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Abstract 
The grotesque short story Goethe schtirbt by the Austrian writer Thomas Bern
hard represents his guest contribution to a volume to mark the occasion 
of the 150th anniversary of the death of johann Wolfgang Goethe. It was 
originally published in 1982 in the German newspaper Die Zeit. Bernhard's 
fiction dispenses firmly with the traditional necrological enactment of auratic 
portrayal, and depicts instead an absurd thought experiment around cultural 
knowledge and memorial culture. At the core of tllis anti-narrative lies the 
scenario of a historic visit (and its failure), inasmuch as the greatest wish of 
the moribund Goethe is to meet personally no other than Wittgenstein, his 
>>philosophical son, so to speak<< . This essay seeks to investigate the literary 
strategies that Thomas Bernhard has developed for assembling anachronistic 
manipulations and fictions of hospitality. In addition, it closely examines the 
major difference between the short story and historical fiction, and finally, 
it addresses the impact of Bernhard's anti-obituary on the interpretation of 
the text. 
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(O ]ur being as essemially fail in"" creanlres lies at the f . . 
. . . o . root o any asprranon. ( ... ) 

Fo1. m a sense. the capac1n.· to fail is much . 
than ru · · d" ·d a1 h . -, more 1mportant 

1) m J\1 u uma.J1 achie,·ements: It is that which n·-'·es th "bl 
r.u.. em poss1 e. 

(Costica Bradatan) 

I. 

Die folge~den Uberlegungen widmen sich Thomas Bernhards Erzahlun 
Goethe scl1hrbt und wollen darnit zur Besch .. ~ . . . g 
d . d a agung 111lt e111em Text anreo-en 

erl111 er neueren Bernhard-Forschung selten bis margm· al . . o ' 
de W."L. d d. b. · rezipiert wur-. auren Ie Ishengen Analysen die (Em-)M thi . G . 
Wi . L" . . y Sierung oemes die 

' I_ttgens~- Iteransierung oder Bernhards g:rotesk-parodistische Sclu:eib-
v.eise zu . em Schwerpunkt machten2, verlagert sich der Fokus im vorlie
gend~n Beitrag auf das semantische Feid >Gast(lichkeit) und Besu h D b . 
gehe 1ch von der An ah d c '· a e1 

d ·n . n me aus, ass Bernhards Text in exemplarischer 

Vi
un . spezi ISd1er Weise nmemophantastische Manipulationen in Form eine 

ISHengroteske verhandelt.3 r 

l
Der ~ontext der ersten Veroffentlichung ist hier ausschlaggebend DI·e Erz"L. 
ung ISt am 19 M··- 1982 · · · •m

G h . hl aiZ 111 der :Cezt als (Gast-)Beitrag zum 150. Todestag 
?et ~s e~ sc . enen. Zu der Entstehungsgeschichte erhalt man nur kna e 

Hinweise 111 e111em Reisebericht nach einem im Februar 1982 in Palm:~e 
~a.llo_rca zustande gekommenen Treffen zwischen Thomas Bernhard u d 
Iegfried Unseld und in einem Brief des Verlegers (vgl. Bernhard/Unse~ 

' 
Dieser Aufsatz ist irn Ralun · . 
»Kulturelle Grundlagen \"One~nmte~alet~· lllssendschaUftli~hen _Mitarbeit im Exzellenzcluster

;;• 1on• an er ruversaat K · 
erster Entwurf wurde mit den Tce·l h d onstanz entstanden. Em
v; . 1 ne men en am Forschunrn:koll · J . 

ogel (UmYersit.'it Konstanz) diskutien Ihnen se· d" S lol· r·· oqum~ YOn uhane
gedankL · 1 an Ieser te e IUr d1e kriosche Lektiire

2 
Die Bezli a1 · · · 
ze d . pge ges_t, ten SKh JCweds als Fufinotenkommentar (Ygl. Eyckeler. 219) als e ...

11 Cl assus m emer ubergeordneten Ar · · rgan 
Hahn. 21£.) oder aber auch als selbstii.nd" gu:l~mauon (Ygl. Huber. 20Sf. : M eyer. 174: 
der :0.1ythos·Problematik (Ygl. Gotzc. 4;~~~ ~a~:u Got:tlt~ sd!tirbt aus der PerspekciYe 

S_rudie Pasticlte. Cultural Jfmzory· in Art, Film, Lz];raturr eb:~~:;~~-~-~ng~~o~ Hoestercys 

D
ziihlung als Beispiel cines postmo.demen Goethe-Pastiches in der Vari ll. le enH111ards Er

ekonsuuktion liest (v 1 H . _ _ ' ante emer ommage
fiir .Vlru·cin Klebes A.J lg." oestere)'. 8J-8!.). Bernhards Kurzprosatext bietet sich femer

als . .ch. S .la }SC sogenaJmter \Vutgenstein·Romrule (Ygl. Klebes insb 81-86) 
3 

eme 111 nge tauon an. · · 

Umer den Begriff »:0.1nemophaJuastik« (gr mneme •Ged·· h . . 
sia. •\ orstellung•) subsumiere ich jene lit~ra . h ac. tms•: •Ennnerung• und phanta· 
um kulturelles " 'issen und Eriru1cmngsk I ns: en Sc~reJbwelsen, d!e als Hktionsspiele 
Begriffiichkeit von Renate Lachmarul (ins~ ~~';s~~~s6t)ltU1CdrtTsmh d, un~Ischlie/)e damit an die 
an. · un omas 'v eyer (111Sb. 258-2i7) 
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651 bzw. 653). Den beiden Zeugnissen ist erstens eine Neufestlegung des 
narrativen Verlaufs vor der Erstellung der Endfassung-l und zweitens die 
Auskunft zu entnchmen, class Thomas Bernhard zwischen dem 19. und 21. 
Marz 1982 zu Cast in Frankfurt am Main war, wo er u.a. an der Goethe
Matinee im Schauspielhaus teilnahm. Uber den von der Stadt Frankfurt, der 
johann-vVolfgang-Goetl1e-Universitiit und dem lnsel Verlag veranstalteten 
Wettbewerb Mein Goethe informierte imjanuar 1982 eine Ankiindigung im 
Spiegel (2/1982) wie folgt: 

Der erste Preis (»14 Tage fur zwei Personen«) wird eine »Italienische Reise aufGoe· 
thes Spuren« sein: der zweite fuhn »eine \Voche« in die Goethe-Stadt Weimar; der 
dritte ist cine Audienz bei Andy vVarhol. der Tischbeins Gema.lde »Goethe in der 
Campagna« neu koloriert hat. Mit dem \ Vettbewerb »Mein Goethe« lii.utet der Insel
Verlag (Brand1e1~argon: Inseld) die Feierlichkeiten zum 150. Todestag Goethes am 
22. Mii.rz ein. Aufgabe: •:Jedermartn ist aufgefordert«. seine funfLieblingsgedimte 
»Goethes auszuwii.hlen«. Ei.nsendungsort: •:Johartn \Volfgang Goethe·Universitii.t 
Frankfurt. Stichwon •;\1ein Goethe•. Postfach.« Fur den 21. Mii.rz laden die Ver· 
anstalter zu einer »Goethe-Matinee« ins Frankfurter Schauspielhaus ein, daselbst 
AdolfMusmg iiber »Goethes Lyrik« w1d Martin\ Valser. zum erstenmal. aus seinem 
neuen Buch »In Goethes Hand« lesen werden (»Wie Insel (d) Goethe feiert«, 123). 

Die Biihnendekoration bildetenjohann Heinrich Wilhelm Tischbeins Goethe 
in der Campagna (1787), im klassizistischen Lebensgro~enformat, und Andy 
Warhols Johann Wo!fgangvon Goethe (1982), eine Tischbein-Reproduktion im 
Siebdruck. Bernhard bezieht sich in einem spateren Brief an Unseld auf die 
unnatiirliche Anatomie in Tischbeins Goeme-Portrat und deren belustigende 
Wirkung: 

Das rechte Bein Goethes auf dem Tismbeinbild ist mindestens ft.infzehn Zenti
meter zu lang geraten, lassen Sie es bitte irn Stadel nachmessen. wenn der Goethe 
aufstehen wi.irde. hinkte er so. class er die ganze deutsche Natio_!l erschrecken, 
gleid1zeitig zum Lachen bringen mi.isste (Bemhard/Unseld. 657) .0 

Auch wenn es vorerst offenbleiben muss, inwiefem die hier nur stichwortartig 
angedeuteten bildnerischen Techniken der (nichtintendierten) Dispropor
tionalitat und (intendierten) Neukolorierung Riickschhisse auf Bernhards 

4 Unseld nociert: »Er (Bemhard] war in gelockertster Stirnmung. ich erziihlte ihm ,·on den 
Goethe·Untemehmungen und dem Goethe·'Vettbewerb. den er fabelliaft fand. [ ... ] Sei
nerseits berichtete er YOn einem lOseicigen Beitrag. den er ftir die •Zeit• geschrieben habe: 
Goethe besucht vVittgenstein, aber als er nach England kam. war Goethe in Not. denn 
Wittgenstein war tot• (Bemhard/Unseld, 651). 

5 Zu der Frage. wie w1d inwiefem Bildreminiszenzen und •Kunstzitate• das gesamte \Verk 
Thomas Bernhards durchziehen. vgl. Post/Vogel. 6-!-67. 



lltll

"."'' ~ ''' lt ~dtt• )', , , ,_ , ~ l' tl.t ulJcn , sci indes voraus e hi k 
b t. thlu n~, " 01 dcm hicr ski'zz' E 1 g. sc c t, class Bernhards 
. •cn cn ' ntste 1ungshime. d b 

cute - wic im Folgcnden zu . . Igrun etrachtet, als 
zc•gen - groteske Antnviirdi 

kann: BekcJUun.is zum mP-enen Go th d h gung gelesen werden 
· . --.::.· e e un umorvolle Ab hn · 

mysofizierenden Goethe-Kult zu 1 . h B rnh . . rec ~ng rmt dem 
C1ownerie urn ku1turelles Wisse g eidc E. . e ards lueransch-philosophische 

n un nnnerun!r:Sk 1tu · 
heraus, heimeneutisch erfassbar z . Hin o u.. r O:tt au~ dem Zwang 
- indem Bernhard ein fie· hi u sNem. g~gen lasst SICh die Erziihlung 

mmasc ges etz an V ld . k . 
Duktus ihrer 2Totesken Vcercah. . hl' n Ie eung ·en webt- aus dem 

o r; ten ersc Ie1~en ,. 1 h f 0 . 
semantischen Paradigma B h . ' . ve c e au uchzclttungen im 
. . ' esuc < verweisen W . h d N 
m V1elfa.Iti()'er Weise kombu· u· I" . Ie SIC as omen >Besuch< 

0 eren asst - von A · · An 
Arztbesuch bis z wie in Zinun b h d W!e m standsbesuch oder 
besuch und Krartkenbesuch e~· esuc L o ~r Zwischenbesuch, von Abschieds
umfasst Bernhards Erziihlu diS zbu . Ogierbes~ch und Staatsbesuch - , so 

ng as reite semannsche Spektrum d u r es vvortes. 

II . 

Schon der Metap1asmus im Titel die ink . , . . 
lasst sich als mikroskopische Gat~n s O~I ekte Schreibweise >>schtirbt«, 
1eitung fiir den Leser class . h g m~rkierung deuten : Bernhards An-

. es Sic urn eme Grot k h d 1 . 
lung zeichnet in fiktiona1er Vc ·d· h d ~s e ~ e t. Die Erzah-
Besuchs nach. Der Text setzt del I.e tundg as. Scheitem emes >historischen< 
S . anut an ass em anonym I hE ;.:t..l • 

paZiergesprach mit Riemer vo . d fi,.. . er c - rzd..luer sem 
G . . . I em ur nachnllttaO's O'e 1 B . 

oethe m mdirekter Rede noti. ·t D . h Ri o o p anten esuch beJ 
CI . mc emeral · ld 

stanz erhalt der Ich-Erzahl ( d d . s vernutte n e Erzahlin-
. er un anut auch der Les ·) K · .. . 

anarchischen Zustande nn· H G h er ennmis uber d1e ause oet e· D1 · A ,.. · 
liegende Dichterfiirst selbst de . I . I us oser Ist der im Sterben 

. ' nn sem etzter Wunsch · · 
als Wmgenstein, »seinen philo hi h 5 sei, ruemand anderen 
mal personlich zu treffen Der ~p sch en ohn sozusagen« (GS, 403), ein-
405) auszureden habe E~k ersud~ vc' Goethe den >>Lebenswunsch« (GS, 
1 ' ennarm Ie erbannung b · h n· atent skeptischen Sekret" · ge Iac t. Ie anderen. . are seien stattdessen fii. d. z , 
Wmgenstein mobilisiert worde I . I . Ie USa!11menkunft mit 
meintlichen) Aussagen von u dn . .. nb emGem pholy1og1schen Geflecht von (ver-

n u er oet e O'estalt t a1 Vc .. 
von Konsens und Disse · r . ' o e s erschriinkung ns m ronn von Em- A G . 
werden auch IntriO'en und Ri ali .. . ' us-, egen· und Widerrede. 

o v taten an die Oberflache ge1ockt: , 

Er. Riemer. habe die letzten drei Tage mehrere Mal . 
mal m Anwesenheit Krauters d G l b e nut Goethe gesprochen, zwei· 

. · en oet 1e eschwore h b lJ 
und bts zum letzten Augenbli k b . 'hrn . n a en so e, fonwiilu·end 
Kr" . . c , et J zu ble!ben. aber doch e· al all . . 

auter. angeblich mfolge einer 1 .. zj' 1 Ub.. . mm em. weil 
p ot tc len elkeu durch das Auftreten Riemers 
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in Goethes Zimmer. dieses fluchtanig verlassen habe. wobei Goethe sofort, wic 
in alten Tagen. mit Riemer tiber Das <.wezfllnde und das Nichb.wefftlrui£ gesprochen 
habe, genau wie in den ersten Marztagen, in welchen, so Riemer. Goethe immer 
wieder auf dieses Thema gekommen sei, immer wieder und immer wieder mit 
groflter vVachsamkeit, nachdem er sich, so Riemer, Ende Feber fast ausschliefllich, 
gleichsam zur tagtaglichen Morgeniibung mit Riemer. ohne Krauter also und also 
ohne den von Riemer immer wieder als Ungeist beuichnden Bda~erer r:ks goet/l(scNn 
Abslerbens mit dem Tractatus logicophilosophicus beschii.ftigt und iiberhaupt 
Wittgensteins Denken als das dem sezi1igen azfftimnal wlliichslstrherui£, wie das sriniq 
ablasende, bezeichnet hatte ( ... ) (GS, 398f.).6 

Krauter habe sich »dem Wunsch Goethes beugen« miissen ( GS, 403) und sci 
mit der Bahn nach England gereist, urn Wittgenstein die Einladung Goethe~ 

fur den 22. Marz- realiter der Todestag des historischen Goethe- person 
lich zu iiberbringen. Unterdessen soll Goethe daheim ein Pladoyer fiir die 
Philosophic und gegen die Dichtung (auch gegen die eigene) gehalten haben: 
»Und die Frauen, so Riemer, spielen jetzt gar keine Rolle mehr in seinem 
Leben. Die Philosophic ist es, die Dichtkunst nicht mehr« (GS, 407). Klci t 

und Schiller habe er vernichtet, »ganz be-w1..1sst zerstort, zuerst siech gemacht 
und dann vemichtet« (GS, 407). Und weiter: >>Riemer sagte, Goethe habe 
den Tractat/LS iiber seinen Faust und iiber alles gestellt, das er gesdmeben und gedadtt 
habe. Auch das ist Goethe, sagte Riemer. Auch ein solcher« (GS, 410). 
In Form von Reflexionen iiber Logos und Logis wird dabei- in genuin bem
hardesker Manier - Unvereinbares vereinbart. Wittgensteins Tracta!ILS LogicztJ
philosoj;hiclLS habe Goethe >>unter dem Kopfpolster liegen« ( GS, 408) und den 
Satz iiber Tautologie und Kontradiktion oft zitierend, habe er die letzten Tagc 
in euphorischer Vorfreude darauf verbracht, unbegrenzte Gastfreundschaft 
seinem osterreichischen Cast aus England gegeniiber auszuiiben: 

Selbstvmliindlich, soil Goethe zu Krauter gesagt haben. wohnt Wittgmstdn, mnn phil<~ 
sophischer Solm sowsagen, so Krauter. der sich iiber die W<irtlichkeit dieser Au,~.l~r 

Goethes verbiirgt, inmeziu:m HallSe. Und zwar in denz allergemiitlidzstm <.immtr, d4lJ Wlf 

haben. Idz lasse dieses <.zinmer genauso ausslatlm, wie ich glaube, dqf.i e.s Wittgmstdn grfa/11 
Und wenn er zwei Tage bleibt, was &Mneres kann idz wiillScl~C~J! SoU Goethe ausgentfcn 
haben. Krauter. so Riemer, soil iiber diese ganz konkreten vVunschvorstellungcu 
Goethes entsetzt gewesen sein (GS, 403). 

Nicht im Elefanten wohnt Wittgenstein, soil Goethe inuner noch gesagt habc:n, 
auch wie er selbst schon auf dem Totenben gelegen war, sondem in meinem Hau ~. 

gleich neben meiner Kammer. Es gibt keinen andern, der dafur geeignet ist. Ich 
v.ill Wittgenstein neben mir! soil Goethe zu Riemer selbst gesagt haben ( C , •112). 

6 Hervorhebungcn 1111 Ot iginal. Dies gilt auch fur aile kiinfcigen G 7-it.JIC 
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Doch nocl.1 einen Tag vor Krauters Eintreffen bei Wittgenstein sei der Philo
soph berens gestorben. Ohne von Wittgensteins Tod Kenntnis 

h b . . genomrnen 
zu a en, se1 schlie6lich auch Goethe gestorben. Der Text endet mit der 
A~ssage, class ~er Ic~-Erzahler und die inzwischen ebenso verstorbenen 
Riemer und Krauter s1ch darauf geeinigt haben sollen. der Welt mitzut il 
Goethes .letzte V\Torte seien >>Melu· Licht!<< gewesen. gesagt habe er aller~~;~ 
»Mehr ruchtk Dafur batten die drei im Raum Anwesenden biirgen konn 
doch der Ich-Erzahler dokumenriert diese »Luge als Verfalschung<< (GS 4~;)· 
aus dem Standpunkt eines Zeugen und angeblich einzigen Ober-lebe~den. 

Il l. 

vVas.reizte einen J?usionslosen und Idealisierungsve1weiO'erer wie Bernhard 
~1 emem .:~stbeltra? anliisslich von Goethes Todestag? Diese Frage lasst 
Sich '"~~oglic? darru.~ be~nt~orten. class der Reiz im >>Fikrionsspiel<< lag, in 
der Mo.glichkeu, »Ablaufe m e1gener Regie zu wiederholen. zurechtzmiicken 
umzud1~hten und auch frei zu erfmden« (Popitz, Sf.). ' 

~as .weitestgehend :era?schiedete Referenzsystem zwischen literarischem 
S.1gnilikanten un~ h.ist~nsche~ Si~nifikat vollzieht sich im Text als Dispen
Sierung de.~ he~kommlichen sunulierenden Historismus. der moglichst rein 
und urspiU~glich. Verg~genes erlebbar machen will (vgl. Ba6ler et al .. 29). 
Ber~ards literans~he ~Izenz ermoglicht vielmehr, class die fiktive Historie 
an d1e Stelle der h.istonschen Fikrion tritt: eine ch.iastische Be,"e"" d' 
d' Vc b' d . ' 0 -mg. 1e 

Ie er . m ung chronologischer Kongruenzmanipulationen und Deszen-
denzfikuonen zur Folge hat. 

J?arii~er hinaus umerlauft der Text dezidiert die konvemionelle. kulturell
bteransche ars commemoraliva. Bernhards Verzicht auf den St d. -•· · 

.. ff, l' h an pmlKt ei-
n~s o e~t 1c en Parentators, der sich phrasenhafter Gedenkrhetorik im 
Dienste ~berbor~ende~ Wiirdigung bedient. urn aurarische Dichterbilder 
nekrologisch. zu mszemeren, lasst die Biihne frei fur ein literarisches Ge
d~enexpe~en~ u~ das semantische Feld des Besuchs, urn das sich die 
Erzahlung VIelsch.ichug entfaltet. Nicht zuletzt lasst die Pointe am Schlus 

den an~n~men !ch-E~zahler. als S~andalaufdecker auftreten, oder zugespitz: 
form.uliert: als literansche F1gur emes V\Th.ist!eblowers. der Missstande und 
Marupulauonen enthi.illt. 
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IV. 

Das paranecische Moment am Anfang des Textes beinhaltet ein mahr!endes 
Zureden der Ma6igung, eingebettet in einem paradoxerweise iiberdimen
sionierten und amalgarnierenden ersten Satz, der konteridealisierend wirkt: 

Am Vormittag des zweiundzwanzigsten ermahnte mich Riemer. bei meinem fur 
halbzwei angesetzten Besuch Goethes ein~rs~it.s Ids~, multrtrsn't.s dcdz nicht zu ldse mit 
dem Ma1me zu sprechen, von welchem jetzt nurmehr noch gesagt ~vurde, daB 
er der Groflte der Nation und gleichzeitig auch der allergroflte umer allen Deut
schen his heme sei, denn einerseits hore er jetzt d(IJ rine geradau mchreckerul deutlich, 
das andere abtr brinahe iiberhaupt nicht mehr und man wisse nicht, was er hore und 
was nicht und obwohl es das Schwierigste sei in der Umerhaltung mit dem auf 
seinem Sterbebett liegenden. die ganze Zeit mehr oder ,,·cruger bewegungslos in 
die Richtung auf das Fenster schauenden Geruus, die angemessene Lautstiirke in 
der eigenen Rede zu fmden, sei es doch moglich, vor allem durch die allerhochste 
Au&nerksamkeit der Sume. in dieser nun tatsachlich nurmehr noch traurig rna· 
chenden Umerhaltung genau jene Mitte zu fmden. die dem jetzt fur aile sichtbar 
an seinem Endpunkt angekommenen Geist entspreche (GS. 398). 

Die hiermit eingeleiteten symaktischen Kontorsionen setzen sich auf den 
nachsten Seiten fort und werden in durchweg berichtender, nicht erleben
der Rede gehalten. Die groteske Grundierung des Textes wird femer von 
einem Vokabular der Superlative und Ausschlie~lichkeit getragen, das an der 
Kreuzung zweier stilistischer Kunstgriffe entsteht: Goethe sei »der Gro6te 
der Nation und gleichzeitig auch der allergro~te unter allen Deutschen bis 
heute<< (GS, 398). Eckermanns Dienstlaufbalm bei Goethe endet >>mit dieser 
traurigsten aller Stunden der deutschen Philosoph.iergesch.ichte<< (GS, 399). 
Die Hyperbel steigt bis zu der hochsten Stufe einer Hyperoche, hinter der 
sich die Vorstellung versteckt, class die Starke der Wirklichkeit das Emp
findungsvermogen des Menschen iibersteige. So bedient sich Bernhard -
urn Goethes >>hyperbolic profession of happiness<< (Klebes, 82) sprachlich 
festzuhalten - einer alogischen H ebung ins Unvergleichliche durch die Ver
wcndung des Super-Superlacivs, der schlie6lich das Ganze stark relativiert, 
wenn nicht sogar aufhebt: »[ ... ) es ist der gliicklichste Gedanke meines 
Lebens und dieses Leben war voll von den gliicklichsten Gedanken. Von 
allen diesen gliicklichsten Gedrulken ist der Gedanke. da£1 es Wittgenstein 
gibt, mein gliicklichster<< (GS, 400f.). 
Die Verwendung der rhetorischen Figur der Aquivokation, die auf lexikali
scher Doppel- bzw. Mehrdeutigkeit beruht, ermoglicht zudem eine doppelte 
Lesart eines Wortes oder eines Ausdrucks (auch in Tauschungsabsich t). 
Zwei Beispiele: 
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I 1. 1 ~~~ ,f, lit I • 11/ do11 G!r!fitr gnl'r~ , 'ift!l b 
I 11 lrl/111 j1i1 rm jhmr ]tlhrhund~tl' ;1';:;~,; ;~; ;,t'~h das, ~nit wrlchl'ln ich dzi di'111Jw 
R~t•mcr gesagt haben. l'liz Liillml'r dr L '· h .Lc l 1mr, mrm Lub~. soil Goethe zu 

" W:Ut.>C I'll zl~atur (GS. -l-06). 

Er habe Deutschland in Wahrheit nicht .. . 
Augen der \Velt seien fur diesen Geda.nke~~~~ s~ndem \·emrchtet. Aber ~ie 
gezogen. urn sie zu zerstoren im tief s· ... r. ~oethe. habe aile an srch 

. sten mne unglucklich zu machen (GS, :J.ll). 

Solche Formulierun(Ten eli · h . 
schen M . o '. ~ m_c_ t nur emen offensiven Bruch mit der ethi-
C th T;~e de mortws mlniSt bene dicendum, sondern vor allem . d 

oe e- a u velmuten lassen, erhalten bei einem naheren Hin hmit . em 
neuen Akzent. Wenn man 5- h d. D·rr . se en emen 

IC IC luerenz ZWIS h . · 
einem negativen Goethe vor Augen halt d _c en e~lem neg~erten und 
nicht als posthume Entwii d" ' ann rummt Slch Bernhards Text 
. r 1gung. sondern als Ver b 1 · . 
ms Negative um(Teker..··ten H r.·· -d· a :o uuerungsgeste emer

o 'u vvur lgun(T aus ergo An .. d" 
n~ch I:Ur kommt. hates schwer<< (GS,o407).' uwur Igung: »[ ... ] wer

Em relches Personen- und Ortsnamenlexik·o k . 
Kr .. n ommt rm Text vor· Ri mer, auter, Eckermann tiber Schiller W . - . . . von e-

Cornelia Schellhorn, Katharina Elisabeth S eimru, _Gickelhalm _bls zu Ulrik.e 
diesem Konglomerat real eXJ· a· d Vc chulthelss ~s_f. Mru11St versucht, in
.. , s eren e ertraute Frunilien h ... 

tare und H ausangestellte Goethes sowie zeit e .. . . . ange onge, Sekre-
wiederzuerkennen. Die ••ldemitiitslogik<< (Fu~ nosslsche Litera ten un~ Del~er
kulturwissenschaftlichen Th . '97), vo~ der Peter FuG m semer 
ins Schwanken gebracht· Be ernhone ddesRi~rotesken -~clu·elbt, \vird j edoch im Text 
· . · ar s emer Krauter u d E k 

Slch rucht vorbehaltlos mit Friedrich Wilh~lm . n _c e~mann lassen 
David Krauter bzw J ohann R E k Riemer. Fnedn ch Theodor
D. . · . eter c ermann gleichsetzen i 

IC Elemente emes Jeden Fiktionss iels sind . . . 
•realer< Erfallru d" p notwendigenvelse »Substrate

ng, le zu neuen Geschehniss 
(BaGler et al .. 240). Die »Real"t·· hni (Hen ZUSalllmengesetzt werden«

I atssc tte« oeste . 11) d Tecl1nik der Collage auf e. th . I ey, wer en nach der
mer emauschen U merlag _ hi . G 

destag- zusalllmen(Tefu·gt I d ~ r . e cr. oethes To-
o · n er verrruschung fak · h 

Angaben entsteht cine bewusst .. . k von usc en und fiktiven 
historischen Wirklichkeit D" K ~qu~ohkg~halten~ Relation zur Ebene der 

. le uns c 'Cit des hier geschaffenen Gebildes 

Eine Dilferenzierung der literarischen Fi ren ,. . . . 
und selbstverstii.ndlich. daher ist die in d;: R on hist_onschen Personen tst notwendig
Pnmiirtext - gelegentlich ,·orzufind d "- orschungslueratur - trotz Nichtnennung im 
E. en e "ennung desjah 1832 . 

lgennamen (vgl. Gotze. 49: Hoestere . 86· Kl b res und der JCweiligen 
obwohl Bernhards Datenreduktion al~·Ind·. de f,C:· 81) als ungenau zu betrachten. Denn. 
u~d Ektion im Medium der Literatur o-e e IZ a ur stehen k~. dass der Au tor Realitiit 
die beiden nicht zu ,·ennischen. " g nemander aussplelt. ISt es Aufgabe des Kritikers, 
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und die Aufhebung der qualitativen Differenz zwischen unterschiedlichen 
>Zeithorizonten< akzentuieren noclunal den Konstruktcharakter jeglicher 
Erinnerung und nicht zuletzt auch - das sollte hier wenigstens angedeutet 
werden - jeglicher Memorialistik. 
Dass es sich urn cine »Realitatsfalle<< (Sclunidt-D engler, 179) handelt, wird 
spatestens bei der anachronistischen Gegentiberstellung von Goethe und 
Wittgenstein deutlich. Immerhin trennen fast 60 Jalrre Goethes Tod (1832) 
von Wittgensteins Geburt (1889).Jeder Versuch einer einfachen Anagnoresis 
wird durch den ahistorischenModus der Darstellungabgebogen und aufgel6st. 
Goethe und Wittgenstein treten als Teile einer literarisch-philosophischen 
Ftigung auf, denn sie werden im Text als zusanm1engeh6rige, als Einheit 
empfundene Gruppe imaginiert. Bernhards Anachronismus operiert mit 
zeitlichen Inkongruenzen, urn aus dem Vexierspiel von •Dichtung< und 
•Wahrheit< cine folgenreiche Zeitgenossenschaft •auf Papier< entstehen zu 
lassen. Dabei spielen ironische Operationen (auch selbstreflexiver An) einc 
vvichtige Rolle: 

Riemer habe zuerst nicht gewusst. wie eine Verbindung zwischen Goethe und 
Wittgenstein herzustellen sei. er habe mit Krauter gesprochen, dieser habe aber 
ebenso wie Eckermann, Yon einem Auftreten vVittgensteins in vVeimar nichts 
wissen woilen. Wahrend Goethe, wie ich selbst aus AuBerungen Goethes mir 
gegeni.iber weill. vVittgenstein so bald als moglich sehen woilte. sprach Krauter 
a.ndauernd davon. das \ Vittgenstein nicht uor Apn"l kommen solle, der Miirz sei 
der ungli.ick.lichste Termin. Goethe selbst wisse das nicht. aber er, Krauter. wisse 
das [ ... ) (GS. -lOl). 

Mit der Prazision ei.ner Auseinru1dersetzung mit historischen Stoffen, welche 
aufBernhru·ds genaue Kenntnis einschlagiger Details zu Goethes Leben und 
w·erk schlieGen lasst, und bei gleichzeitiger fiktionaler Verdichtung •com
pletement a l'envers< schafft Bernhard ein Goethe-•Geschichtsbild<, in dem 
das Zusanm1enspiel von Geschichte, Erinnerung und Dichtung deutlich 
erkennbru· ist. Im Hinblick auf Bernhards literarische Methode lassen sich 
Andreasjtirgens' Beobachtungen tiber die folgenreiche Akzenunobilitiit im 
Wort »rekonstruieren<< mutatis mutandis aufBemhru·ds Erzii.hlung iibertragen. 
Einerseits •rekonstruieren<, d.h., der Text >fordert zuruck<, vergegenwartigt 
das Gedachte und Geschehene auf Grundlage der es bezeugenden Doku
meme, andererseits •rekoliSlruieren<, d.h. , der Text muss das Gedachte und Ge
schehene •von neuem bauen< (vgl.Jiirgens, 32). Die Kraft des Bernl1ard'schen 
Textes besteht darin, class er das historische Material nicht lediglich in einem 
literarischen Medium reproduziert, sondem es fonnt und vielmehr un!fomzt, 
zugespitzt fonnulicn: ncu koloriert. 
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Werm man erfahren will. was es mit der hier imaginienen VISitengroteske auf 
sich hat- und gleichzeitig urn der von Schmidt-Dengler hervorgehobenen 
»Realitiitsfalle« zu entgehen -.muss man Bernhards Text beiseitelegen und 
ergiinzend zum Text des (Literatur-)Historikers greifen. 
Die Memorialistik des wahren Friedrich Wilhelm Riemer (1774-184-5) -
Mittheilungen iiber Goethe (1841), Bnqe von und an Goethe (1846) sowie Tagebii
cher (1886/87) - stellt laut Klaus Manger nebenjohann Peter Eckermrums 
Gespriiche mit Goethe in den letzten ]al1ren seines Lebens (1836/48) und Friedrich 
von Muliers Unterhaltungen mit Goethe (1870) >>die umfangreichste Qyelle Goe
thescher AuGerungen<< (Manger, 596) dar. Nicht zufallig ist folglich in der 
bkonomie der Groteske ausgerechnet Riemer die vermittelnde Erziihlinstanz. 
Nicht zufallig ist Ecke1manns Auftritt als Goethes Opponent gestaltet, was 
zur Konsequenz hat, class Ecke1mann schliefllich aus dem Text verschwindet. 
Fi.ihn man sich die historische Person Eckermann vor Augen. so kann man 
Bernhards Erziihlung als Umkehrung im doppelten Sinne lesen: charaktero
logisch und stilistisch. Denn zum einen stattet Bernhard ihn mit einer gewis
sen Widersetzlichkeit und Willenskraft (statt serviler Goethe-Verehrung und 
Selbstaufgabe) aus. zum anderen sti.itzt sich die Erziihlung auf Snukturen 
einer Antiparodie zu Eckermrums Gesprdclie!l mit Goethe. Bernhru·ds Prosa ist 
insofern TraiiSformation und Verkehrung des Gesprachs »vom Typ Ecker
marm« (Heckmann, 49). als der Text ebenfalls aus >Gespriichen mit Goethe< 
besteht, dennoch mit dem feinen Unterschied, class es Gespriiche anderer 
sind. Zwar konstituien sich Bernhards Text genauso wie Eckermarms Ge
spriic!Je mit Goethe im Modus der Niederschrift. aber don ist sie wongewandt. 
detaili.iberbordend und monophon, hier kolponierend, unvollstiindig und 
polyphon. In diesem Sinne i.ibernimmt der Ich-Erziihler die Funktion eines 
Anti-Eckermann, der Text als Ganzes avru1cien darnit zum Zeugnis einer 
antimemorialistischen Schreibweise. 

Noch weniger zufallig soil Wittgenstein Goethe >>nicht vor April<< in Weimar 
besuchen.

8 
V\lie in einem Vexierbild, aus dem eine versteckt eingezeichnete 

Figur herauszufinden ist. so >versteckt< Bernhard die Figur des Arztes in 
seinem Text. indem er ilm trotz der im Ubrigen scharenweise fallenden 
Namen in die Peripherie der Anonymitiit ri.ickt: 

Ein &lerreichischer Denker.' Soli Krauter auch dem Arzt gegeni.iber ausgerufen haben. 
der Goethe behandelte und tiiglich zweimal erschien. worauf dieser Arzt (ich nen
ne seinen Namen nicht. damit er mich nicht verklagen kann!) zu Krauter gesagt 

8 
Ludwig Wittgenstein staJ·b am 29. April l 951 in Cambridge. 
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haben soil. er. der Arzt. sei verriickt. worauf der Arzt zuriickgesagt haben soil, 
.. h'' ch Bethel woraufKrauter dem Arzt gesagt haben soil. dass" Krauter ge ore na · 

nach Bethel gehore undsofort (GS. -lO-l). 

Dieses strategisch-defensive Schweigen (vgl. Assmarm, 57£.) auf der textinternen 
Ebene client auf der textexternen Ebene dazu, historisches ~ssen :or_zuent-

d kl.. k .. nnte was Bernhru·d zu dieser deutsch-osterreichischen 
hal ten, as er a:en . ~ ' C 1 Vc 1 G thes wahrer Leibarzt, 
Visitemrroteske illspmert haben mag. ar . oge ' oe . . . 
verOffe~tlichte niimlich einen eigenen Bettrag zur Go_ethe-Mem~_nalist~ 
unter dem Titel Die letzte Krankheit Goethes (1833). _Darm :verden uber die 

d. . . h Details seiner letzten Arztbesuche hinaus rucht nur Goethes 
me IZ1l11SC en · H d (') · · t o dem 
an eblich letzte Wone >>Melli· Licht!<< aus zwelter . an . Zltler ' s n . 

gh G th blich letztes Lebenszeichen fiir die Nachwelt festgehalten . auc oe es ange 

. d . u .. hsamer und undeutlicher. »Mehr Licht« sollen, Die Sprache wur e Irruner m eli 1 
•ii.hr d 'ch das Sterbezimmer auf einen Moment verlassen hatte. e etzten 

~\'on:~esiMannes gewesen 5911. dem Fmsterniss in jeder BeZJehung stets "~rhasst 
AI .. d' z nge den Gedanken ilu·en Dienst \'ersagre. malte er, \vle auch war s sparer 1e u b ch~~ · · 

hi. f .. h ·eru1 ;ruend ein Gegenstand seinen Geist lebhaft es ii.!Ogte, nut 
wo ru er. '' u o • fi h .. h · d 
dem Zeigefinger der rechten Hand ofters Zeichen in die Lu ~- erst o er. ~t _en 
b hm d Kraften immer tiefer endlich auf die i.iber semen Schoss ge reite

a nDe kenMe_nt Bes•;~~theit unters~:hied ich einigemal den Buchstaben W und te ec ·e. l I ~•uu 

Imerpunctionszeichen (Vogel. 17f.). 

Auffallig ist dabei, class Vogels Bericht und Bernhard~ literarischer Bericht 
sich die Mittelbarkeit des Gesagten teilen. Auch wenn di~ Frage, ob Bernhard 
tatsiichlich die Schrift des Leibarztes Cru·l Vogel kannte, ill Erm~ng~lung vo~ 
dokumentierten Aussagen an dieser Stelle offenbleiben muss, I_st dJe Assozi-

. . . ·bl .. cc d Waru·end das w in der - oft illS Erhabene anon mcht weruger ver uuen · .. .. n 
idealisierenden - Forschungsliteratur zu Goethes pramon_alen AuGerun(ge I 

fd Anfangsbuchstaben von >>Welt<< oder >>Werther<< hindeuten soil vg_. 
au en · di fii B rnh d typi Magris, 153; von Wupert, 46), geh~ die Erziihl~~g m e r e ar -
sche >entgegengesetzte Rich tung<: SIC ent-mytlllsiert. 

v. 

W wie Wittgenstein: Aus einem Buchstabenriitsel herausgereizt_ bietet die 
.. _, . . . h-fiku'onaler Verdichtung eine heterochrorusche, man Erziiluung m 1rorusc . G 

konnte sagen: heterokulturelle Version des letzten Besuchs b_ei Go~th~.. eget~ 
Ende der Erziihlung erlebt die >Niederschrift< eine ostentanve lnurrusterung. 
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Cr1.uk 111 d•nc-n ~lnn•tw. '·'~c tdl 1u Riemer. wir gingen jetzt an dem schiller· 
\lht'n ll.tu\ \'01 hct. ' ' J1e11 .lUI dcm Ri.ickweg zu dem sterbenden Goethe. welcher 
JCll l wiedct g•ull untcr dcr Obhut der ihn umhegenden Frauen gestanden war. 
getadc i11 dicscn Mimnen hanc ich "lttgcnstein vom Bahnhof abgeholt. Riemer 
schaUle auf d ie Uhr. wahrend ich folgendes sagen wollte: keiner. auBer Goethe. 
verlan gte tatsiichlich so sehr nach dem Besuch \Vittgensteins in vVeimar. wie ich. 
£s ware auch ftir rnich ein H iihepunkt meiner Existenz gewesen [ . . . ) Selbst wenn 
\ Vittgenstein und Goethe nur. sich gegeniiberstehend oder ·sitzend. geschwiegen 
hiiuen die ganze Zeit und wenn auch nur die kiirzeste. es ware der schiinste 
Augenblick gewesen. der sich YOn mir aus denken Hillt. ware ich Zeuge gewesen 
(GS. -!09). 

Diese WunschaufSerung ist nicht zufillig. Bernhards Faszination fur Wittgen
stein war nach eigenen AufSerungen eine >>Sache«. die ibn >>tiberj ahrzehnte 
bri.iderlich« begleitete und die Bernhard >>innigst bis ans Lebensende und 
tiber den Tad hinaus 'vie das so schon heifSt« (Bernhard. Der Wahrheit azif der 
Spur, 194) liebte. Der Passus tiber den »innigsten« ·wunsch des Erzahl.ers. 
\1\li.rtgenstein und Goethe zusammen zu erleben, kann schliefSlich als autobio
graphisches Moment der be,vussten Ineinanderblendung von Erzahl.er- und 
AutorperspektiYe gelesen werden. 
Mit Goethes Sehnsucht nach Wittgenstein schildert Bemhard jene Apmie 
des Warrens. mit der Samuel Becketts Drama Warten mifGodct 30 Jahre zuvor 
das Pariser Publikum verstorte: ein langes, sinnloses \Varten auf etwas. das 
nie eintreten ·wird. Ahnlich wie in Becketts D rama, in dem die Vorstellung 
von Godot in Wladimirs Bev.'Usstsein eine permanente Anwesenheit ist. 
deren reales Referenzobjekt - Godot - faktisch abwesend ist, so ist auch 
Wittgenstein in Bernhards Text die grofSe Anwesenheit einer Abwesenheit. 
D ass Wittgenstein nie die Btihne des Textes betritt, ist nicht zuletzt mit 
Bernhards deklarierter Unmoglichkeit. tiber Wittgenstein zu schreiben, zu 
rechtfertigen. 9 

Elfriedej elinek begann im Februar 1989 ihren achruf auf Thomas Bem
hard darnit: »Der Gigant ist tot. Der Fels des AnstofSes an dem niemand 
vorbei gekommen ist« Gelinek. 72). Nachrufe. auch der petrifizierendejeli
neks. sind ei.n \\ichtiger Bestandteil cines jeden Kultes : gleich ob Goethe-, 
Wittgenstein- oder aber auch Bernhard-Kult. 

9 \ 'gl. Bernhards Amwon auf die Einladung Hilde Spiels. Herausgeberin bei Ver Sacrum. 
»em·as iiber Lud\,;g \\-ittgenstein zu schreiben• : »Die Frage ist nicht, schreibe ich iiber 
\\'ittgenstein. Die Frage ist: bin ich \\'ittgcnstein einen Augenblick ohne ihn V.) oder 
mich (B.) zu zerstiiren. Diese Frage kann ich nicht beantworten und also kann ich nicht 
iiber Wittgenstein schreiben• (Thomas Bernhard. Bmf. .:!7). 
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vVie wird eine zukunftige Liter~turges~chtssc~eibuns~ :e:~~~:: 
Bernhards beurteilen? ~e~delin S~hmidt-~eng ~:s~eFrage ihn »kalt lasst«. 
Vorlesungen zur osterretchischen Ltteratur, ass 1 . h . . h-zutreffender 
Und er fuhr dabei in vorausschauender und zug e1C rromsc 

·weise fort: 

. .. d r zeit eniissischen Literamnvissenschaftler keines 
Sind schon die Aulkrungen e g d d 'e zuki.inftigen erst recht nicht 

.. all z , ifel erhaben. so wer en es ' . 
wegs uber en \\C . B h djah 2031 bereitet IDl! gruselnde . [ J D Ged ke an em » em ar r« 
sem. . . . er an . al B dteigkrapfen a la Thomas Bernhard geben 
\ Vohlgefallen. auch class es emrn ran . 

.. ch . . ·cht undenkbar (Schrrudt-Dengler. -!6
konnte. s emt IDlr m 
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