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Nicht enden können. Thomas Bernhards Korrekturen 

14. Februar bis 21. April 2014 

12 x Suhrkamp und Insel. Die Ausstellungsreihe schließt mit einem Autor, dessen großes 

Thema das Ende war und der beim Schreiben kaum eines finden konnte: »Und der größte 

Fehler ist, wenn ein Autor ein Buch zu Ende schreibt«, schrieb er 1971 in seiner Film-

Erzählung Der Italiener. Der selbst ernannte »Geschichtenzerstörer« Thomas Bernhard griff 

so stark in die letzten Korrekturstufen seiner Werke ein, dass sie an manchen Stellen eher 

Entwürfe scheinen als Endfassungen. Die im Suhrkamp-Archiv überlieferten, von ihm mit 

Hand korrigierten Typoskripte und Druckfahnen geben nicht nur Einblick in seine unermüd-

liche Arbeit am Stil. Sie heben die Besonderheiten seiner Wortfolgen und Satzbilder, Klän-

ge, Tempi und Rhythmen in die Sichtbarkeit. 

 

I. Anfangen 

Korrekturen finden sich bei Bernhard schon in frühsten Textstadien. Im 1952 entstandenen 

unveröffentlichten Notizheft Die Pfingstrose etwa bleibt kaum ein Vers ohne Überarbeitung. 

Dem Motto des Heftes deus ex machina Rechnung tragend, gibt es für Gedichte wie das 

am 22. Juni 1952 geschriebene Es ziehn die Liebenden zwar keine endgültige Fassung, 

dafür aber eine quasi durch höhere Mächte erwirkte Lösung: »1A sehr gut!!!!!!« notiert 

Bernhard unter die noch unfertigen Strophen. 

Die Lyrik bildet den Ausgangspunkt von Bernhards literarischem Schaffen; auch wenn er 

sich in den 60er-und 70er-Jahren vor allem als Prosa- und Theaterautor einen Namen 

macht, beschäftigen ihn die eigenen Gedichte noch lange, nachdem sie veröffentlicht wur-

den. So haben sich im Suhrkamp-Archiv Kopien der Korrekturen seines ersten Gedicht-

bandes Auf der Erde und in der Hölle (1957) erhalten, die für mögliche Publikationen an-

lässlich seines 50. Geburtstages im Jahr 1981 entstanden sind. Das Original des bearbei-

teten Gedichtbandes wird im Thomas Bernhard Archiv in Gmunden aufbewahrt. 

Die gebundene, rhythmisierte Sprache der Lyrik mit ihrer Vorliebe, die Worte zu wiederho-

len, zu parallelisieren und zu verdichten, überführt Bernhard auch in die Prosa. Schon in 

seinen frühen Kurzprosatexten entwickelt er einen eigenen Klang, einen von seinen Lesern 

viel beschworenen musikalischen Ton, der nicht selten von den Stimmen seiner Figuren 

getragen wird, die in direkter oder indirekter Rede miteinander sprechen. In der im Kontext 

der 1969 veröffentlichten Ereignisse entstandenen Postaffaire wird aus einem scheinbar 

alltäglichen Gespräch auf diese Weise eine in hohem Maße artifizielle Komposition. Bern-

hards Korrekturen an den exzessiv eingesetzten Satzzeichen stellen den Sprechrhythmus 

und die Sprachmelodie unmittelbar vor Augen. »Ja, was ich schreibe«, so Bernhard in ei-

nem Interview von 1983, »kann man nur verstehen, wenn man sich klarmacht, daß zualler-
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erst die musikalische Komponente zählt und daß erst an zweiter Stelle das kommt, was ich 

erzähle.« 

Auch seine Handschrift im Typoskript von Gehen (1971) und der Satzvorlage von Beton 

(1982) lassen die Arbeit am Stil auf den ersten Blick erkennen. Die unterstrichenen Passa-

gen, die im Druck kursiviert werden sollen, betonen die Mündlichkeit, Übertreibung und 

Vermitteltheit der Texte zusätzlich, die Einfügungen der immer gleichen Wörter oder Satz-

baustücke ihr Tempo. Ob in Gehen, wo der Sprechrhythmus zweier Gesprächspartner die 

Bewegung des Gehens aufnimmt, oder in Beton, wo sich die Suche des Protagonisten 

nach dem ersten Satz für seine wissenschaftliche Studie über den Komponisten Felix 

Mendelssohn Bartholdy seinem Denken und Sprechen einprägt, erweitern die Korrekturen 

die sprachliche Dynamik und Komplexität noch. 

 

II. Enden 

»Ich bewundere diesmal ganz besonders die musikalische Struktur des Ganzen, auch dies 

ist ein echter Bernhard!«, schreibt der Verleger Siegfried Unseld nach der Lektüre des 

Holzfällen-Manuskripts am 11. April 1984 an seinen Autor. Unmittelbar nach seiner Veröf-

fentlichung im August des gleichen Jahres wird der Roman, in dem Bernhard mit dem 

Wiener Kulturbetrieb abrechnet, in allen Buchhandlungen Österreichs polizeilich be-

schlagnahmt und verboten, weil sich der Komponist Gerhard Lampersberg in einer der 

Figuren wiedererkennt und Anzeige erstattet. Bei der Buchwerdung spielen die Namen 

auch dementsprechend eine große Rolle. Wie die im Suhrkamp-Archiv bewahrten Ty-

poskript-Kopien und Druckfahnen mit Bernhards handschriftlichen Korrekturen zeigen, 

ändern sich diese bis kurz vor Drucklegung. So wird noch in den Fahnen aus den »Auers-

bergern« [der Name bezieht sich auf das Ehepaar Lampersberg] die »Eheleute Auersber-

ger«, aus der »Schriftstellerin Jeannie« [d.i. Jeannie Ebner] »Jeannie Billroth«, der »Gymnasi-

allehrerin Juniröcker« [d.i. Elfriede Mayröcker] »Anna Schreker«, die Passagen über Junirö-

ckers »Lebensgefährten« [d.i. Ernst Jandl] werden vorerst ganz gestrichen. Bernhards Kor-

rekturen sind so umfangreich und aufwendig, dass das Buch zu diesem Zeitpunkt noch-

mals neu gesetzt werden muss.  

»Fortwährend korrigieren wir und korrigieren uns selbst mit der größten Rücksichtslosig-

keit,«, heißt es in Bernhards 1975 veröffentlichten Roman Korrektur, in dem der Protagonist 

seine Studien so lange streicht, bis von ihnen nichts mehr übrig bleibt und er Selbstmord 

begeht, »weil wir in jedem Augenblick erkennen, dass wir alles falsch gemacht (geschrie-

ben, gedacht, getan) haben, falsch gehandelt haben, wie wir falsch gehandelt haben, dass 

alles bis zu diesem Zeitpunkt eine Fälschung ist, deshalb korrigieren wir diese Fälschung 

und die Korrektur dieser Fälschung korrigieren wir wieder und das Ergebnis dieser Korrek-

tur der Korrektur korrigieren wir und sofort.« 
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Dass das Korrigieren, das palimpsestartige Überschreiben und Löschen des Geschriebe-

nen ein wesentliches Prinzip des künstlerischen Schaffensprozesses ist, macht sich gera-

de Bernhards letztes Werk zum Thema. Der 1986 veröffentlichte Roman Auslöschung. Ein 

Zerfall ist selbst aus der Umarbeitung des Prosafragments Der Italiener hervorgegangen. In 

einer monologischen, mehrere Zeitebenen und Sprecherperspektiven überlagernden Kon-

struktion setzt sich der Protagonist Franz-Josef Murau mit seiner Familie auseinander, die 

bei einem Unfalltod ums Leben gekommen ist, und plant, mit einer Niederschrift seiner 

Erinnerungen die Vergangenheit auszulöschen. Dieser paradoxe Prozess, der hervorbringt, 

was er vernichten will, endet mit seinem eigenen Tod.  

Schon im Typoskript, hier bis auf drei eingefügte Originalblätter in Kopie vorhanden, ent-

stehen verschiedene Korrekturschichten. Verlagskorrekturen überlagern sich mit den von 

Bernhard mit Schreibmaschine oder schwarzem Filzstift vorgenommenen Änderungen - 

wie die Einfügung des Titels »Amras von Thomas Bernhard« unter die Lektüreempfehlun-

gen Muraus oder die Ergänzung des Textes durch drei Schlussvarianten. Murau heißt zu 

diesem Zeitpunkt noch »Pöttinger«. Bis in die Druckfahnen hinein werden schließlich Na-

mensänderungen vorgenommen: Aus Wittgenstein wird der tschechische Komponist 

»Bohūslav Martinū« und aus »Stifters Bergkristall« »Schopenhauer«. Als literarische Vorla-

gen werden zusätzlich »Proust« und »Voltaire« eingefügt. Alexander bekommt erst hier sei-

nen Titel »Der Phantast« – und der einzige im Roman dargestellte Schreibakt damit seine 

drei in Großbuchstaben gesetzten Worte »Alexander, mein Phantast«. Direkte und indirekte 

Redeanteile werden durch Kursivierungen noch einmal verschoben, Satzrhythmen durch 

Wiederholungen und Steigerungen verstärkt.  

Wie im Roman, so halten sich bei seiner Erstellung Löschen und Bewahren die Waage. 

Oder wie es Bernhard im Gespräch mit Krista Fleischmann formuliert: »Aber was heißt 

Auslöschung? Wiederbeginn des Neuen. Das wissen Sie doch. Wo ein Ende ist, wie heißt 

es immer, ist auch ein Anfang«. 


