge  

oder Variation ‚komponiert‘ werden, gelingt es, den ins Unendliche laufenden Reflexi-

onsprozeß im Medium Sprache gestalt- und abbildbar werden zu lassen.
162

 

 ein Versprechen auf Glück und Erlösung: Ein tatsächlicher Glücksmoment des Ich-

Erzählers wird beschrieben, als er in Traich ankommt und ein Glas Wasser trinkt, das ihm 

der Holzknecht angeboten hat. Hier fallen Erinnerungsraum und gegenwärtiges Erleben 

in eins, was ein Gefühl von Einheit und Stimmigkeit hervorrufen kann. Genau diese Wir-

kung ist nach Lutz Köpnick auch der Musik zuschreibbar: 

Von seinen beiden wichtigsten Freunden, Glenn und Wertheimer, durch deren Tod ge-

schieden, erkennt der Erzähler gerade in der Musik jetzt eine verborgene Kraft, Vergan-

genheit und Gegenwart in eine Konjunktion zu bringen, ohne die Leiden der gewesenen 

Zeit verstummen zu lassen. Die Rezeption der Musik gilt hier nicht so sehr einem  

melancholischen Sichverlieren an die Vergangenheit, sondern ihrer Rettung und Erlö-

sung durch Aufhebung des Gewesenen in die Gegenwart, durch Aktualisierung.
163

 

 die tödliche Gefahr des Absoluten: In der ständigen Betonung der absoluten Perfektion 

von Glenn Goulds Interpretation der Goldbergvariationen liegt eine potentiell tödliche 

Gefahr für ‚Normalsterbliche‘, wenn sie sich diesem Absoluten zu sehr zu nähern ver-

                                                                                                                                                   
reichische Literatur ohne Grenzen. Gedenkschrift für Wendelin Schmidt-Dengler. Wien: Praesens 2009. 

S. 317-333. 

162 Carlo Brune: Variationen von A bis Z. Thomas Bernhards Der Untergeher. In: Jürgen Gunia; Iris Hermann 

(Hg.): Literatur als Blätterwerk. Perspektiven nichtlinearer Lektüre. St. Ingbert: Röhrig 2002. S. 325-346, 

S. 346 

163 Köpnick, Goldberg und die Folgen, S. 284. 
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suchen. Der Ich-Erzähler entzieht sich dieser Nähe rasch und entschieden genug, Wert-

heimer nicht. 

3.4 Vergleichendes Resümee zur Untersuchung der intertextuellen Bezüge 

Es wurde sichtbar, wie unterschiedlich Bernhard und Jelinek intertextuelle Bezüge in ihren 

Werken einsetzen.  

 Bei Jelinek verbindet ein ausgeklügeltes System von Binnenverweisen die eigenen Werke 

untereinander, bei Bernhard machen motivische Parallelisierungen innerhalb seines 

Werks grundlegende Themenfelder sichtbar. 

 Das kulturelle Erbe wird bei Jelinek in despektierlicher und oft sehr komischer Weise be-

nutzt, ironisiert und verstümmelt, Bernhard dagegen erstellt sich selbst einen Kanon aus 

großen Namen, aber ohne Inhalt. 

 Die bei weitem wichtigste Referenz bildet sowohl für Die Klavierspielerin als auch für 

Der Untergeher ein nicht-(nur-)textuelles Werk aus dem Bereich der Musik. Schuberts 

Winterreise ermöglicht eine emotionale Vertiefung der Figurenkonstruktion der Erika 

Kohut, in Bernhards Text wird, neben möglichen kompositorisch-strukturellen Überein-

stimmungen, der Nimbus von Bachs Goldbergvariationen genutzt, um die Dimension des 

Absoluten in den Text zu bringen. 

Gemeinsam ist diesen unterschiedlichen Funktionalisierungen von Intertextualität, dass sie 

allesamt Grenzen durchbrechen. Das liegt allerdings bereits in der Natur von Intertextualität, 

denn sie ist konstitutiv als Grenzüberschreitung zwischen Texten definiert. Damit Intertextua-

lität entstehen kann, braucht es stets die Öffnung des eigenen Textes für das Andere, und es 

braucht die Einpassung dieses Anderen, wie holprig vielleicht auch immer, in einen neuen 

Text. Diese Bewegung der Grenzöffnung wird von Jelinek und Bernhard in mehrfacher Weise 

aufgenommen und weiter getrieben: 

 Die Grenzen der Einzeltexte werden auf andere eigene Texte hin überschritten. Inhaltlich 

werden die Texte dadurch auf einzeltextübergreifende Themenfelder hin geöffnet. Die 

Einzeltexte werden interpretatorisch unfixierbar, und Versuche einer abschließenden und 

endgültig festlegenden Textdeutung werden unterminiert. Diese Absage an eine endgülti-

ge Textdeutung stellt implizit die Möglichkeit einer sich als endgültig verstehenden 

Weltdeutung in Frage. 

 Die behüteten Grenzen eines anerkannten Kanons werden aufgebrochen. Denn auf einem 

verstümmelten oder gar inhaltsleeren Kanon lässt sich kein Sinnsystem aufbauen. Ein 
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vielleicht einmal selbstgewiss gewesenes kulturelles Erbe muss seine eigenen Grenzen 

durchlässig machen, es muss sich für „Menschliches, Allzumenschliches“
164

 öffnen, sich 

diesem stellen und zur Verfügung stellen. Sonst ist es entweder grotesk oder hohl. 

 Das Textuniversum ist nicht die ganze Welt (nicht einmal für die Figuren im Text), es 

gibt darüber hinaus noch etwas. Die durch Sprache entstandene fiktionale Welt der bei-

den Texte verweist mithilfe des Mediums der Musik in Inhalt und Struktur über seine  

eigenen Grenzen hinaus.  

 

 

                                                
164 Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches I und II. Hg. von Giorgio Colli; Mazzino Montinari. 

2. durchges. Aufl. München: dtv und Berlin; New York: de Gruyter 1988. (= KSA. 2.) 



 

80 

4 Intradiegetische Schriften und ihre Funktionen in Thomas Bernhards  

Der Untergeher und Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin 

Das Schreiben ist innerhalb einer durch das Schreiben entstandenen fiktionalen Welt kein 

Thema wie jedes andere, und das macht die Analyse intradiegetischer Schriften so spannend. 

Das Thema des Schreibens hat nämlich in einem Text eine doppelte Verweisrichtung: Es 

verweist – heteroreferentiell – auf die (reale oder imaginierte) Welt jenseits des eigenen Zei-

chensystems, in der ja auch an unterschiedlichsten Schriften gearbeitet wird, in der Briefe ver-

schickt werden etc. 

Charakteristisch für Heteroreferenz ist, dass hier über das semiotische System bzw. dessen 

Aktualisierung hinaus auf die Lebenswelt oder eine imaginäre Realität Bezug genommen 

wird.
165

 

Und es verweist – selbstreferentiell – auf das eigene Zeichensystem, also das Schreiben selbst.  

Selbstreferenz [...] in Literatur und anderen Medien [bezeichnet] alle möglichen Bezüge, die 

innerhalb eines literarischen oder medialen Systems auftreten können [...].
166

 

Konkreter gefasst und spezifisch auf literarische Selbstreferenz angewandt heißt das: 

[Selbstreferenz] beinhaltet alle jene textuellen Erscheinungen, die [...] sich in nachweislicher 

oder zumindest plausibler Art wieder auf Text/Texte, Sprache und/oder (Sprach-)Kunst und 

Medien [...], also direkt oder indirekt auf Merkmale, Inhalte, Entstehungs- oder Rezeptions-

bedingungen usw. des eigenen Systems beziehen.
167

 

Anzumerken ist, dass auch diese Aufgliederung in hetero- und selbstreferentielle Verweise 

von einem Textbegriff ausgeht, der – genauso wie im vorigen Kapitel zur Intertextualität – 

enger gefasst werden muss als der sehr weite Textbegriff Julia Kristevas. Die Welt darf also, 

für die hier vorgenommene Untersuchung, nicht vom Universum menschlicher Zeichen-

systeme umfasst werden, sondern sie muss diesem gegenüber stehen. 

Auch bei einem eingeschränkten Textbegriff ist aus der eben gegebenen Definition er-

sichtlich, wie groß der Bereich ist, den der Begriff der Selbstreferenz umfasst. Dazu gehören 

bereits rekursive Bezüge innerhalb des Textes, wie sie gerade in Bernhards Der Untergeher 

ständig begegnen, rhythmische Strukturen, Spiegelungen und übrigens auch alle intertextuel-

len Phänomene, wie sie bereits abgehandelt wurden.
168

 Doch nicht jedes Auftreten von Selbst-

referenz ist für die Textanalyse gleichermaßen interessant oder ergiebig: 

                                                
165 Wolf, Metaisierung als transgenerisches und transmediales Phänomen, S. 31. 

166 Ebda. 

167 Wolf, Formen literarischer Selbstreferenz in der Erzählkunst, S. 52. 

168 Ein „Typologischer Überblick“ dazu findet sich ebda, S. 77. 
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Interpretatorisch relevant sind Selbstreferenzen vor allem dort, wo sie zur Sinnkonstitution 

eines Textes über die bloße textsemantische Kohärenz hinausgehend beitragen und vor be-

stimmten, freilich nicht einheitlich bestimmbaren Hintergründen auffällig wirken [...].
169

 

Es ist offensichtlich, dass intradiegetische Schriften in Thomas Bernhards Werk jedenfalls 

„[i]nterpretatorisch relevant“ sind. Sie tragen in hohem Maße „zur Sinnkonstitution [des] Tex-

tes“ bei und wirken „auffällig“. Christoph Bartmann fasst es quantitativ:  

Zwischen 1963 und 1986 hat Thomas Bernhard 22 größere Prosatexte veröffentlicht [...]. 

‚Studien‘, an denen Figuren innerhalb fiktionaler Zusammenhänge arbeiten, kommen in gut 

der Hälfte dieser Texte vor.
170

  

Und er schreibt weiter: 

Die scheiternde Schrift, die ungeschriebene oder die unabschließbare, die nicht über den ers-

ten Satz hinausgelangende und die alles Leben absorbierende und schließlich mit dem Leben 

deckungsgleiche, also nur im Tod zu vollendende Schrift: das ist das Motiv der Motive 

Bernhards [...].
171

 

Daher wird im Anschluss dieses „Motiv der Motive Bernhards“ für Der Untergeher betrach-

tet, wobei es nicht nur um dessen lebensgefährdende Dimension gehen wird. Das Verfassen 

(und Zerstören) von Geschriebenem kann den Figuren auch das Überleben ermöglichen. 

Anders als bei Bernhard kommen die Figuren in Jelineks Texten gewöhnlich nicht vor-

dergründig als Schreibende in den Blick. Doch immerhin verfasst Erika in Die Klavierspiele-

rin einen langen Brief, der für den Handlungsablauf bedeutsam ist. Auch ihre Selbstverlet-

zungen sowie sprachliche Bilder der Papierverbrennung stehen, wie gezeigt werden wird, in 

einem thematischen Zusammenhang mit intradiegetischem Schreiben und sind jedenfalls als 

selbstreferentielle Phänomene für den Text sinnkonstituierend und auffällig.  

Die Verwendung des Motivs von intradiegetischen Schriften ist in den beiden hier be-

trachteten Texten derart unterschiedlich, dass eine direkte Parallelisierung in gleichartigen 

Verwendungsgruppen nicht möglich ist. Anders als bei der Untersuchung der intertextuellen 

Bezüge werden daher die beiden Texte zunächst in mehreren Aspekten getrennt voneinander 

betrachtet, beginnend mit Bernhards Der Untergeher. Erst im Resümee des Kapitels erfolgt 

dann eine Zusammenführung der Ergebnisse. 

                                                
169 Ebda, S. 52. 

170 Christoph Bartmann: Vom Scheitern der Studien. Das Schriftmotiv in Bernhards Romanen. In: Text + Kri-

tik. Zeitschrift für Literatur, H. 43: Thomas Bernhard, 3. Aufl.: Neufassung 1991, S. 22-29, S. 22. 

171 Ebda, S. 24. 
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4.1 Schriftproduktion und Schriftvernichtung in Thomas Bernhards Der Untergeher 

Im Folgenden werden zunächst die wichtigsten intradiegetischen Schriften in Bernhards Der 

Untergeher besprochen, also diejenige des Ich-Erzählers über Glenn Gould und Wertheimer 

sowie die Zettel und ein Manuskript Wertheimers (Kap. 4.1.1 und 4.1.2). Diese fallen auch 

beim Lesen vorrangig ins Auge. Eher unbemerkt in die Handlung eingebaut sind die Ge-

brauchstexte, die von den Figuren verfasst werden, also Briefe, Karten oder Telegramme. Sie 

werden im dritten Abschnitt des Kapitels (Kap. 4.1.3) vor allem daraufhin befragt, ob sie  

ihren praktischen Zweck der Kommunikation und Informationsvermittlung erfüllen können. 

Ein weiterer Abschnitt wird sich danach noch mit der Kehrseite der Schriftproduktion  

befassen: mit dem Akt der Schriftvernichtung (Kap. 4.1.4). Dabei wird klar werden, dass die 

Zerstörung von Geschriebenem nicht nur als Negation zu sehen ist, sondern auch als Ermög-

lichung von Neubeginn oder als Schutz vor Vergangenem oder vor drohender Selbstzerstö-

rung. 

4.1.1 Die Schrift des Ich-Erzählers als Grenzüberschreitung eines Dilettanten 

Liest man den letzten Satz von Thomas Bernhards Der Untergeher, so befindet man sich ge-

danklich direkt vor dem Erklingen der ersten Takte von Glenn Goulds Einspielung der Gold-

bergvariationen. Das ist genau die Situation, die die (fiktiven) Voraussetzungen für die (fikti-

ve) Niederschrift des Textes selbst schafft. Denn der Ich-Erzähler wird die Goldbergvariatio-

nen immer wieder hören müssen, um über Wertheimer und Gould schreiben zu können: 

Ich werde mich in der Calle del Prado einsperren und über Glenn schreiben und ganz von 

selbst wird mir Wertheimer deutlich werden, dachte ich. Indem ich über Glenn Gould 

schreibe, werde ich mir Klarheit über Wertheimer verschaffen, dachte ich auf dem Weg nach 

Traich. [...] Indem ich über den einen (Glenn Gould) schreibe, werde ich mir über den an-

dern (Wertheimer) Klarheit verschaffen, dachte ich, indem ich die Goldbergvariationen (und 

Die Kunst der Fuge) des einen (Glenn) immer wieder höre, um dann über sie schreiben zu 

können, werde ich über die Kunst (oder Nichtkunst!) des Andern (Wertheimer) immer mehr 

wissen und auch aufschreiben können, dachte ich [...]. (U 139) 

Dieser Bericht über Glenn Gould, den der Ich-Erzähler in wiederholten Anläufen zu verfassen 

versucht und der ihm mehr und mehr zu einem Bericht über Wertheimer wird, ist der am häu-

figsten thematisierte der intradiegetisch verfassten Texte in Der Untergeher. Dem Ich-

Erzähler geht es in dieser Schrift darum, sich „Klarheit [...] zu verschaffen“: zunächst über 

Glenn Gould und dann über Wertheimer. Doch schon in der formalen Gestaltung der eben 

zitierten Absichtserklärung des Ich-Erzählers werden die Schwierigkeiten offensichtlich. Die-

se Sätze selbst sind in ihren Schleifen und Wiederholungen sowie durch die eingefügten 
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Klammerausdrücke beispielhaft unschlüssig und umständlich formuliert. Auf der Aussage-

ebene des zitierten Absatzes ist das Schreiben zwar das proklamierte Mittel, sich über etwas 

klar zu werden, die sprachliche Gestaltung des Absatzes widerspricht dem aber sogleich.  

Ein noch stärkerer Ausdruck dieser Schwierigkeiten, seinen Bericht zu verfassen, ist es, 

dass der Ich-Erzähler sich ja nicht zum ersten Mal zu genau so einer Schrift setzen will. Er hat 

bereits mehrere Versuche hinter sich, die er selbst alle als unzulänglich gewertet und daher 

vernichtet hat. Man erfährt aber nicht, warum die früheren Versuche als gescheitert zu be-

trachten sind. Denn auch das Ziel der zu verfassenden Schrift ist nicht eindeutig definiert. Zu-

nächst soll es zwar um Glenn Gould gehen, der ja auch durch sein immer wieder betontes Ge-

nie die herausragende Figur der Überlegungen des Ich-Erzählers zu sein scheint. Doch dann 

wiederum wird das Nachdenken und Schreiben über Gould bloß als notwendiger Umweg ge-

sehen, um sich „Klarheit über Wertheimer verschaffen“ (U 139) zu können.  

Durch den Tod Wertheimers könnte nun allerdings eine neue Situation entstanden sein, 

die ein Gelingen dieser Schrift möglich machen würde. Denn nun ist sein Leben abgeschlos-

sen und daher (zumindest theoretisch) in seiner Gesamtheit überblickbar. Das Bild, das sich 

der Ich-Erzähler von Wertheimer macht, kann von diesem nicht mehr aktiv verändert werden 

– auch wenn natürlich in den Überlegungen des Ich-Erzählers laufend vorgeführt wird, wie 

sich das Bild Wertheimers in der Erinnerung ständig ändert und sich jeder Fixierung entzieht.  

Es liegt nahe, den vorliegenden Text Der Untergeher von Thomas Bernhard als den vom 

Ich-Erzähler angekündigten und letztlich doch noch erfolgreichen – weil nicht vernichteten – 

Versuch dieser Schrift zu lesen, unabhängig davon, ob der publizierte Text nun Klarheit über 

Wertheimer und seine „Kunst (oder Nichtkunst!)“ (U 139) verschafft. Denn das tut er defini-

tiv nicht. Der Leser bekommt in Bernhards Der Untergeher weder eine schlüssige Auflösung, 

was denn nun tatsächlich der entscheidende Grund für Wertheimers Suizid gewesen sein 

könnte, noch wird ihm ein zuverlässiges Bild der Figuren und ihrer Beziehungen zueinander 

geliefert. Dass Der Untergeher nun aber tatsächlich als publiziertes Buch vorliegt, beweist, 

dass das Erlangen von endgültiger Klarheit oder auch nur eine in sich schlüssige und ab-

schließbare Erzählung keine Voraussetzung für ein Gelingen sind. Denn ansonsten hätte das 

Buch nicht so erscheinen dürfen. „Gelingen“ besteht daher einzig in der Tatsache, „nicht ver-

nichtet worden zu sein“. Allein dass ein Text vorliegt und eben nicht zerstört wurde, ist der 

Beweis für seine Daseinsberechtigung und kann womöglich sogar als Zeichen gelesen wer-

den, dass der Text zumindest annähernd so etwas wie ‚Wahrheit‘ zu erfassen vermag.  

Voraussetzung für diese Definition des Gelingens ist aber, dass Nicht-Gelungenes tat-

sächlich zerstört wird. Denn sonst wäre das Kriterium für „Gelingen“ nicht anwendbar. Keine 
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Voraussetzung für die Möglichkeit eines Gelingens ist hingegen das Kriterium der Meister-

schaft. Das soll aus folgendem Zitat abgeleitet werden: 

In Madrid angekommen, gleich die Glennschrift vernichten, dachte ich, sie muß so rasch als 

möglich weg, um mir eine neue zu ermöglichen. Jetzt weiß ich, wie diese Schrift angehen, 

ich habe es nie gewußt, ich habe sie immer zu früh angefangen, dachte ich, dilettantisch. 

(U 69) 

Als Grund für die notwendige Vernichtung ist hier angeführt, dass der Ich-Erzähler die Schrift 

„immer zu früh“ und damit „dilettantisch“ angefangen habe. Sein Dilettantismus steht in 

scharfem Gegensatz zur unübertrefflichen, absoluten Meisterschaft desjenigen, über den er 

sich – zumindest vordergründig – zu schreiben vornimmt: das Genie Glenn Gould. Die Wer-

tigkeiten scheinen klar zu sein: auf der einen Seite armseliger Dilettantismus und Scheitern, 

auf der anderen Seite das Ideal der Genialität. Doch es lohnt sich, Bernhards Begriff des  

Dilettantismus genauer zu betrachten.  

Das Wort „dilettantisch“ wird im obigen Zitat adverbial gebraucht und bezieht sich daher 

nicht auf die zu vernichtende „Glennschrift“, sondern auf die Herangehensweise des Ich-

Erzählers an das Verfassen der Schrift, also auf ihn selbst als Person. In einer Abgrenzung 

zum „‚klassische[n]‘ Dilettantismus-Konzept“ geht es nicht um die Defizienz eines Werks, 

sondern um die „Persönlichkeit des Schöpfers, der nicht Künstler, sondern ‚nur‘ Dilettant 

ist“
172

. Dilettantismus in diesem Sinn wird von Alexandra Pontzen beschrieben als der 

„krankhafte Irrtum des Subjekts, das sich auf der Basis von Wunschdenken und einer sensi-

blen Disposition für einen Künstler hält“
173

, aber nichts zustande bringt. Das scheint gut auf 

Wertheimer und auf den Ich-Erzähler zu passen. Der „Gegenentwurf“ zum Dilettantismus ist 

in diesem Konzept „ein durch Selbstüberwindung und ‚Arbeit‘ erkämpftes Künstlertum [...], 

das durch die Erfüllung des bürgerlichen Leistungsethos auch moralisch und gesellschaftlich 

legitimiert wird“
174

. Solche Selbstüberwindung trifft auf Glenn Gould zu: „Er war der rück-

sichtsloseste Mensch gegen sich selbst.“ (U 24) Eine Existenzberechtigung scheint demnach 

nur derjenige Künstler zu haben, der auf der Basis von Genie und Selbstüberwindung das per-

fekte, ein für alle Mal gültige Meisterwerk zu schaffen fähig ist, so wie es Gould mit der Ein-

spielung der Goldbergvariationen gelang.  

Doch wie Fatima Naqvi zeigt, wird in Der Untergeher die vordergründig gefeierte Meis-

terschaft und ein über solch eine Meisterschaft definiertes Künstlertum in Frage gestellt. Und 

                                                
172 Alexandra Pontzen: Künstler ohne Werk. Modelle negativer Produktionsästhetik in der Künstlerliteratur 

von Wackenroder bis Heiner Müller. Berlin: Erich Schmidt 2000. (= Philologische Studien und Quellen. 

164.) S. 307. 

173 Ebda, S. 308. 

174 Ebda, S. 309. 
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zwar geschieht dies über die Figur des Nazibildhauers, in dessen früherem Haus sich die drei 

Klavierstudenten während des Meisterkurses bei Horowitz einquartiert haben. Die Statuen des 

Bildhauers bezeichnet der Ich-Erzähler zunächst als „Schöpfungen des Meisters“ (U 70), aber 

gleich darauf als „Plumpheiten eines [...] weltberühmten Marmorkünstlers“ (U 71) und 

„stumpfsinnigen Marmor- und Granitmonumentalismus“ (U 71). Das kann man als tatsäch-

lich ‚plastische‘ Infragestellung solch eines Künstlertums lesen.  

Naqvi weist des Weiteren darauf hin, dass die Meisterschaft in Der Untergeher nicht nur 

„an zentraler Stelle als Fiktion entlarvt“ wird, sondern darüber hinaus auch „als Kollaboration 

mit der herrschenden Gruppe und deren Meinung“
175

. Denn beim Abqualifizieren anderer 

komme dem Begriff des Dilettantismus eine „Türhüter“
176

-Funktion zu, also die Funktion, nur 

die ‚wahren‘ Künstler in den Bereich der Kunstausübung zuzulassen. Diese Türhüter-

Funktion stelle Bernhard aber in Frage, indem er „in seinem Roman die gruppenkonstituie-

renden und ausschließenden Bedingungen von Kunst unter die Lupe nimmt“
177

. Dilettanten 

seien diejenigen, denen zwar gemäß der öffentlichen Meinung der Zugang zum Bereich der 

‚wahren Kunst‘ verwehrt werde, die aber gleichzeitig diese Grenzziehung unterliefen: „Es ist 

eine grenzüberschreitende Unterwanderung, die der Dilettant mit seiner Hinterfragung profes-

sioneller Kompetenzen vorantreibt [...]“
178

. Nach Naqvi wird diese Deutung auch durch den 

Titel Der Untergeher erhärtet. Denn „Untergeher“ waren ehemals beeidigte Personen, die 

Marksteine kontrollierten, sie seien also „einst Respektspersonen gewesen, deren Funktion 

eine Aufrechterhaltung bzw. Absteckung von Grenzen war“
179

.  

In Bernhards Der Untergeher führt das Beharren auf Grenzen in den Untergang. Denn 

gerade Wertheimer schafft es nicht, Grenzen zu überschreiten, weder in den Tätigkeiten, die 

er ausübt, noch in seinen Bewegungsmustern (vgl. oben Kap. 2.3). Der Ich-Erzähler dagegen 

ist nicht nur örtlich beweglicher, sondern er schafft auch die Grenzüberschreitung weg von 

der Musikausübung, hin zum Schreiben. Und er überschreitet die Grenze zwischen Dilettan-

tismus und Meisterschaft. Denn dass er selbst feststellt, er sei an die Schrift dilettantisch her-

angegangen (vgl. U 69), hindert ihn nicht daran, sie ein weiteres Mal zu beginnen. Das Gelin-

gen der Schrift ist dadurch nicht mehr an vorgegebene Konzepte von Künstlertum gebunden, 

                                                
175 Naqvi, Von Türhütern, Meistern und Untergängern, S. 322. 

176 Ebda, S. 324. 

177 Ebda. 

178 Ebda, S. 325. 

179 Ebda. – Naqvi bezieht sich hier auf den im Jahr 1849 erschienenen 199. Band der Oekonomischen Enzy-

klopädie von J. G. Krünitz, Stichwort „Untergehen“, vgl. http://www.kruenitz1.uni-trier.de [5. 1. 2015]. 
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sondern an das Nicht-vernichtet-Werden, an die Weiterexistenz der Schrift, also seines Textes 

in der Welt.  

Hier ist die Verbindung zum Gelingen des Lebensentwurfs des Ich-Erzählers herzustel-

len. Auch dieses Gelingen ist nicht an das Erreichen von Meisterschaft in irgendeiner Bezie-

hung und nicht einmal an das erfolgreiche Verfassen der immer wieder begonnenen Schrift 

gebunden. Sein Lebensentwurf in Der Untergeher ist schon allein durch sein Überleben ge-

lungen. Glenn Gould und Wertheimer schafften das nicht. 

Strukturell handelt es sich bei der Schrift des Ich-Erzählers um eine mise en abyme, inso-

fern als der Text selbst innerhalb des Textes gespiegelt wird. Damit werden Analogieschlüsse 

in Bezug auf die Funktion des Schreibens und auch auf die Vertrauenswürdigkeit des Textes 

möglich. So wie für den Ich-Erzähler das Schreiben weniger ein Mittel der Informationsver-

mittlung oder Kommunikation ist, sondern viel eher dem suchenden Nachdenken dient, so ist 

auch Bernhards Der Untergeher ein Text, der einer Suchbewegung gleicht. Und analog zum 

dargestellten Scheitern des Ich-Erzählers, einen gültigen Bericht zu verfassen, wird man auch 

Bernhards Text nur als Annäherungsversuch an grundsätzlich unzugängliche ‚Wahrheiten‘ 

lesen:  

Wenn [...] das, was das innere Buch „wirklich“ erzählt, zunehmend ungewiß wird, ja sein 

Gegenstand von Anfang an uns nur in schon verungewisserter Form erreicht [...], so spiegelt 

sich darin nur unsere Verungewisserung über das, was denn in [dem vorliegenden, äußeren 

Buch, I.H.] „wirklich“ geschieht; die Fiktion beseitigt sich selbst, und das Buch im Buche 

potenziert diesen Vorgang, indem es ihn wiederholt.
180

 

Das „innere Buch“, also die Schrift des Ich-Erzählers, verstärkt mit seiner angeblichen Suche 

nach Klarheit erst recht die Unklarheiten in den Gedankengängen und Erinnerungen des Ich-

Erzählers. Die offensichtliche Unsicherheit des intradiegetischen Erzählers färbt sowohl auf 

die Erzählinstanz als auch auf den Autor selbst ab und macht die ästhetische Illusion des fikti-

onalen Textes brüchig. Als Leserin weiß man am Ende nur, dass man nichts mit Sicherheit 

weiß. 

                                                
180 Goebel, Funktionen des „Buches im Buche“, S. 50. 
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4.1.2 Die Schriften Wertheimers: Ein zu Tode korrigiertes Manuskript  

und unzählige Zettel 

Die von der Figur Wertheimer verfassten Schriften sind „ganze Haufen von Zetteln“ (U 149) 

und ein Manuskript: 

Ein Buch hat er veröffentlichen wollen, aber dazu ist es nicht gekommen, weil er sein Manu-

skript immer wieder geändert hat, so oft und so lange geändert, bis von dem Manuskript 

nichts mehr dagewesen ist, die Veränderung seines Manuskripts war nichts anderes, als das 

völlige Zusammenstreichen des Manuskripts, von dem schließlich nichts als der Titel Der 

Untergeher übriggeblieben ist. (U 50) 

Auf den ersten Blick erinnert das an die immer wieder aufs Neue begonnene Schrift des Ich-

Erzählers. Doch es fällt ein wesentlicher Unterschied auf: Wertheimer ändert das bestehende 

Manuskript. Er wirft es nicht weg, wenn er feststellt, dass es ihm nicht gelungen ist, sondern 

er korrigiert es ‚zu Tode‘ und bleibt damit mit dem Misslungenen beschäftigt und diesem ver-

haftet.  

Erfährt man von der Schrift des Ich-Erzählers zumindest das Thema, über das er sich im 

Schreiben Klarheit verschaffen will, so bleibt der Inhalt von Wertheimers Manuskript völlig 

im Dunkeln. Es könnte natürlich eine Autobiographie sein, aber das ist Spekulation. Der ein-

zige Hinweis – und ja auch das einzig vom Manuskript Übriggebliebene – ist „der Titel Der 

Untergeher“ (U 50). Dieser ist allerdings in doppelter Hinsicht übernommen: Es ist der Titel 

des vorliegenden und publizierten Textes von Thomas Bernhard, und es ist die Übernahme 

jener Bezeichnung, die Glenn Gould für Wertheimer geprägt hat. Wertheimer gelingt es nicht, 

sich der Zuschreibung Goulds zu entziehen. Er bleibt der Untergeher, und so wie bei den 

ständigen Korrekturen seines Manuskripts bleibt er auch in dieser Hinsicht dem Scheitern 

verhaftet.  

Der Ich-Erzähler geht auf Wertheimers Manuskript nicht weiter ein. Es bleibt eine Leer-

stelle. Wichtiger und wertvoller erscheinen ihm offensichtlich die von Wertheimer in unge-

heurer Menge verfassten Zettel: „Hunderte und Tausende Zettel“ (U 149), „Tausende, Zehn-

tausende Zettel“ (U 50) oder sogar „Tausende[...], wenn nicht Hunderttausende[...] von Zet-

teln“ (U 134): 

Wertheimer redete oft von Schriften, die er verfaßt habe im Laufe der Zeit. Unsinnigkeiten, 

so er, aber Wertheimer war auch hochmütig, was mich vermuten ließ, daß es sich bei diesen 

Unsinnigkeiten um Wertvolleres handelte, jedenfalls um Wertheimersche Gedanken, die es 

wert sind, erhalten zu werden, gesammelt, gerettet, geordnet, dachte ich und ich sah schon 

einen ganzen Haufen von Heften (und Zetteln) mehr oder weniger mathematisch-philo-

sophischen Inhalts. Aber die Erben werden diese Hefte (und Zettel), alle diese Schriften (und 

Zettel) nicht herausrücken, dachte ich. [...] Möglicherweise hat Wertheimer auch niemandem 

außer mir von seinen Schriften (und Zetteln) etwas gesagt, dachte ich, und hat sie irgendwo 
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versteckt, so bin ich ihm doch schuldig, diese Hefte und Schriften (und Zettel) aufzustöbern 

und zu erhalten, gleich unter welchen Umständen. (U 35) 

Bei diesem von Wertheimer Geschriebenen bleibt nun vor allem die Form unklar. Der Ich-

Erzähler verwendet nebeneinander die Begriffe „Schriften“, „Hefte“ oder „Zettel“. Inhaltlich 

sind sie ungefähr bestimmt als „mehr oder weniger mathematisch-philosophisch[...]“.  

Auffällig ist an der zitierten Stelle die Formulierung von „Wertheimerschen Gedanken, 

die es wert sind“. Sie betont das Wertvolle an diesem Menschen, der sonst vor allem durch 

sein Untergehen charakterisiert wird, und steht in Übereinstimmung mit dem Wortteil „Wert“ 

in seinem Familiennamen. Es gibt an ihm bzw. von ihm etwas, das so wichtig ist, dass es 

deswegen sogar zu Problemen mit den Erben kommen könnte, und das – „gleich unter wel-

chen Umständen“ – unbedingt gerettet werden muss. Eigens wegen dieser Zettel, die er dort 

zu finden hofft, hat sich der Ich-Erzähler überhaupt gleich nach dem Begräbnis nach Traich 

aufgemacht: 

Dann hätte ich tatsächlich Gelegenheit, in diese seine Geistesarbeit Einblick zu nehmen, 

dachte ich. Plötzlich war es so kalt geworden, daß ich mir den Rockkragen aufstellen mußte. 

Immer wieder fragen wir nach der Ursache und kommen nach und nach von einer Möglich-

keit auf die andere, dachte ich [...]. (U 134) 

Die Ursache, um die es im Zitat geht, ist offensichtlich diejenige für Wertheimers Tod, und 

diese Zettel sind die letzte Möglichkeit, eine Antwort auf die Frage nach der Ursache
181

 zu 

finden. Auch das macht sie so wertvoll. Die Kälte, die gerade bei diesem Gedankengang den 

Ich-Erzähler ergreift, kann mit der Kälte des Todes in Zusammenhang gebracht werden. Dass 

die Suche nach der Ursache ergebnislos bleiben muss, ist von vornherein klar: Die tausendfa-

che ‚Verzettelung‘ macht jede Hoffnung auf eindeutige Erklärbarkeit oder Sinn hinfällig.  

4.1.3 Schriften als Kommunikationsversuche: Briefe, Karten und Telegramme 

Weitere intradiegetische Schriftstücke in Thomas Bernhards Der Untergeher sind Briefe und 

Karten, die von den Figuren verschickt werden. In diesen geht es nun tatsächlich um die Mit-

teilungsfunktion von Geschriebenem. Glenn Gould informiert den Ich-Erzähler und Werthei-

mer mittels kurzer Briefe oder Karten über seine musikalischen Erfolge und über neue Plat-

tenaufnahmen. Er hält damit die Verbindung der drei Personen in derselben Weise aufrecht, 

wie sie schon während der gemeinsamen Zeit in Horowitz’ Meisterklasse bestanden hatte: 

                                                
181 Die Ursache. Eine Andeutung ist auch der Titel des ersten der fünf (vorwiegend) autobiographisch gelese-

nen Texte Thomas Bernhards, die in den Jahren 1971 bis 1982 erschienen. Der Begriff „Ursache“ lässt sich 

bei Bernhard offensichtlich mit der Suche nach Gründen für das So-Werden eines Menschen verknüpfen. 

Es wird dabei allerdings nie eine quasi physikalische Kausalkette zwischen Ursache und Wirkung herge-

stellt, sondern es bleibt bei der Suchbewegung, eben bei der Andeutung. 
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Glenn Gould ist das Künstlergenie, das völlig eigenständig agiert, und die anderen dürfen zur 

Kenntnis nehmen, was er macht. So bleibt dieser kommunikative Austausch recht einseitig. 

Auch Wertheimer schreibt Briefe und Karten. In der letzten Zeit vor seinem Tod schickt 

er vier Briefe an den Ich-Erzähler in Madrid, die dieser allesamt unbeantwortet lässt: 

[E]rst auf seinen fünften schrieb ich ihm, ich sei absolut unabkömmlich, könne meine Arbeit 

nicht vernichten nur wegen einer Österreichreise gleich zu welchem Zweck. Über Glenn 

Gould hatte ich vorgeschoben[...], diesen mißlungenen Versuch, den ich, wie ich jetzt dach-

te, sofort nach meiner Rückkehr nach Madrid in den Ofen werfen werde, weil er nicht den 

geringsten Wert hat. (U 52) 

Man erfährt auch noch von Wertheimers „letzte[r] Karte nach Madrid“, die den Ich-Erzähler 

„entsetzt“ (U 33) hatte: 

Seine Schrift war die Schrift eines alten Menschen, Anzeichen von Verrücktheit waren nicht 

zu übersehen gewesen auf dieser Karte, die Unzusammenhängendes mitteilte. Aber ich hatte 

nicht die Absicht, nach Österreich zu kommen, in meiner Calle del Prado-Wohnung war ich 

zu intensiv mit meiner Arbeit Über Glenn Gould beschäftigt gewesen, diese Arbeit hätte ich 

unter keinen Umständen unterbrochen, denn dann wäre sie mir verloren gewesen [...]. (U 33) 

Es läge nahe, dass die Briefe und die Karte beim Ich-Erzähler Sorge um den Freund auslösen 

würden, doch der Ich-Erzähler sorgt sich vor allem um seine Schrift Über Glenn Gould, die ja 

gleichzeitig auch eine Schrift über Wertheimer sein würde und die er nur aus genügend großer 

Distanz, eben in Madrid, verfassen kann. Zumindest schiebt er diesen Grund vor. Das Nach-

denken und das Schreiben über eine Person werden der tatsächlichen Kontaktaufnahme 

(durch eine Reise, durch einen Brief) vorgezogen – vielleicht sowohl als Flucht oder Aus-

weichbewegung als auch aus dem Bedürfnis heraus, diese Freundschaftsbeziehung zu verste-

hen. Jedenfalls läuft dieser Kommunikationsversuch Wertheimers ins Leere.  

Auch die Telegramme mit der Todesnachricht Glenn Goulds scheitern darin, ihren Zweck 

zu erfüllen: Sie kommen bei Wertheimer und dem Ich-Erzähler erst an, nachdem diese von 

Glenn Goulds Tod bereits in der Zeitung gelesen haben (vgl. U 23).  

Eine in dieser Folge von misslingenden Kommunikationsbestrebungen auffällige Aus-

nahme ist das Telegramm der Schwester Wertheimers an den Ich-Erzähler, mit dem sie ihn 

vom Tod ihres Bruders informiert. Dieses erreicht den Empfänger gegen alle Wahrscheinlich-

keit zeitgerecht und am richtigen Ort (vgl. U 86). Es ist absurd, dass gerade die Kommunika-

tion über Wertheimers Tod gelingt, und es scheint, als würde sich sogar noch in der Nachricht 

von seinem Tod die von ihm plötzlich im Vorfeld seines Suizids gezeigte Zielgerichtetheit 

fortsetzen. 
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4.1.4 Der Akt der Schriftvernichtung 

Beinahe allen Schriften der Figuren in Bernhards Der Untergeher ist etwas gemeinsam: ihre 

Zerstörung. Bloß die Karten, Briefe und Telegramme könnten sich (intradiegetisch) noch ir-

gendwo auffinden lassen, wobei aber auch einigen von diesen eine zumindest symbolische 

Vernichtung zu Teil wird, indem sie unbeantwortet bleiben oder ihren Adressaten zu spät er-

reichen.  

Der Akt des Zerstörens ist nicht einfach als Negation zu verstehen, als ein Rückgängig-

machen des Schaffensaktes, sondern kann selbst produktiv wirken: 

Die Vernichtung des Textes – sei es auf dem Wege des Vergessens oder der materiellen Zer-

störung – kann den nötigen Raum für einen neuen Text schaffen, also Voraussetzung für 

Produktivität sein.
182

 

Dabei ist die Frage nach Ursprung und Funktion unterschiedlicher ‚Vernichtungswerke‘ an 

Geschriebenem nicht pauschal zu beantworten. Mona Körte schreibt dazu:  

Die Motive, die Autorinnen und Autoren dazu veranlassen, ihre Werke auszulöschen, zu zer-

reißen oder einzustampfen, sind so vielfältig, dass sie [...] weit über den schnell verfügbaren 

Begriff des Scheiterns am Text hinausgehen. Denn der Begriff des Scheiterns meint keine 

eigengesetzliche Kategorie und zielt, weil arg verkürzend, an all jenen Konstellationen vor-

bei, die produktive Schreibprozesse determinieren. Scheitern ist eine die Implikationen der 

Verwerfung vereindeutigende, psychologisierende Kategorie, die sich an einem wie auch 

immer definierten Konzept des Gelingens misst und daher, zumal in der literarischen  

Moderne und Postmoderne, eine Schreibsituation des Misslingens verabsolutiert, die längst 

Bestandteil des Gelingens, der Produktivität ist.
183

  

Das Vernichtungswerk des Ich-Erzählers, das, wie gezeigt wurde, geradezu die Vorausset-

zung für ein mögliches Gelingen darstellt, steht beispielhaft für die Produktivität der Zerstö-

rung. Dementsprechend beschreibt der Ich-Erzähler seine Erleichterung nach dem Zerstö-

rungswerk:  

Ich steckte sie [diese Glennskizzen, I.H.] ganz einfach in den Papierkorb und beobachtete, 

wie das Zimmermädchen den Papierkorb packte und aus dem Zimmer hinaustrug und im 

Müll verschwinden ließ. Das war mir ein angenehmer Anblick, dachte ich, zu sehen, wie das 

Zimmermädchen meine Glennskizzen, nicht nur Hunderte, sondern Tausende, packte und 

verschwinden ließ. Ich bin erleichtert, dachte ich. (U 67f)  

Die Figur des Ich-Erzählers ist von ihrer Konzeption her durch das Erzählen / Erinnern / 

Schreiben definiert. Für ihn gilt daher besonders, dass das zu schreibende Buch oder Manu-

skript für sein Selbstverständnis als Erzähler bzw. Autor wichtig ist und als Teil seiner Identi-

tät betrachtet werden kann. Dadurch wird die Zerstörung des Textes auch zu einem Akt der 

                                                
182  Mona Körte: Essbare Lettern, brennendes Buch. Schriftvernichtung in der Literatur der Neuzeit. München: 

Wilhelm Fink 2012. S. 230. 

183 Mona Körte: Blatt für Blatt. Text, Tod und Erinnerung bei Thomas Bernhard und Imre Kertész. Graz: 

Leykam 2012. (= Vorlesungen des Centrums für Jüdische Studien. 4.) S. 11. 
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Selbstvernichtung: Er vernichtet sich als Autor, in seiner Identität als Autor – doch er er-

schafft sich immer wieder neu durch das Wieder-Schreiben und Neu-Schreiben seines Tex-

tes.
184

 Dabei kann dieses Neu-Schreiben, wie in Der Untergeher gezeigt wird, auch ein 

Schreiben über das Scheitern am Schreiben und über die Zerstörung des Geschriebenen sein. 

Gerade indem er über das Scheitern seiner Existenz (als Autor) berichtet, kann der Ich-

Erzähler seine Existenz (als Autor) aufrechterhalten.  

Die dargestellte Doppelbewegung des Erschaffens und Vernichtens in Texten Thomas 

Bernhards stellt Mona Körte in einen Zusammenhang mit dem Umgang mit Vergangenem. 

Sie stellt fest, dass „[a]usgelöschte, vernichtete Schriften als Endergebnis unablässiger Kor-

rekturen“ geradezu ein „wesentlicher Bestandteil“ des „Bernhard’schen Schreibprinzips“
185

 

seien. Zwar beinhalteten auch „produktive Schreibprozesse“ für gewöhnlich zumindest parti-

ell „eine Schreibsituation des Misslingens […], die längst Bestandteil des Gelingens, der Pro-

duktivität ist“
186

. Hierzu zählen schon ganz selbstverständliche Korrektur- und Überarbei-

tungsphasen. Wie Körte aber in Bezug auf Bernhards Text Auslöschung feststellt, ist der sehr 

spezifische Umgang seiner Figuren mit ihren Schriften eine Reaktion „auf die Bürde eines 

ungewollten Erbes und den Konflikt durch schuldhafte Verstrickung“
187

, und „an die Stelle 

der unmöglich gewordenen Darstellungs-, Mitteilungs- oder Erklärungsfunktion des Textes 

[wird] die ungewöhnliche Funktion der Zerstörung gesetzt“
188

.  

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Christoph Bartmann in seinen Überlegungen über 

das „Scheitern der Studien“ in Texten Bernhards:  

Indem sie ihr Thema verfehlt, gelangt Bernhards Prosa ans Ziel. Sind der traditionelle Erzäh-

ler und auch noch der moderne Romancier am Speichern von Erlebnissen und Erfahrungen 

interessiert, so will Bernhard abschaffen, wovon er spricht.
189

 

Auch für den Ich-Erzähler in Der Untergeher gilt Körtes Feststellung, dass „das Schreiben die 

Auslöschung dessen, wovon das Schreiben handelt, [bedeutet]“
190

. Sein Umgang mit den Er-

innerungen an Glenn Gould und Wertheimer besteht darin, dass er diese zunächst aufschreibt, 

dass er dann das Geschriebene und so auch die darin festgehaltenen Erinnerungen einem Zer-

                                                
184 Marcel Atze bringt in Bezug auf Johann Wolfgang von Goethe dessen Autodafé an früheren, nicht als  

gelungen erachteten Werken sogar mit dem Bild des Phönix in Verbindung, der aus der Asche wiederauf-

ersteht (vgl.: Marcel Atze: „... und kaum blieb etwas verschont.“ Reale und fiktive Autoren als Zerstörer 

eigener Texte. In: Mona Körte; Cornelia Ortlieb [Hg.]: Verbergen – Überschreiben – Zerreißen. Formen 

der Bücherzerstörung in Literatur, Kunst und Religion. Berlin: Erich Schmidt 2007. S. 91-105, S. 94f). 

185 Körte, Blatt für Blatt, S. 25.  

186 Ebda, S. 11. 

187 Ebda, S. 24. 

188 Ebda, S. 30. 

189 Bartmann, Vom Scheitern der Studien, S. 28. 

190 Körte, Blatt für Blatt, S. 27. 
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störungsakt unterwirft, dass die Zerstörung jedoch einen sofortigen nächsten Schreib- und Er-

innerungsvorgang provoziert, dessen Produkt wiederum zerstört wird. Wie die zirkuläre 

Struktur zeigt, kann weder der Erinnerungsprozess noch die Zerstörung der Erinnerung ein für 

alle Mal gelingen oder je zu einem Abschluss kommen.  

Die schreibende Auslöschung der Erinnerung trägt „exorzistische Züge“
191

 und bewahrt, 

so lange sie dauert, zumindest den Ich-Erzähler vor der Selbstzerstörung.
192

 Indem beim Neu-

Schreiben des Textes mehr und mehr über das Zerstören der vorherigen Versionen berichtet 

wird und dadurch der Textanteil des ursprünglich niederzuschreibenden Inhalts geringer wird, 

schieben sich die Zerstörungsakte gleichsam als schützende Schichten zwischen den Schrei-

ber und dessen aufzuzeichnende Erinnerungen. Was Körte in Bezug auf Bernhards Auslö-

schung schreibt, lässt sich auf Der Untergeher übertragen:  

Der [...] redundanten Mitteilungsfreude des Ich-Erzählers [...] steht die nahezu totale Aus-

kunftsverweigerung über den Inhalt der vielen fiktiven Schriften gegenüber. Die lustvolle 

Geschichte ihres Untergangs setzt sich an die Stelle des Berichts über deren Inhalte [...].
193

 

Dass das wiederholte Zerstören und Neubeginnen des Geschriebenen ein Versuch ist, mit Er-

innerung und insbesondere mit eigener Schuld umzugehen, zeigt sich auch an der Art der Zer-

störungsakte. Wie der Ich-Erzähler seine Manuskripte entsorgt, ist zunächst denkbar unspek-

takulär, denn er wirft sie einfach in den Papierkorb. Mit dem aktuellen Versuch Über Glenn 

Gould aber, der in Madrid auf ihn wartet, soll sich das ändern. Wie schon oben im Zusam-

menhang zitiert wurde (vgl. Kap. 4.1.3), nimmt er sich vor, „diesen mißlungenen Versuch [...] 

sofort nach meiner Rückkehr nach Madrid in den Ofen [zu] werfen [...], weil er nicht den ge-

ringsten Wert hat“ (U 52). Im Text findet sich kein expliziter Hinweis, warum der Ich-

Erzähler plötzlich eine andere Vernichtungsform wählen möchte.
194

 Doch es fällt auf, dass 

dieser Vorsatz im Zusammenhang mit Überlegungen zu einer möglichen eigenen Schuld am 

Tod Wertheimers steht, denn die direkt darauf folgenden Sätze sind: 

Ich habe Wertheimer schmählich alleingelassen, dachte ich, in seiner äußersten Bedrängnis 

kehrte ich ihm den Rücken. Aber ich verdrängte den Gedanken einer Schuld meinerseits an 

seinem Selbstmord mit Vehemenz, ich hätte ihm nicht mehr genützt, sagte ich mir, ich hätte 

                                                
191 Ebda, S. 33. 

192 Etwas problematisch erscheint der vergleichende Schluss von Bernhards Figuren auf den Autor Thomas 

Bernhard, wie ihn Christoph Bartmann unternimmt: „Bernhard, anders als seine Figuren, ist kein ‚Unter-

geher‘, sondern einer, der sich mit Büchern über das Scheitern und Untergehen vor dem Untergehen be-

wahrt hat.“ (Bartmann, Vom Scheitern der Studien, S. 25) 

193 Körte, Blatt für Blatt, S. 30f.  

194  Mona Körte sieht gerade in der Schriftzerstörung durch das Feuer einen Akt der Dekanonisierung (vgl. 

Körte, Essbare Lettern, brennendes Buch, S. 166ff). – Das stärkt die Argumentation, dass das Zerstören und 

Wiederbeginnen seiner Schrift durch den Ich-Erzähler auch als Auflehnung gegen die ‚Türhüter‘ des Ka-

nons ‚wahrer Kunst‘ zu lesen ist (vgl. Naqvi, Von Türhütern, Meistern und Untergehern, S. 324f).  
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ihn nicht erretten können, er war ja schon selbstmordreif. Die Hochschule mußte es sein, 

dachte ich, noch dazu die Musikhochschule! (U 52) 

Der Ich-Erzähler lenkt zwar seine Gedanken „mit Vehemenz“ von einer möglichen eigenen 

Mitschuld weg und hin auf die „Musikhochschule!“, aber die bisherige banale Art der Entsor-

gung seiner Manuskripte kippt genau hier in jene Vernichtungsform, der nach der Shoah „eine 

enorme Bedeutungslast als gedächtnisfähiges Metazeichen zugewachsen“
195

 ist. Der Jude 

(Wertheimer) wurde auch in Der Untergeher „schmählich alleingelassen“ (U 52), unter dem 

Vorwand, man hätte ihn ja ohnehin „nicht erretten können“ (U 52), wie es im Text formuliert 

ist. Der Ich-Erzähler muss also mit einer „schuldhafte[n] Verstrickung“
196

 in der Vergangen-

heit umgehen und versucht sich durch wiederholtes schreibendes Auslöschen zu schützen. 

Feuer als die wohl gründlichste Form, Papier zu zerstören, wählt auch Wertheimer selbst 

für die Vernichtung seiner Zettel. Auf die Frage, „ob er mir sagen könne, wo diese Zettel sei-

en“ (U 149), antwortet der Holzknecht Franz dem Ich-Erzähler: 

Er wisse nicht, was für Zettel ich meinte, sagte der Franz, um dann doch von der Tatsache zu 

berichten, daß Wertheimer [...] ganze Haufen von Zetteln im sogenannten unteren Ofen, also 

im Speisezimmerofen, verbrannt habe. Er, Franz, habe seinem Herrn dabei geholfen, denn 

die Zettelstöße seien so groß und schwer gewesen, daß Wertheimer selbst sie nicht hinunter-

schleppen habe können. Er habe aus allen Laden und Kasten Hunderte und Tausende Zettel 

herausgenommen und mit ihm, Franz, in das Speisezimmer hinuntergeschleppt, um sie zu 

verbrennen, allein zu diesem Zweck, die Zettel zu verbrennen, habe er an diesem Tag schon 

um fünf Uhr früh von Franz den Speisezimmerofen heizen lassen, sagte der Franz. (U 149) 

Bei Wertheimer hat das Verbrennen seiner „Zettel“ keine Schutzwirkung. Die Schriftvernich-

tung durch das Feuer wirkt wie eine Vorwegnahme seiner Selbstzerstörung, und beide gehen 

nicht nur zeitlich Hand in Hand. Körte schreibt dazu: 

Das faktisch herbeigeführte Ende einer Schrift in Form der Verbrennung vollzieht sich in  

einem definitiven Sinn: Entsprechend wird es in kultur-, religions- und wissensgeschicht-

licher Perspektive als Warnung, als damnatio memoriae, als Weltgericht oder als eigene 

Selbstanzeige verstanden und meint ein Ende, das meist viele andere Enden impliziert.
197

 

Der Zerstörungsakt Wertheimers an seinen Zetteln und an sich selbst ist nicht dazu da, eine 

Erinnerung in Schach zu halten, im Gegenteil. Er radikalisiert nicht nur die Erinnerungsspira-

le des Ich-Erzählers, sondern weist noch auf so „viele andere Enden“ hin, die die Verbrechen 

der Shoah bedeuteten. 

                                                
195 Körte, Blatt für Blatt, S. 14. 

196 Ebda, S. 24. 

197 Ebda, S. 13. 
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4.2 Das Gewaltpotential des Schreibens in Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin 

Gewalt und Zerstörung prägen auch das Motiv der intradiegetischen Schriften in Elfriede Je-

lineks Die Klavierspielerin. Dabei fällt beim Lesen zunächst gar nicht auf, dass die Figuren, 

insbesondere Erika, auch als Schreibende wahrnehmbar wären. Intradiegetische Schriften sind 

vordergründig kaum ein Thema. Bei einer bewussten Suche nach dem Motiv des Schreibens 

stößt man zunächst auf den langen Brief Erikas an Walter Klemmer, der inhaltlich aus einer 

Ansammlung von Gewaltphantasien besteht (Kap. 4.2.1). Konkrete Gewalt macht den nächs-

ten Schreibvorgang aus, der behandelt werden wird: die Selbstverletzungen Erikas, die als 

Einschreibungen in ihren Körper gelesen werden (Kap. 4.2.2). Auf einer metaphorischen 

Ebene werden die Einschreibungen in den Körper schließlich um den Preis der völligen Zer-

störung wieder ausgelöscht. Damit befasst sich der dritte Abschnitt dieses Kapitels (4.2.3). 

4.2.1 Ein Brief als masochistischer Vertrag 

Das einzige von einer Figur verfasste Schriftstück, das in der fiktionalen Welt von Jelineks 

Die Klavierspielerin tatsächlich vorkommt, ist ein langer Brief. Im Gegensatz zu den intra-

diegetisch verfassten Texten in Der Untergeher, die inhaltlich sehr unbestimmt bleiben, er-

fährt man von diesem Brief teilweise sogar den Wortlaut. Erika Kohut legt darin Walter 

Klemmer dar, wie sie sich die Beziehung mit ihm vorstellt, und sie beschreibt detailliert, wie 

er sie sexuell erniedrigen und quälen soll. Es würde also einiges dafür sprechen, hier die 

Chance auf eine tatsächlich gelingende Kommunikation zu sehen. Diese Erwartung erfüllt 

sich freilich gleich mehrfach nicht, denn der Brief ist weder das, was er zu sein scheint, noch 

wird er den Erwartungen der Verfasserin entsprechend verstanden. 

Innerhalb der Handlung des Romans besetzt der Brief die Stelle, an der man in einem 

‚konventionellen‘ Beziehungsroman vielleicht einen emotional-expressiven Liebesbrief er-

warten würde, und als solchen (miss-)versteht ihn Klemmer auch zunächst:  

Klemmer kann es kaum noch aushalten, endlich den Brief zu lesen. Was man nicht ausspre-

chen kann, davon soll man schreiben. Was man nicht aushalten kann, das sollte man nicht 

tun. Ich freue mich schon sehr auf das Lesen und Verstehen deines Briefs vom 24. 4., liebe 

Erika. (K 243f) 

Es ist ein fröhliches Durcheinander, in dem sich Klemmer hier sprachlich präsentiert: In der 

Erwartung endlich zugelassener Gefühlsoffenbarungen nimmt er (ausgerechnet) Ludwig Witt-

genstein als Stichwortgeber für schnell verfertigte Lebens-/Liebesregeln und verfehlt im Rol-
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lenkonflikt zwischen Schüler und Liebhaber in seinen Formulierungen komplett das passende 

Register. 

Der verwirrte Klemmer hält sich in der Folge nicht an die Anweisung Erikas, er solle den 

Brief allein und in Ruhe lesen und ihr dann antworten. So wäre eine sichere Distanz zwischen 

beiden herstellbar gewesen, und Klemmer hätte Zeit gehabt zu überlegen, was der Brief ei-

gentlich soll. Stattdessen folgt aber Klemmer Erika nach der Übergabe des Briefes auf ihrem 

Heimweg und bringt sie dazu, ihn in die Wohnung mitzunehmen. Klemmer hat somit den 

Brief gleichsam in die Gegenrichtung zugestellt, vom Empfänger zurück zur Absenderin. Er 

möchte sich in der Wohnung nun am liebsten Erika widmen und nicht dem Brief, aber sie be-

steht darauf, dass er ihn zunächst liest. Er liest ihn also in ihrer Anwesenheit teilweise laut vor 

– wiederum gegenteilig zur Absicht der Absenderin.
198

  

Was Klemmer im Brief nicht lesen kann, ist das, was nicht im Brief steht und was sich 

Erika aber dennoch erhofft: 

Bitte tu mir nicht weh, steht unleserlich zwischen den Zeilen. [...] Was hier steht, ist die 

Frucht von Erikas jahrelangen stillen Überlegungen. Sie erhofft jetzt, daß aus Liebe alles un-

geschehen bleibt. (K 283f) 

Sie wünscht sich innigst, daß er, anstatt sie zu quälen, die Liebe in der österreichischen 

Norm an ihr tätigt. Wenn er sich leidenschaftsmäßig an ihr ausließe, stieße sie ihn mit den 

Worten: zu meinen Bedingungen oder gar nicht zurück. Ein Umwerben mit Mund und Hän-

den erwartet sie sich von dem Schüler, der unerfahren ist. Sie zeigt es ihm. Sie zeigt es ihm. 

(K 289)  

Erika hat sich und Klemmer in eine vertrackte Situation gebracht:  

 „Sie zeigt es ihm“ ein erstes Mal, indem sie Klemmer genauestens das zeigt und vor-

schreibt, was sie gar nicht will, während sie gleichzeitig hofft, er verstünde, was sie ihm 

nicht zeigt.  

 „Sie zeigt es ihm“
199

 ein zweites Mal, indem er der Unterworfene und sie die Dominie-

rende wäre, wenn er sich auf ihre Bedingungen einließe. Besonders deutlich wird das an 

paradoxen Formulierungen im Brief wie „Überrasche mich eines Tages, den ich dir noch 

schriftlich angeben werde, [...]“ (K 279). Diese Falle sieht Klemmer nun sehr wohl. Er 

„[h]at [...] recht verstanden, daß er dadurch, daß er ihr Herr wird, ihrer niemals Herr wer-

den kann [...]“ (K 270).  

                                                
198 In dieser (Vor-)Lesesituation entsteht eine eigenartige Verschränkung von Mündlichkeit und Schriftlich-

keit: Die Leserin des Romans Die Klavierspielerin liest einen Text, in dem jemand einen von einer anderen 

Figur geschriebenen Text laut vorliest. Eine weitere ‚Drehung‘ dieser Verschränkung ist denkbar: Die Le-

serin von Jelineks Roman könnte diesen jemand anderem wiederum laut vorlesen – was allerdings aufgrund 

der Überschreitung gewohnter Schamgrenzen schwerfallen dürfte. Jedenfalls wird zumindest intradiege-

tisch das durch Klemmer ausgesprochen, was für Erika offensichtlich nicht aussprechbar war. 

199  Im Sinne von: „Dir werd’ ich’s zeigen!“ 
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Klemmer ist also klar, was ausgesprochen wird (und worin die Falle für ihn besteht), doch nur 

der Erzählinstanz – und über deren Vermittlung auch dem Leser – ist auch klar, was nicht 

ausgesprochen wird:  

The disruptive manipulation of language is available to the narrator, and to the readers who 

hear what cannot be directly stated. It is not available to the characters themselves. [...] 

When Erika writes to her student lover Walter, we are told by the narrator that she is trying 

to say ‘Don’t hurt me’ [...] but the letter in fact lists the sexual tortures to which she wants to 

be subjected. The character knows that she would like to be loved, but her actions contradict 

this knowledge. She does not share the agency of the narrator who can use language against 

itself. 
200

 

Die Erzählinstanz kann die Sprache gegen sich selbst wenden, um etwas anderes auszudrü-

cken als das, was an der Oberfläche sichtbar ist. Analog möchte Erika in ihrem Brief etwas 

anderes ausdrücken als das, was sie schreibt, doch das, was sich ‚hinter‘ der Sprache verbirgt, 

kommt bei Klemmer nicht an. 

So wie der Brief inhaltlich eigentlich etwas anderes aussagen soll als das, was darin ge-

schrieben ist, so hat man es auch in Bezug auf die Textsorte mit einem Etikettenschwindel zu 

tun. Denn blickt man genauer hin, so handelt es sich bei diesem sogenannten „Brief“ um ei-

nen Vertrag, in dem die Bedingungen eines in Aussicht gestellten Verhältnisses festgelegt 

werden sollen. Dadurch erklären sich auch die für Verträge sinnvolle und übliche Schriftlich-

keit und die förmliche Art der Übergabe:  

Erika zieht einen sicherheitshalber hermetisch verschlossenen Brief aus ihrer Aktentasche 

und überreicht ihn Klemmer, wie sie es sich zuhause tausendmal im Geist genau ausgemalt 

hat. (K 238)  

Auch die „Aktentasche“ betont den geschäftlichen Charakter dieser Handlung. Nachdem es 

sich um einen Vertrag handelt, wird des Weiteren verständlich, warum es für Erika so wichtig 

ist, dass Klemmer den Brief liest, bevor es zu einem tatsächlichen Verhältnis zwischen den 

beiden kommt. Ansonsten befänden sie sich in einem ungeregelten, vertraglosen Zustand. Ein 

Vertrag steht nämlich für Regelkonformität und Autorität. Und diese Rückendeckung benötigt 

Erika. Denn sie befindet sich im Zwiespalt zwischen den Regeln, die ihre Mutter für ihre Le-

bensführung aufgestellt hat, und ihren eigenen sexuellen Bedürfnissen (denjenigen, die aller-

dings nicht im Vertrag stehen). Mithilfe des Vertrages versucht Erika, sich über das Gebot 

ihrer Mutter hinwegzusetzen. Hedwig Appelt schreibt dazu: 

Der „masochistische Vertrag“, den sie [Erika, I.H.] mit ihm [Klemmer, I.H.] einzugehen 

wünscht, zielt auf eine Umkehrung der Gesetze, denen sie als Frau in einer patriarchalen Ge-

sellschaft unterworfen wäre: das Gesetz, das die Verwirklichung von Triebwünschen unter 

                                                
200 Morgan, Elfriede Jelinek, S. 206. 
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Strafandrohung verbietet, wird zu dem Gesetz, das zuerst abstraft und danach die Befriedi-

gung der selben Triebwünsche erlaubt bzw. dazu verpflichtet.
201

 

Appelt bezieht sich dabei auf Gilles Deleuzes Studie über den Masochismus. Dort wird zur 

Funktion eines solchen Vertrages festgestellt, er sei in einer masochistischen Szenerie  

die ideale Form und die notwendige Bedingung der Liebesbeziehung [...]. Der masochisti-

sche Vertrag drückt nicht nur die Notwendigkeit der Zustimmung des Opfers aus, sondern 

auch die Überzeugungsgabe und den pädagogischen wie juridischen Eifer, kraft derer das 

Opfer seinen Henker erzieht [...].
202

  

Das „Opfer [erzieht] seinen Henker“, d. h. Erika möchte mithilfe des Vertrags, der sie selbst, 

aber auch Klemmer zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet, in der Position der Lehrerin 

bleiben. Denn sie würde weiterhin – entsprechend dem von Deleuze benannten „pädagogi-

schen [...] Eifer“ – die Regeln vorgeben und den Schüler formen. Juridisch böte der Vertrag 

die Möglichkeit, ihn als eine schriftlich fixierte höhere Instanz gegenüber der bislang für Eri-

ka gesetzgebenden Mutter in Anschlag zu bringen.  

Erikas Konzept kann „nur dann noch schiefgehen, wenn Klemmer den Brief liest und ihn 

mißbilligt“ (K 259), also den Vertrag nicht akzeptiert. Und Klemmer spielt tatsächlich nicht 

nach ihren Regeln. Er ‚befreit‘ sich und seine Männlichkeit aus der vertraglich gestellten Falle 

durch die Vergewaltigung Erikas.  

Es ist möglich, diese Vergewaltigung, im Sinne einer konkludenten Handlung, als das 

Einsteigen Klemmers in den masochistischen Vertrag zu interpretieren. So formuliert Ale-

xandra Tacke in ihrem Artikel im Jelinek-Handbuch: 

Ob die Vergewaltigung am Ende durch Klemmer als Einwilligung in den von Erika vorge-

schriebenen masochistischen Pakt und damit als Unterwerfung Klemmers unter die Anord-

nungen seiner ‚Herrin‘ zu verstehen ist oder doch eher als grausame Gewalttat gegenüber 

Erika interpretiert werden muss, wird in der Forschung meistens offen gelassen.
203

 

Allerdings fehlt bei der Vergewaltigung Erikas jede Regelgebundenheit, die aber nach Deleu-

ze ein masochistisches Verhältnis wesentlich erst ausmachen würde:  

Klemmer ist entfesselt, Erika ist nicht gefesselt. (K 339)  

                                                
201 Appelt, Die leibhaftige Literatur, S. 124. 

202 Gilles Deleuze: Sacher-Masoch und der Masochismus. Aus dem Französischen übers. von Gertrud Müller. 

In: Leopold von Sacher-Masoch: Venus im Pelz. Mit einer Studie über den Masochismus von Gilles Deleu-

ze. Frankfurt am Main: Insel 1968. S. 163-281, S. 226. – Beim Lesen von Gilles Deleuzes Ausführungen 

fallen Übereinstimmungen zwischen Sacher-Masochs Frauenbild in Venus im Pelz und der Figurenzeich-

nung Erikas auf. Dazu zählen etwa das stark mit Erika verknüpfte Motiv des Eises und der Kälte (vgl. bes. 

K 130f) oder auch der Fuchspelz, in den ihr Klemmer nach dem „ganz private[n] Kammerkonzert“ (K 77) 

hineinhilft. Beides sind Charakteristika der despotischen Inszenierungen („eisumrandet und pelzgeschützt“ 

[Deleuze, Sacher-Masoch und der Masochismus, S. 205]), die in einer Rollenumkehrung hier aber Erika 

zugeschrieben werden. 

203 Tacke, Die Klavierspielerin, S. 99. – Etwas missverständlich scheint die von Tacke verwendete Terminolo-

gie. Nach Deleuze wäre Erika nicht in der Rolle der ‚Herrin‘, sondern in derjenigen der ‚Sklavin‘, und 

Klemmer entspräche dem von ihr heranzubildenden und eingesetzten ‚Herren‘.  
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Beides ist absolut nicht vertragsgemäß. Es fehlen auch alle Elemente des ausgeprägten For-

malismus und der Künstlichkeit eines solchen Unterwerfungsspieles, und es kommt keine 

längerfristige Vertragsbindung zustande. Im Gegenteil: Die Entfernung Klemmers von der 

Vorstellungswelt Erikas und von jeder Bindung an sie zeigt sich deutlich in der Darstellung 

Klemmers am nächsten Tag „inmitten einer Gruppe von gleichgesinnten Studenten“ (K 350). 

Erika steht abseits in der Position der unbemerkten Beobachterin. Ihm bzw. mit ihm ist nichts 

geschehen: „Er hat sich von dieser Nacht nicht länger ausruhen müssen als von anderen Näch-

ten. [...] Sonne umfängt ihn. Licht umspielt ihn.“ (K 350f)  

Es scheint somit schwer argumentierbar zu sein, Erika trotz der ihr angetanen Gewalt in 

die Position einer doch noch triumphierenden ‚Herrin‘ bringen zu wollen. Klemmer ist in den 

Vertrag, der ihn hätte binden sollen, nie eingestiegen, sondern hat ihn ihr nach dem Lesen zu-

rückgeworfen – auch ganz wörtlich: 

Den Brief wirft er der Frau zu, vermeintlich ins Gesicht. Doch er trifft nur den gebückten 

Hinterkopf. Er läßt einen Brief auf Erika schneien. (K 289) 

In der Situation ihrer Demütigung erfährt Erika hier die Unterstützung der Erzählinstanz. Un-

versehens wird die klischeehafte, pathetische Geste Klemmers zu einem poetischen, geradezu 

zärtlichen Bild – wenn auch das Motiv der Kälte und damit der Beziehungslosigkeit wieder 

mitspielt. Der Brief, der inhaltlich gefüllt ist mit Gewaltphantasien und Erniedrigungsszenari-

en, wird plötzlich zum zarten, schwebenden physischen Objekt. 

4.2.2 Einschreibungen in den Körper 

Dem Brief Erikas sind Gewalt und Vernichtung inhaltlich eingeschrieben. Doch bereits der 

Schreibvorgang selbst kann als gewaltsamer Vollzug gesehen werden. Mona Körte weist auf 

diese in der Etymologie des Wortes „Schreiben“ angelegte Dimension hin:  

Das Wort „Schreiben“ erinnert nur schwach an die mit ihm anfänglich verbundene Anstren-

gung der Aufzeichnung von Schriftzeichen. Anders das hebräische Wort „katab“, das grie-

chische „graphein“ und das lateinische „scribere“, in deren Etymologien mit der Bedeutung 

des „Einritzens, Einkerbens und Einstechens“ auch der Akt der Bearbeitung eines Material-

trägers durch einen spitzen, scharfen Gegenstand aufgehoben ist.
204

 

Über diese Herleitung kommt ein zunächst nicht ganz offensichtlicher Schreibvorgang in Die 

Klavierspielerin in den Blick: ein „Akt der Bearbeitung eines Materialträgers durch einen 

spitzen, scharfen Gegenstand“, den Erika an ihrem Körper vornimmt, wenn sie sich mit der 

                                                
204 Körte, Blatt für Blatt, S. 9. 
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Rasierklinge ihres Vaters (vgl. K 109ff), mithilfe von Wäscheklammern und Stecknadeln 

(vgl. K 312f) oder mit dem Messer (vgl. K 351f) selbst verletzt.  

Sie schreibt in ihren Körper ein, was ihr zugeschrieben wird und was ihr geschieht. Das 

sind die schmerzhafte Dressur zur Konzertpianistin und das ebenso schmerzhafte Scheitern 

daran, ihre Einschreibung in patriarchale Rollenmuster, vermittelt über die Mutter, und das 

auch hier schmerzhafte Scheitern der tatsächlichen Übernahme dieser Rolle, die ihr ja ebenso 

von der Mutter untersagt wird. Die Mutter vereitelt erfolgreich den Einstieg Erikas in „dieses 

mühselige Ballett“ (K 126) der Sexualität, und auch dieses Verbot agiert Erika in ihren 

Selbstverletzungen am eigenen Körper aus. Dass die Selbstverletzungen mit der gesellschaft-

lichen Definition von Weiblichkeit zusammenhängen, zeigt sich an den von Erika verwende-

ten Hilfsmitteln wie Stecknadeln und Wäscheklammern. Erika führt damit die Selbstverlet-

zung in der Übernahme der Geschlechtsrollenmuster in ganz konkreten Bildern vor Augen. 

An anderer Stelle bricht sie aber diese Geschlechtsrollenmuster, wenn sie mit der väterlichen 

Rasierklinge hantiert. 

Wenn Erika mit verschiedenen Gegenständen ihren Körper markiert und in ihn eindringt, 

so geht es auch um Einblicke, die sie sich verschaffen möchte, und damit um Erkenntnis-

suche. Doch die Suche bleibt vergeblich:  

Die Oberflächen werden geritzt und aufgeschnitten, darunter aber sind keine tieferen Ein-

sichten zu haben, sondern wiederum nur flache Bilder, die man schon kennt.
205

  

Die Gebote, Verbote und Bedürfnisse werden in ihren Körper eingeschrieben, ohne dass Erika 

darüber hinaus Einsichten in die bestimmenden Diskurse fände. Artur Pełka schreibt in seinen 

Überlegungen zum Zusammenhang von Körper, Sport und Krieg in Jelineks Texten: 

Der Körper in Jelineks Œuvre erscheint als Produkt diskursiver Praktiken, als ein kulturelles 

Konstrukt, geprägt von der Einschreibung symbolischer Relationen und der Zuschreibung 

kollektiver Wertungen. Bei der literarischen Schilderung einer solchen „Disziplinierung“ des 

Körpers werden vordergründig seine genderspezifischen Modi hervorgehoben und so die Ei-

genschaften des Geschlechtskörpers als Effekte kultureller Inskription samt ihren sozial-

politischen Konsequenzen bloßgestellt.
206

 

Pełka sieht den Körper in Jelineks Texten als Produkt und Konstrukt, als Material, das be-

schrieben wird. Das wird tatsächlich auch an Erikas Körper vorgeführt.  

In einem Akt der Selbstermächtigung macht sich aber Erika gleichzeitig selbst zur 

Schreibenden. Sie kann den herrschenden Diskursen und Wertungen nicht entgehen und sie 

auch nicht umschreiben, doch sie kann sie, ganz wörtlich, eigenhändig in ihren Körper ein-

schreiben. Bei den Selbstverletzungen handelt es sich immerhin „um eine geplante, zugelas-

                                                
205 Klaus Kastberger: Medien. In: Janke (Hg.), Jelinek-Handbuch, S. 301-305, S. 304. 

206 Artur Pełka: Körper – Sport – Krieg. In: Janke (Hg.), Jelinek-Handbuch, S. 297-300, S. 297. 
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sene Berührung [...], die selbst bestimmt werden kann“
207

. Damit wird Erika zum handelnden 

Subjekt, zur (Mit-)Täterin – und zur Autorin.  

4.2.3 Metaphorische Vernichtung 

Wenn, so wie in Jelineks Die Klavierspielerin, der Körper als Materialträger einer Schrift 

verwendet wird, so fällt folglich eine Vernichtung dieser Schrift mit der Vernichtung des 

Körpers in eins.
208

 Die Auslöschung des Geschriebenen und damit der diskursiven Einschrei-

bungen ist nur um den Preis der Selbstauslöschung zu erreichen. In Die Klavierspielerin wird 

so eine Selbstauslöschung metaphorisch benannt:  

Erika würde sich gern wieder ihre vergangene Jugend einhandeln, und Klemmer wandelt auf 

Freiersfüßen. Das junge Gesicht des jungen Mannes schimmert weich unter Laternen und er-

leuchteten Auslagenscheiben, daneben schrumpft die Klavierspielerin, ein brennendes Blatt 

Papier im Ofen der Lust. Sie wagt es nicht, den Mann anzuschauen. (K 99)  

Klemmer begleitet hier Erika und ihre Mutter nach dem privaten Kammerkonzert zur Stra-

ßenbahn. Er verkörpert das, was Erika versagt wurde: das Ausleben ihrer Jugend und ihrer 

Sexualität, das Ausbrechen aus weiblichen Rollenfixierungen. Schon das Betrachten des ihr 

Versagten ist für Erika gefährlich. Es könnten die ihr eingeschriebenen Zwänge und damit 

auch Sicherheiten zerstört werden und sie mit ihnen.  

An der zitierten Stelle wird das einzige Mal im Text für Erika die Bezeichnung „die Kla-

vierspielerin“ verwendet, also der Begriff, der dem Roman den Titel gibt. Zwar kommt die 

Wortgruppe „Klavier spielen“ häufig vor, jedoch wird Erika sonst durchwegs als Klavierleh-

rerin bzw. als Klavierprofessorin charakterisiert. Diese Benennungen sind eindeutig an ihre 

Lehrerrolle und die Stelle am Konservatorium gebunden, während „die Klavierspielerin“ 

nicht auf das Berufliche beschränkt ist. Hier wird mehr von ihr angesprochen und damit be-

droht als ihre berufliche Identität. 

                                                
207 Hannes Fricke: Selbstverletzendes Verhalten. Über die Ausweglosigkeit, Kontrollversuche, Sprache und 

das Scheitern der Erika Kohut in Elfriede Jelineks Die Klavierspielerin. In: Zeitschrift für Literaturwissen-

schaft und Linguistik 30 (2000) [= H. 119], S. 50-81, S. 62. – Fricke weist hier darauf hin, dass es natürlich 

nicht darum geht, selbstverletzendes Verhalten „zynisch als positives Lösungsmodell der tieferliegenden 

Probleme [zu] verstehen“ (ebda), doch sollten auch dessen positive psychische Nebenwirkungen mitbe-

dacht werden. 

208  Mona Körte weist auf die „Analogisierung von Buch und Mensch“ in der Alltagssprache hin, indem „der 

Körper des Einen [...] zum Bildspender für die Gestalt des Anderen [wird]“: „Wie die Buchseite selbst 

Kopf und Fuß hat, so der gebundene Band Körper, Rücken und Gelenke, und selbst das größte menschliche 

Organ, die Haut, findet seine Entsprechung im Leder des Umschlags und den fragilen Eigenschaften des 

Papiers.“ (Körte, Essbare Lettern, brennendes Buch, S. 175) – In Die Klavierspielerin ist die Richtung der 

Metapher umgekehrt, dem menschlichen Körper werden die Fragilität und Zerstörbarkeit des Papiers zuge-

schrieben. 
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Im zweiten Teil des Romans, als Klemmer seine Annäherungsbemühungen an Erika  

intensiviert, kommt noch einmal ein sehr ähnliches Bild wie im obigen Zitat vor: 

Klemmers Gesicht ist spiegelglatt, unberührt. Erikas Gesicht beginnt, von seiner späteren 

Verwesung gezeichnet zu werden. Ihre Gesichtshaut legt sich zu Falten zusammen, die  

Augenlider wölben sich schwach wie ein Blatt Papier unter Hitzeeinwirkung, das zarte Ge-

webe unter den Augen kräuselt sich bläulich. (K 144f) 

Auch hier wird die Zerstörung von „Papier unter Hitzeeinwirkung“ mit Erikas Zerstörung zu-

sammengebracht, mit der Zerstörung durch Alter und Tod. Wie im vorigen Zitat bildet 

Klemmers Jugendlichkeit den Kontrast dazu, und wiederum taucht diese Metapher in einer 

Situation auf, in der Erika durch die körperliche Nähe Klemmers und die dadurch in ihr auf-

gewühlten sexuellen Bedürfnisse in Gefahr gerät.
209

  

Der Körper Erikas, der bei ihren Selbstverletzungen als Materialträger für die ihm einge-

schriebenen Rollenzwänge und Diskurse dient, ist hier die Angriffsfläche für einen anderen 

gewaltsamen Schreibakt. Ihm werden die Zeichen des fortschreitenden Älterwerdens einge-

schrieben. Die Fragilität des Körpers als Material wird durch die technisch-physikalische 

Wendung „unter Hitzeeinwirkung“ verstärkt. Erika ist dieser gewaltsamen Hitzeeinwirkung 

ausgeliefert. Dadurch ist sie kein „unberührt[es]“ Blatt Papier mehr wie Klemmer, sie ist ge-

zeichnet, beschrieben, hat dadurch vielleicht aber auch an Bedeutung gewonnen.  

4.3 Vergleichendes Resümee zur Untersuchung der intradiegetischen Schriften 

Das Vorkommen intradiegetischer Schriften wurde in Bezug auf ihre Präsenz sowie auf ihre 

Art und Anzahl für Thomas Bernhards Der Untergeher und Elfriede Jelineks Die Klavierspie-

lerin analysiert. Einer Vielfalt von Funktionen, die diesen Schriften zukommt, wurde nachge-

gangen.  

In Der Untergeher sind Schriften von Figuren den gesamten Text hindurch präsent, und 

der Ich-Erzähler und Wertheimer werden wesentlich durch ihre umfangreiche Schriftproduk-

tion und Schriftvernichtung charakterisiert. Dagegen findet sich in Die Klavierspielerin zu-

nächst nur der Brief Erika Kohuts als intradiegetisch verfasster Text, und dieser fügt sich zwar 

inhaltlich wichtig, aber doch nicht für den gesamten Roman bestimmend in den Lauf der 

                                                
209  Der Text spielt in beiden Fällen mit der Metapher zerstörerisch entflammter Leidenschaft. Klischee- und 

beispielhaft dafür wäre – in umgekehrter Geschlechterverteilung – etwa das Lied „Ich bin von Kopf bis Fuß 

auf Liebe eingestellt“, in dem Marlene Dietrich als Lola Lola über die sie umschwärmenden Männer singt: 

„Und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nichts...“. – Marlene Dietrich verkörperte in Josef von Stern-

bergs Film Der blaue Engel die dem Professor Immanuel Rath zum Verhängnis werdende verführerische 

Lola Lola. Der Film beruht auf dem Roman Professor Unrat von Heinrich Mann, in dem wie in Jelineks 

Die Klavierspielerin eine Lehrerfigur im Zentrum steht. 
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Handlung ein. Bei einem zweiten, genaueren Blick lässt sich rechtfertigen, auch die Selbstver-

letzungen Erikas sowie die Metapher des brennenden Papiers als intradiegetische ‚Schriften‘ 

einzuordnen.  

Nun ist das Motiv des Schreibens in einem Text nicht nur für die Analyse der Handlung 

und die Charakterisierung der Figuren aufschlussreich, sondern auch als selbstreflexiver Blick 

auf das Schreiben selbst und auf die Möglichkeiten, die ihm zugestanden werden. Diesbezüg-

lich finden sich nun Übereinstimmungen, was die folgenden Funktionen von Geschriebenem 

betrifft: 

 Information und Kommunikation: Es fällt bei beiden Werken auf, als wie untauglich sich 

das Schreiben in seiner Kernkompetenz der Übermittlung von Informationen und der 

Kommunikation zwischen den Figuren erweist. Geschriebenes wird vernichtet, bevor es 

jemand anderer lesen könnte, Telegramme kommen zu spät, Briefe bleiben unbeantwor-

tet, Inhalte sind doppelbödig und missverständlich. 

 Erkenntnis: Der Ich-Erzähler möchte sich durch das Schreiben Klarheit über seine Freun-

de verschaffen, und Erika dringt unter die Oberfläche ihres Körpers auf der Suche nach 

Einsichten. Auch ihr Brief ist ein Versuch, Klarheit in das Beziehungsgeschehen zwi-

schen ihr und Klemmer zu bringen. In beiden Texten misslingen diese Bemühungen. Er-

kenntnisgewinn im Sinne einer besseren Einsicht in das, was einem selbst und anderen 

geschieht, ist dadurch nicht zu haben. 

 Schutz und Verdecken: Der Ich-Erzähler baut sich mit seiner immer wieder begonnenen 

und vernichteten Schrift einen Schutzwall gegen seine eigenen, mit Schuld verknüpften 

Erinnerungen auf. Erika versucht sich durch das Schreiben des Briefes vor dem Unplan-

baren der Zukunft zu schützen, indem sie ganz genau festschreibt, was passieren soll, und 

sie schafft mit dem Brief ein Bollwerk gegen ihre eigenen Bedürfnisse, indem sie gerade 

das nicht niederschreibt, was sie sich wünscht. In gewissem Sinne funktioniert die Ver-

wendung von Geschriebenem als Schutz und als Mittel des Verbergens in beiden Texten. 

Der Ich-Erzähler schreibt als Überlebender, und Erika findet man am Ende in einer ver-

trauten Situation wieder: Sie geht nach Hause. 

 Grenzüberschreitung: Mit dem Schreiben löst sich der Ich-Erzähler von der Fixierung auf 

eine Klaviervirtuosenkarriere, darüber hinaus stellt er grundsätzlich die Grenze zwischen 

Meisterschaft und Dilettantismus in Frage. Erika versucht durch den Vertragscharakter 

ihres Briefes die ihr gesetzten Grenzen zu durchbrechen, indem sie den Brief als ein die 
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mütterlichen Gebote übersteigendes Gesetz installiert. Sie ist damit allerdings weniger er-

folgreich als der Ich-Erzähler. 

Der Schreibakt selbst hat in beiden Werken eine ausgeprägt gewalttätige Konnotation. Macht-

systeme schreiben sich in die Figuren ein, sei es das der womöglich sogar tödlichen Zuschrei-

bung der Bezeichnung „Untergeher“ für Wertheimer, die dieser sogar noch als Titel für sein 

eigenes Manuskript übernimmt, oder seien es die zerstörerischen Einschreibungen von Ge-

schlechterdiskurs und Vergänglichkeit in Erikas Körper. Entsprechend gewaltsam und zerstö-

rerisch wird denn auch mit dem Geschriebenen verfahren. 

Zusätzlich kommt dem Schreibakt zwar keine erkenntnisgewinnende Funktion zu, aber 

doch eine Zentrierungs- und Deutungsfunktion. Für die Figuren des Ich-Erzählers und Wert-

heimers „[stellt] die scheiternde, nie begonnene, nicht zu Ende gebrachte oder nach Voll-

endung zerstörte, verschwundene Studie [...] durch ihre Abwesenheit das fehlende Zentrum 

dar“
210

. Dadurch wird Der Untergeher selbst – trotz seines offensichtlichen Vorliegens als 

Buch – als scheiterndes Projekt inszeniert und in paradoxer Weise auf ein fehlendes Zentrum 

hin zentriert.  

In Erikas Brief und in den Einschreibungen in ihren Körper bündeln sich sowohl ihre Be-

dürftigkeit als auch ihre Selbstbehauptung. Sie drückt in ihren Handlungen aus, was ihr einge-

schrieben wird, und wird dadurch gleichzeitig zur Schreibenden und zum beschriebenen Ma-

terial.  

Die Produkte des Schreibens aber bleiben in Bernhards Der Untergeher und in Jelineks 

Die Klavierspielerin seltsam leer. Die Leserin kann am Ende weder die Schriften des Ich-

Erzählers oder Wertheimers rekonstruieren, noch kann sie die Körper-Zeichen Erikas entzif-

fern. 

 

 

 

                                                
210 Pontzen, Künstler ohne Werk, S. 312. 
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5 „das ist die Wahrheit“ – ein Fazit 

Diese Arbeit hat sich die Analyse zweier Texte zur Aufgabe gemacht, die jeweils eine große 

Spanne an Zugangs- und Deutungsmöglichkeiten eröffnen. Sowohl Elfriede Jelineks Die Kla-

vierspielerin als auch Thomas Bernhards Der Untergeher wurden und werden in vielfältiger 

Weise literaturwissenschaftlich befragt, ohne dass die Aussicht bestünde, es könnte in abseh-

barer Zeit alles zu ihnen gesagt sein. In ihrer Komplexität lassen sie Raum dafür, was durch 

die jeweilige Anfrage in sie hineingetragen wird. Ansatzpunkt für die hier bearbeitete Frage-

stellung war die Überlegung, inwiefern die ‚Texte im Text‘, also die intertextuellen Bezüge 

und die intradiegetischen Schriften, für die Interpretation der Werke ergiebig sein können. 

Der gewählte vergleichende Zugang, der den Fokus auf mögliche aufzufindende Gemein-

samkeiten der Texte richtet, hat sich als lohnend erwiesen. Denn sowohl im strukturellen 

Aufbau als auch in Bezug auf den Einsatz von Texten im Text fanden sich Ähnlichkeiten in 

den erzielten Wirkungen trotz der festgestellten großen Differenz der eingesetzten sprach-

lichen Mittel. 

Abschließend werden die Ergebnisse der detaillierten Analyse auf die eingangs gestellten 

Fragen im Hinblick auf das Weltbild der Texte zusammengeführt. Konkret soll die Stellung-

nahme der Texte zu den Möglichkeiten von Kommunikation, zur Zugänglichkeit der Realität 

und zu eventuellen Sinnkonzepten erfasst werden. Ausgangspunkt dafür ist jeweils eine der 

am häufigsten wiederholten Phrasen in Der Untergeher: „das ist die Wahrheit“ (U 16 u. ö.). 

Zur Frage nach den Möglichkeiten der Sprache in Bezug  

auf Kommunikation und Verständnis 

Wenn der Satz „das ist die Wahrheit“ fällt, wird man danach fragen, wer das behauptet, es 

stellt sich die Frage nach dem Informanten. In beiden Werken fehlt eine auktoriale Erzähl-

instanz mit umfassendem Wissen über die fiktionale Welt und ihre Bedingungen. Daher ist 

der Leser auf immer bloß ausschnitthafte Mitteilungen unterschiedlicher Erzählinstanzen an-

gewiesen.  

Die diversen Informanten bieten zudem keinen direkten Zugang zum Geschehen. In Der 

Untergeher wird diese Indirektheit durch die Verteilung der Vermittlungsfunktion auf mehre-

re Erzählinstanzen und die Verschachtelung der Kommunikation bewerkstelligt, in Die Kla-

vierspielerin dadurch, dass die Erzählinstanz nicht greifbar ist und ein ständiger Wechsel zwi-

schen auktorialer und figuraler Perspektive erfolgt. Der jeweilige Informant stellt also die In-
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formationen aus erzählstrukturellen Gründen nicht direkt zur Verfügung, zusätzlich wird noch 

seine Zuverlässigkeit in beiden Werken in Frage gestellt. Einerseits fehlt es ihm durch seine 

Perspektivengebundenheit einfach an gesichertem Wissen und Überblick, andererseits müssen 

ihm Eigeninteressen unterstellt werden, so dass man ihm nicht einmal ein im Rahmen seiner 

Möglichkeiten redliches Bemühen um objektive Vermittlung zugestehen kann. Die Erzähl-

instanz in Die Klavierspielerin spielt allzu deutlich ihre Machtposition aus, der Ich-Erzähler 

als wichtigste Erzählinstanz in Der Untergeher dagegen befindet sich in einer Rechtferti-

gungsposition und ist somit parteilich. 

Somit ist die Kommunikation zwischen Text und Leser durch Indirektheit, Unzuverläs-

sigkeit und Eigeninteressen der Informanten beeinträchtigt. Noch prekärer stellt sich aber die 

Kommunikationssituation im intradiegetischen Bereich dar. Innerhalb der fiktionalen Welten 

ist gelingende Kommunikation ein Ausnahmefall, die Regel sind mehr oder weniger drama-

tisch scheiternde Kommunikationsversuche. Dadurch erfolgt in beiden Werken eine selbstre-

flexive Aussage über das eigene Medium, die Sprache. Sie taugt nur bedingt dazu, eigene 

Wünsche, Befindlichkeiten oder Bedürfnisse auszudrücken oder das, was einem selbst oder 

anderen widerfahren ist, mitzuteilen.  

Möglichkeiten des Verstehens eröffnen sich eventuell dann, wenn über die Grenzen des 

Textes hinausverwiesen wird, auf andere Texte oder in den Bereich der Musik. In Die Kla-

vierspielerin kann die Figur der Erika für den Leser durch intertextuelle Überblendungen und 

insbesondere das Hereinholen von Schuberts Winterreise umfassender sichtbar werden, in 

Der Untergeher sind die drei Hauptfiguren in der Schlussszene zumindest im Vorstellungs-

raum des Lesers stimmig vereint im Klang von Bachs Goldbergvariationen. Diese Grenz-

überschreitungen heben zwar die Beschränkungen von Kommunikation nicht auf, sie machen 

die sprachliche Vermittlung aber momenthaft überflüssig. 

Zur Frage nach der Begreifbarkeit und Gestaltbarkeit der Wirklichkeit 

Wenn der Satz „das ist die Wahrheit“ fällt, wird man auch danach fragen, was denn da wahr 

sein soll, es stellt sich die Frage nach dem Informationsinhalt. Beide Werke gestalten eine fik-

tionale Welt, es gibt also eine Wirklichkeit in ihnen, die intradiegetisch gültig und wahr ist. 

Für die Figuren ist diese Wirklichkeit allerdings unsicher, unberechenbar und einer eigenen 

Einflussnahme nur sehr bedingt zugänglich. 

Die Probleme im Erkennen und Einschätzen der sie umgebenden Welt sind nicht als per-

sönliche Defizite der dargestellten Figuren zu lesen. Sie sind Hinweise auf eine grundsätzliche 

Problematisierung der Zugänglichkeit auch der realen Wirklichkeit. Der Zugang zur Realität 
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der Welt, in der wir uns bewegen, ist eng an Sprache und sprachliche Vermittlung gebunden, 

und unsere Welterfahrung basiert ganz wesentlich auf narrativen Strukturen.
211

 Wir sind dar-

auf angewiesen, das, was uns und anderen widerfährt, in die Form einer kohärenten Erzählung 

zu bringen. Dann erst finden wir uns in der für sich in großen Teilen kontingenten Realität 

zurecht und können ein Gefühl von Welt-Verständnis und Welt-Einverständnis entwickeln.  

Der kreisende Erinnerungsstrom des Ich-Erzählers in Der Untergeher stellt so einen Ver-

such dar, Kausalitäten in den vergangenen Ereignissen, insbesondere in Bezug auf die Selbst-

tötung Wertheimers, aufzudecken. Das Ziel wäre ein stabiles Gefüge von Ursache und Wir-

kung. Der Text führt die Unabschließbarkeit dieses Versuchs vor, insbesondere anhand der 

immer wieder begonnenen und zerstörten Schrift des Ich-Erzählers über Glenn Gould 

und / oder Wertheimer. Doch trotz eines offensichtlich nicht erwartbaren Gelingens dieser 

Schrift ist das Bemühen, sich durch Schreiben Klarheit zu verschaffen, die einzig mögliche 

Überlebensstrategie für den Ich-Erzähler. Für ihn wie auch für die Figuren der Wirtin und des 

Holzfällers ist das Überleben in der fiktionalen Welt von Der Untergeher eng daran geknüpft, 

dass man sich erzählend in der Welt verankert. 

Der Figur der Erika in Die Klavierspielerin wird von vornherein kein sie definierender 

und vielleicht rettender Rede- oder Schreibfluss zur Verfügung gestellt. Sie ist in weiten Tei-

len den machtausübenden Sprechakten der Erzählinstanz unterworfen, und auch zwischen den 

Figuren dient die Sprache vorwiegend zur Verhandlung von Machtverhältnissen. Davon sind 

auch die Sprache der Musik oder das Sprechen über Musik nicht ausgenommen. Physische 

und sprachliche Gewalt gehen Hand in Hand – so sehr, dass Erika für ihr Überleben einen 

sprachlichen Umgang mit der ihr angetanen Gewalt finden muss. Einerseits schreibt sie in ih-

rem langen Brief an Klemmer ihre Gewaltphantasien nieder und macht sie dadurch greifbar 

und – in ihren Hoffnungen – durch Klemmer verneinbar. Das scheitert allerdings. Anderer-

seits bringt Erika durch ihre Selbstverletzungen physische Gewalt und Sprache in ein Ver-

hältnis. Sie schreibt die Differenz zwischen ihren Bedürfnissen und den ihr auferlegten Zwän-

gen in ihren Körper ein. Dadurch ist sie gleichzeitig schreibendes Subjekt und beschriebenes 

Objekt. Auch als ihr Beziehungsversuch mit Klemmer in Vergewaltigung und Schlägen en-

det, belässt sie es nicht mit dem Leiden an den ihr durch ihn zugefügten Verletzungen. Sie 

fügt sich selbst noch eine weitere Wunde zu, und wenn sie blutend durch die Straßen Wiens 

nach Hause geht, zeigt sie damit gegenüber den Blicken der Passanten ihr Überleben vor. Der 

                                                
211 Vgl. Werner Wolf: Was wäre, wenn wir nicht erzählen könnten? Dystopische Spekulationen und andere 

Reflexionen zur Relevanz des Narrativen und der Narratologie. In: Alexandra Strohmaier (Hg.): Kultur – 

Wissen – Narration. Perspektiven transdisziplinärer Erzählforschung für die Kulturwissenschaften. Biele-

feld: transcript 2013. S. 55-73. 
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selbstdestruktive Umgang mit ihrem Körper und die in diesem Körper angebrachten blutigen 

Einschreibungen dienen auch als (schmerzvolle) Selbstbehauptung. 

Sowohl Der Untergeher wie Die Klavierspielerin stellen ihre Figuren in eine Welt, die 

sich den Bemühungen, sie zu begreifen und zu gestalten, immer wieder entzieht. Die Chance 

der Figuren liegt jeweils darin, selbst zu Schreibenden zu werden. In einer selbstreflexiven 

Aussage des Textes wird damit das gestalterische Potential des Schreibens vorgeführt. Die 

Kehrseite eines solchen schreibenden Gestaltens ist die dem Schreibakt grundsätzlich einge-

schriebene Destruktivität. Der Ich-Erzähler lenkt diese destruktive Kraft auf seine Schriften, 

Erika auf ihren Körper. Beide können schreibend und zerstörend überleben. 

Zur Frage nach dem Sinn 

Wenn der Satz „das ist die Wahrheit“ fällt, wird man letztlich danach fragen, ob denn die be-

hauptete Wahrheit sinnvoll ist oder vielleicht sogar zustimmungsfähig. Beide Werke lassen 

die Leserin ohne ein happy end oder eine abschließende Moral von der Geschichte zurück. 

Für die Figuren gibt es keine Lösung und schon gar keine Erlösung. Auch die intertextuellen 

Bezüge auf den literarischen Kanon oder auf Texte großer Philosophen wirken nicht sinnstif-

tend, denn deren Autorität wird in Die Klavierspielerin und in Der Untergeher gleichermaßen 

massiv in Frage gestellt. Gleichermaßen wird jeglichen Absolutheitsansprüchen eine Absage 

erteilt, denn diese führen in ausweglose Situationen, gleich ob es sich um die Ausrichtung an 

einem absoluten Perfektionsanspruch handelt oder um die Unerbittlichkeit absolut gesetzter 

Mutterliebe.  

So etwas wie Sinn entdeckt man dagegen im Nichtaufgeben des Ich-Erzählers, seine 

Schrift wieder und wieder zu verfassen, und sei es noch so dilettantisch. Sein Beharren darauf, 

auch ohne Aussicht auf ein endgültiges Gelingen weiterzuschreiben, ist als Grenzüberschrei-

tung zu deuten. Der Ich-Erzähler setzt sich dadurch über scheinbar fixe und vorgegebene 

Konzepte von Meisterschaft und Gelingen hinweg. Und gerade dann, wenn Grenzen und 

Normen überschritten werden, können sich Möglichkeiten von Sinnerfahrung oder Weltbeja-

hung auftun. In der Kontrastierung zu Wertheimer oder Glenn Gould wird an der Figur des 

Ich-Erzählers vorgeführt, dass Grenzüberschreitungen notwendig sind, um einen lebensför-

derlichen Umgang mit der Welt zu finden.  

Grenzüberschreitungen sind auch auf der Ebene der Sprache sinnerweiternd, wenn sich 

etwa in Die Klavierspielerin durch das Ineinanderfügen unterschiedlicher Sprachregister zu-

sätzliche Bedeutungsebenen auftun. Eine Fülle an Grenzüberschreitungen stellen des Weite-

ren die vielen intertextuellen Verweise vor allem in Die Klavierspielerin, aber auch in Der 
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Untergeher dar. Sie öffnen die begrenzte Welt des Textes für das ihn umgebende (Text-)Uni-

versum, erweitern den Interpretationsspielraum für den Leser und verhindern jede einengende 

Endgültigkeit der Text- bzw. Weltdeutung. Eine medienüberschreitende Öffnung erfolgt in 

Richtung der „Himmelsmacht Musik“ (K 10), der für diese Werke sogar eine gewisse Trans-

zendenzfunktion zugeschrieben werden kann.  

Was bleibt zum Schluss?  

Elfriede Jelinek schafft mit Erika in Die Klavierspielerin eine Figur, die in ihrer Unbeholfen-

heit und Gestörtheit eine tragische Größe bekommt. Damit definiert sie implizit einen Begriff 

von Größe, der nichts Heroisches hat und der Scheitern nicht ausschließt, sondern als existen-

tielle Bedingung annimmt. Und dieser Begriff von Größe trifft sich mit einer expliziten Aus-

sage in Thomas Bernhards Der Untergeher:  

Wir studieren ein ungeheuerliches Werk [...] und es schrumpft mit der Zeit [...] auf eine ganz 

und gar vage Welt aus Nacht und Nebel zusammen, die in der gleichen Hilflosigkeit endet 

wie alle andern, sagte er, dachte ich. [...] Der sogenannte Geistesmensch verzehrt sich in ei-

nem, wie er meint, epochemachenden Werk und hat sich am Ende doch nur lächerlich ge-

macht, er mag Schopenhauer heißen oder Nietzsche, das ist gleichgültig, er mag Kleist ge-

wesen sein oder Voltaire, einen rührenden Menschen sehen wir, der seinen Kopf mißbraucht 

und sich selbst am Ende ad absurdum geführt hat. (U 61) 

Kein Werk ist von Bestand, die Welt ist Nacht und Nebel, unzugänglich und unverstehbar, 

jeder Sinn am Ende lächerlich. Was wir sehen, ist ein rührender Mensch. Nicht mehr, aber 

alles, was zählt. 
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