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Abstract: 
 

This paper attempts to examine the development of the Anti-Heimatliteratur as a 

typical austrian literary genre. For this reason, the specific sociopolitical situation 

in the country of this time is discussed, a description is given and how these cir-

cumstances contributed to the rise of this specific literature form. Thomas Bern-

hard is presented as a well-known representative of the Anti-Heimatliteratur. The 

great austrian theater scandal at the premiere of Bernhard's drama Heldenplatz in 

1988 is described as a significant, illustrative example of the Anti-Heimatliteratur. 

 

Die vorliegende Examensarbeit untersucht die Entstehung der Anti-

Heimatliteratur als typisch österreichische Literaturgattung. Zu diesem Zweck 

wird die spezifische, damals vorherrschende, gesellschaftspolitische Situation im 

Land erörtert und dargestellt, wie diese zur Ausbildung dieser speziellen Litera-

turform beitrug. Thomas Bernhard wird als bekannter Vertreter der Anti-

Heimatliteratur vorgestellt. Der große österreichische Theaterskandal bei der 

Premiere von Bernhards Drama Heldenplatz im Jahre 1988 wird als signifikantes, 

erläuterndes Beispiel der Anti-Heimatliteratur beschrieben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Thomas Bernhard, Heldenplatz, Heimatkunst, Anti-Heimatliteratur, 
Antisemitismus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Österreich selbst ist nichts als eine Bühne 

auf der alles verlottert und vermodert und verkommen ist 

eine in sich selber verhaßte Statisterie 

von sechseinhalb Millionen Alleingelassenen 

sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige 

die ununterbrochen aus vollem Hals nach einem Regisseur schreien 

Der Regisseur wird kommen 

und sie endgültig in den Abgrund hinunterstoßen 

 
   
  
   Thomas Bernhard, Heldenplatz
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1. Einleitung 

 
Als Thomas Bernhards Heldenplatz veröffentlicht und im November 1988 am 

Burgtheater in Wien uraufgeführt wurde, war ich 15 Jahre alt. Ich ging damals ans 

Gymnasium in meiner Heimatstadt Villach in Kärnten, war sehr an Literatur 

interessiert, und ich verfolgte gebannt den größten Skandal der österreichischen 

Theatergeschichte via Fernsehen und Printmedien. Wie es meinem Alter 

entsprach, war ich damals sehr kritisch gegenüber den vorherrschenden 

gesellschaftlichen Bedingungen und es faszinierte mich, wie es ein heimischer 

Schriftsteller schaffen konnte, einen derartigen gesellschaftlichen und politischen 

Aufschrei mit einem Theaterstück zu verursachen. Die gängige mediale Meinung 

war damals, Thomas Bernhard sei ein "Nestbeschmutzer" und 

"Vaterlandsverräter". Diese heftigen Reaktionen führten bei mir zwangsläufig 

dazu, mich näher mit Bernhards Werk zu beschäftigen. Leider verstarb Thomas 

Bernhard nicht lange nach der Uraufführung seines Heldenplatz, ich war sehr 

betroffen. Ich wusste, Österreich hatte eine herausragende literarische 

Persönlichkeit verloren. Thomas Bernhard hatte schon damals meinen größten 

Respekt, jedoch nicht primär wegen seines literarischen Schaffens, sondern in 

dieser Zeit noch hauptsächlich wegen seinem Mut, die Dinge schonungslos beim 

Namen zu nennen und dies in seine Kunst zu verpacken. Als Jugendliche ist die 

Rebellion eine Selbstverständlichkeit, aber dass ein anerkannter Schriftsteller dies 

so leidenschaftlich und kunstvoll zelebriert, bewegte und faszinierte mich sehr. 

Thomas Bernhard ist zweifelsfrei einer der größten, aber auch umstrittensten 

Schriftsteller Österreichs gewesen, er hat mit seinem Werk  neue Wege beschritten 

und dabei Tabus gebrochen. Seine Anti-Heimatliteratur hat völlig neue 

künstlerische Perspektiven eröffnet, deshalb hatte Thomas Bernhard immer eine 

besondere Bedeutung für mich und mein Wunsch ist es, Bernhard, seine Anti-

Heimatliteratur und seinen Heldenplatz-Skandal in der hier vorliegenden Arbeit 

näher zu beschreiben. 
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1.1 Ziel 

Ziel der vorliegenden Examensarbeit ist es, den Begriff der Anti-Heimatliteratur 

zu erläutern und zu beleuchten, wie es zur Entstehung dieser Art von Literatur 

gekommen ist. Zur Veranschaulichung werde ich den Skandal um Thomas 

Bernhards Werk Heldenplatz beschreiben. Die, vor der Premiere des Stücks 

aufgetretenen, heftigen Reaktionen sollen im Kontext der damals vorherrschenden 

gesellschaftlichen und politischen Bedingungen erläutert werden. Dabei gehe ich 

in meiner Examensarbeit folgenden Fragestellungen nach: 

 

· Was ist Heimat- und Anti-Heimatliteratur? 

· Ist die Anti-Heimatliteratur etwas spezifisch Österreichisches und wenn ja, 

warum? 

· Welche gesellschaftlichen und politischen Bedingungen in Österreich 

bedingten das Entstehen der sogenannten Anti-Heimatliteratur? 

· Welche Rolle spielten Thomas Bernhard und sein Heldenplatz in der Anti-

Heimatliteratur? 

1.2 Material und Methode 

Die von mir gewählte Methode bei der Ausführung der vorliegenden Arbeit ist 

das textimmanente Literaturstudium. Den Ausgangspunkt bildet Thomas 

Bernhards Heldenplatz, jedoch werden auch andere seiner literarischen Werke in 

die Beobachtungen mit einbezogen. Bernhards Werke werden aus der Perspektive 

der Anti-Heimatliteratur betrachtet und es wird dargestellt, was die spezifischen 

Elemente dieser Anti-Heimatliteratur ausmacht. Auch andere österreichische 

Autoren, die dieser Literaturgattung zugeordnet werden können, werden 

betrachtet. Zur Anwendung kommt in der Folge auch  Sekundärliteratur, die sich 

mit den Thema der Anti-Heimatliteratur und mit dem literarischen Werk von 

Thomas Bernhard beschäftigt, sowie zeitgeschichtliche Beschreibungen, die den 

Heldenplatz-Skandal zum Inhalt haben. Im einleitenden Teil werden außerdem 

erläuternde biographische Informationen zum Autor Thomas Bernhard angeführt. 
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1.3. Biographische Informationen zu Thomas Bernhard 

Thomas Bernhard wird am 9. Februar 1931 als uneheliches Kind der 

alleinstehenden Österreicherin Herta Bernhard in Heerlen/Niederlande geboren. 

Seine Mutter arbeitet dort als Haushaltsgehilfin. Nach den ersten Lebensmonaten 

in den Niederlanden,  wächst Thomas Bernhard bei seinen Großeltern in 

Österreich, zuerst in Wien und dann in Seekirchen am Wallersee, auf. Seinen 

leiblichen Vater lernt er nie kennen. Der Großvater mütterlicherseits, der 

Schriftsteller Johannes Freumbichler, wird zur wichtigsten Bezugsperson für den 

Jungen: "Er war mein großer Erklärer, der erste, der wichtigste, im Grunde der 

einzige."1 

1937 übersiedelt die Familie nach Traunstein in Oberbayern und Thomas zieht zu 

seiner Mutter und dem Stiefvater.2 1944/45 geht er in Salzburg in ein 

nationalsozialistisches Internat und beschreibt diese Zeit in seiner 

autobiographischen  Erzählung Die Ursache als äußerst traumatischen Abschnitt 

seines Lebens: 

 
Das Internat als Kerker bedeutet zunehmend Strafverschärfung und 

schließlich vollkommene Aussichts- und Hoffnungslosigkeit. Daß ihn jene, 

die ihn, wie er immer geglaubt hat, liebten, bei vollem Bewußtsein in diesen 

staatlichen Kerker geworfen haben, begreift er nicht, was ihn schon in den 

ersten Tagen in erster Linie beschäftigt, ist naturgemäß der 

Selbstmordgedanke.3 

 

Nach dem Krieg besucht Thomas Bernhard das Gymnasium in Salzburg, beendet 

es aber vorzeitig um eine kaufmännische Lehre zu absolvieren. Im Alter von 18 

Jahren, 1949, erkrankt er lebensgefährlich an einer schweren 

Rippenfellentzündung und an Lungentuberkulose, es folgen mehrere langfristige 

Klinik- und Sanatoriumsaufenthalte; Thomas Bernhard ist dem Tod nahe. Im 

selben Jahr stirbt sein Großvater, ein Jahr später seine Mutter. Seine Kindheit und 

Jugend verarbeitet Bernhard später in seinen autobiographischen Erzählungen, 

Die Ursache, Der Keller, Der Atem, Die Kälte, Ein Kind. Von 1952 bis 1955 

arbeitet er als Journalist in Salzburg, er besucht später das Mozarteum, die 

Hochschule für Musik und darstellende Künste, und studiert dort Dramaturgie und 

                                                        
1 Bernhard, 2017, Seite 320. 
2 Mittermayer, 2015, Seite 34ff. 
3 Bernhard, 2017, Seite 9. 
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Schauspielkunst.  Als Schriftsteller schuf er eine Vielzahl von Theaterstücken, 

Erzählungen, Gedichte, Romane.4  

 

Thomas Bernhards Stil kann der sogenannten Anti-Heimatliteratur zugerechnet 

werden, was später in der vorliegenden Arbeit genauer erläutert wird. Er prangert 

in seinen Werken stets Verleugnung, Verdrängung und Ignoranz an. Der Autor tut 

dies jedoch nicht nur literarisch. Bernhard ist Zeit seines Lebens eine umstrittene 

Figur in Österreich, denn er lässt auch im täglichen Leben keine Gelegenheit aus, 

Österreich und das österreichische Volk zu provozieren und konfrontieren. Das 

Aufdecken der kollektiven Verdrängung und des kollektiven gesellschaftlichen 

Versagens wird zu Bernhards Lebensaufgabe. 1968 erhält er den österreichischen 

Staatspreis/Förderpreis für seinen Roman Frost. Wie schon der Roman selbst, so 

wird auch seine Dankesrede zum Affront, Bernhard sagt darin beispielsweise: 

 
Der Staat ist ein Gebilde, das fortwährend zum Scheitern, das Volk ein 

solches, das ununterbrochen zur Infamie und zur Geistesschwäche verurteilt 

ist. [...] Wir sind Österreicher, wir sind apathisch; wir sind das Leben als das 

gemeine Desinteresse am Leben, wir sind in dem Prozeß der Natur der 

Größenwahn-Sinn als Zukunft. Wir haben nichts zu berichten, als daß wir 

erbärmlich sind, durch Einbildungskraft einer philosophisch-ökonomisch-

mechanischen Monotonie verfallen. Mittel zum Zwecke des Niedergangs, 

Geschöpfe der Agonie, erklärt sich uns alles, verstehen wir nichts. [...] Wir 

brauchen uns nicht zu schämen, aber wir sind auch nichts und wir verdienen 

nichts als das Chaos.5 

 

Der damalige Unterrichtsminister Theodor Piffl-Percevic verließ aus Protest 

gegen Bernhards "Dankesrede" den Festsaal.6 

1970 wird Bernhard der Georg-Büchner Preis verliehen, auch diese Dankesrede 

fällt ganz im Stile des Anti-Heimatliteraten aus. 

Bernhard wurde zu einem erfolgreichen, einflussreichen, aber auch zu einem der 

meist gehassten Schriftsteller Österreichs und er genoss großes internationales 

Ansehen. Im Inland war man gespalten: Es gab das Lager, das Bernhards 

künstlerisches Genie heroisierte und jenes, das ihm von chronischer Skandal- und 

                                                        
4 www.thomasbernhard.at 
5 Bernhard, 2009, Seite 77f. 
6 Kathrein, 2013. 
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Geltungssucht bis hin zu einer psychiatrisch schwer gestörten Persönlichkeit alles 

mögliche unterstellte.  

 

2. Hauptteil 

2.1. Heimatkunst 

Die deutschsprachige Literatur hat in jeder Zeit ihre spezifischen und 

epochentypischen Werke hervorgebracht. Literaten schufen mit ihren Romanen, 

Dramen und Gedichten oft einen Spiegel ihrer Zeit, sie beschrieben, was die 

Menschen gerade bewegte oder beschritten manchmal völlig neue literarische 

Wege quasi als Reaktionsbildung auf die aktuell vorherrschenden 

gesellschaftlichen Wert- und Moralvorstellungen. Das endende 18. und 

beginnende 19. Jahrhundert war, literaturwissenschaftlich betrachtet, die Epoche 

des Naturalismus und die ihrer Gegner, es war der Beginn der Moderne. 

Wissenschaftliche Erkenntnisse, vor allem im Bereich der Biologie, allem voran 

die Theorien von Charles Darwin, beeinflussten die künstlerische und literarische 

Welt immens. Die Naturalisten übertrugen die naturwissenschaftlichen 

Erkenntnisse auf die Gesellschaft und zeichneten somit ein dichterisches Bild 

eines unfreien, unterdrückten Menschen, der wenig Möglichkeiten hat, seiner 

biologisch determinierten Rolle zu entkommen; die Individualität war ohne 

Bedeutung. Gerne wurde das Großstadtleben geschildert, in dem persönliche 

Bindungen keine Rolle spielten. Mit der Zeit rückten auch die sogenannten 

kleinen Leute, wie z.B. Arbeiter und Bauern in den Fokus des Literaten. Der 

zuvor herrschende literarische Ästhetizismus wurde vom Mut zur Hässlichkeit 

abgelöst. Mitte der neunziger Jahre des neunzehnten Jahrhunderts war die 

naturalistische Phase weitgehend abgeschlossen, der naturwissenschaftliche 

Determinismus wurde bedeutungslos, genauso wie das Alltagsleben. Nun bildete 

sich auch eine spezielle Gegenposition zum Naturalismus, die völkische 

Antimoderne, aus. Begriffe wie Heimat, Volksglauben und Nationalismus rückten 

ins Zentrum. Die entsprechende Literatur war geprägt von einem ideologischen, 

völkischen und nicht selten antisemitischen Charakter. Vertreter dieser Richtung 

waren beispielsweise Börries von Münchhausen, Lulu von Strauß und Torney und 

Agnes Miegel. Diese Zeit war auch der Beginn der Heimatdichtung, deren erste 
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Vertreter in Deutschland Hermann Löns und Gustav Frenssen waren. Bald bildete 

sich ein eigenes Genre der Heimatkunst aus, es war eine programmatische, triviale 

populärliterarische Form, deren erste Vertreter in Deutschland unter anderem 

Friedrich Lienhard und Adolf Bartels waren.7  

Diese Heimatkunst bezeichnete eine agrarromantische regionalistische Literatur, 

die sich im Deutschland der Jahrhundertwende um 1900 entwickelte und bis in die 

Zeit des Nationalsozialismus reichte. Typisch war die Darstellung des 

provinziellen, agrarischen, kleinbürgerlichen oder bäuerlichen Lebens. 

Spezifische Darstellungsformen waren beispielsweise der Bauernroman oder die 

Dorfgeschichte.8 In der Zeit des Nationalsozialismus, im Dritten Reich, erhielt 

diese Literaturform eine enorme ideologische Behaftung und ging teilweise in die 

sogenannte "Blut- und Bodendichtung" über, deren Aufgabe es war, die 

Erschaffung des nationalsozialistischen Weltbildes zu unterstützen.9 

In Österreich trat Peter Rosegger  als wichtigster Vertreter der des Heimatromans 

in Erscheinung. In seinen Werken schilderte er vorwiegend das einfache und harte 

bäuerliche Leben, jedoch stets mit idealisiertem Grundton, und  er erlangte mit 

seinen Romanen enorme Popularität.10  

Rosegger produzierte in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts eine ganze 

Reihe von Romanen, allen voran Waldheimat aus dem Jahre 1877, sowie Gedichte 

und Erzählungen. An Heilig Abend wird in Österreich bis heute noch gern aus 

Waldheimat vorgelesen, der Roman ist ein populäres Beispiel österreichischer 

Heimatliteratur und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit.  

 
Selbst der Naturforscher gibt es diesmal zu, was der Poet behauptet, daß 

nämlich im Waldlande die Sterne heller leuchten als sonstwo. Das macht die 

reine, feuchte Luft, sagt der eine; der andere hingegen meint, der 

Himmelsglaube der Einschichtbewohner sei Ursache, daß der Sternenhimmel 

so hell und hold niederfunkte auf den weiten stillen Wald.11  

 

Rosegger war auch der Pionier der Mundartdichtung, er veröffentlichte zahlreiche 

Gedichte in steirischer Mundart.  

                                                        
7 Wucherpfennig, 2010, Seite 188f. Anm: Die Quellenangabe bezieht sich auf den gesamten 
Absatz. 
8 Mecklenburg 2009, Seite 539. 
9 Hoell, 2014, Seite 33. 
10 Wucherpfennig 2010, Seite 189. 
11 Rosegger, 2016, Seite 47. 
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Später war ein weiterer Österreicher, Karl Heinrich Waggerl, mit seinen Romanen 

und Erzählungen im Stile der idealisierenden Heimatkunst extrem erfolgreich, er 

verkaufte über sieben Millionen Exemplare seiner Bücher und zählt zu den 

meistgelesenen österreichischen Autoren.12  

In Waggerls Werken wurde die Bauernschaft noch bedeutend mehr mythisch 

überhöht, und sie fanden somit den Weg in die "Blut- und Bodendichtung". Seine 

Romane waren bei nationalsozialistischen Lesern sehr beliebt. Der Autor 

beschrieb in seinen bekanntesten Werken den Inbegriff des "reinen", archaischen, 

starken, naturverbundenen Bauern, der sich stets mutig, fleißig und heldenhaft 

erweist. Solch geartete Protagonisten entsprachen exakt dem idealen, arischen 

Menschenbild der Nationalsozialisten und waren natürlich für die für die 

entsprechenden politischen Zwecke äußerst willkommen.13  

Auch Waggerls Texte erfreuen sich bis heute großer Beliebtheit, seine 

Weihnachtsgeschichten werden genauso wie die von Rosegger gerne beim 

erleuchteten Weihnachtsbaum gelesen. 

Vergleichbare Popularität wie Rossegger und Waggerl erlangte in Deutschland 

der, aus Bayern stammende, Schriftsteller Ludwig Ganghofer, dessen 

Heimatromane Millionenauflagen und später auch unzählige Verfilmungen 

erfuhren. Diese Form der Trivialliteratur erfreute sich ungeheurer Beliebtheit in 

der Zeit ihrer Entstehung, es war die Zeit des mehr und mehr aufkeimenden 

Nationalismus und des Nationalsozialismus, aber auch in der Nachkriegszeit, in 

der die Sehnsucht nach der unversehrten Heimat unendlich groß war. Die Heimat 

wurde verklärt, in der Literatur und in den Filmen ideal und überstilisiert 

gezeichnet und stillte somit das Bedürfnis unzähliger Leser und Zuseher nach der 

Illusion der unversehrten, idyllischen Heimat in unsicheren und schwierigen 

Zeiten. 

2.2. Anti-Heimatliteratur 

In Österreich entwickelten viele Schriftsteller nach der Zeit der Heimatkunst und 

nach dem Zweiten Weltkrieg eine enorm kritische, politisierte, künstlerische 

Haltung und wählten bewusst eine, im Vergleich zur Heimatkunst völlig 

gegensätzliche, Darstellung ihrer Herkunftsregion. Diese Literaturgattung ist in 

                                                        
12 https://www.wagrain-kleinarl.at/de/aktivitaeten/kultur-brauchtum/waggerl-haus 
13 Landmann, 2012, Seite 15. 
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anderen Ländern nicht anzutreffen, sie befasst sich kritisch mit dem 

österreichischen Heimatbegriff und wird als Anti-Heimatliteratur bezeichnet.14 

Hauptinhalt und Nährboden dieser neuen Form der Literatur war das 

vorherrschende Klima der Verdrängung und des Verleugnens der eigenen Schuld 

nach dem Zweiten Weltkrieg. Dieses Thema war vollends tabuisiert, Österreich 

pflegte seinen Status von Hitlers erstem Opfer. Erinnerungsarbeit und 

Aufarbeitung der eigenen Beteiligung und Schuld waren somit obsolet, die eigene 

unschuldige österreichische Natur wurde zum unumstößlichen Credo. Der 

Antisemitismus war jedoch weiterhin ein Faktum im Land. Ergänzend dazu wurde 

ein überholter Heimatbegriff überschwänglich nach der Unterzeichnung des 

Staatsvertrages und der Wiedererlangung der politischen Souveränität in 

strapaziöser Weise neu zelebriert und inszeniert.15  

Im Nachkriegs-Österreich entwickelte sich fortan ein politisches und 

gesellschaftliches Klima der Verleugnung, Selbstreflexion war in diesem Punkt 

nicht erlaubt. Robert Menasse erklärt dieses Klima der nicht vorhandenen 

Reflexionsfähigkeit einer ganzen Nation folgendermaßen:  

 
Diese Abwehr gegenüber jeder grundsätzlichen Problematisierung der 

Republik wird gerne mit der traumatischen Erfahrung begründet, die mit der 

Ersten Republik gemacht worden war: daß ein Staat untergehen kann, wenn 

nicht an ihn geglaubt wird. An die Zweite Republik mußte daher 

bedingungslos und ohne Widerspruch geglaubt werden.16 

 

Weiters stellt Menasse fest: "Die Zweite Republik hatte von Anfang an 

besonderen Anlaß zur Selbstreflexion - aber deswegen hat sie sie möglichst 

vermieden."17 

Nach der verklärenden, überstilisierten Heimatkunst, die eine heile provinzielle 

Welt inmitten malerischer Natur zum Inhalt hatte, entwickelte sich nun also auf 

dem Nährboden eines kollektiv verleugnenden und verdrängenden Landes eine 

schonungslos kritische Anti-Heimatliteratur. Joachim Hoell erklärt dazu 

folgendes: "Die österreichische Antiheimatliteratur emanzipiert sich von der 

Provinz indem sie diese zerstört."18  

                                                        
14 Rabenstein-Michel, 2008, Seite 1. 
15 Rabenstein-Michel, 2008, Seite 2. 
16 Menasse, 2005, Seite 33. 
17 Menasse, 2005, Seite 33. 
18 Hoell, 2014, Seite 34. 
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Jürgen Koppensteiner definiert diese neue Literaturgattung wie folgt: 

 
Als Anti-Heimatliteratur ist jene Heimatliteratur zu verstehen, in der man 

zwar wohl die Gestalten und Requisiten der traditionellen, oft sentimental-

kitschigen Heimatliteratur findet, also Bauern, Knechte und Mägde, den 

Bauernhof, das abgelegene Tal, Berge, Bäche, den Wald usw., die aber keine 

Heimatbezüge im traditionellen Sinn aufweist. Es geht also nicht um die Liebe 

zur Heimat, um die Harmonie des ländlichen Lebens, um Brauchtum oder um 

Abwehr einer feindlichen, meist städtischen Gegenwelt. Anti-Heimatliteratur 

will vielmehr negative Zustände in der Heimat, im ländlich-bäuerlichen 

Milieu aufdecken. Sie richtet sich dabei keineswegs gegen Heimat; sie setzt 

nur einen anderen Heimatbegriff voraus.19  

 

Als Begründer dieser neuen Form der österreichischen Literatur wird Hans Lebert 

angesehen, der mit seinem 1960 erschienenen Roman Wolfshaut erstmals nach 

dem Krieg das postfaschistische Klima in der österreichischen Provinz 

thematisierte.20  

Wolfshaut greift zum ersten mal literarisch das Thema der Kollektivschuld auf und 

siedelt die Handlung in einem entlegenen österreichischen Dorf an. Mehrere Tote 

in einem Dorf entpuppen sich als Nazi-Opfer. In diesem Roman ist nichts von 

idyllischem Dorfleben und stilisierter unberührter Natur zu finden. Es ist ein 

düsterer Provinzroman, in dem mörderisches Schweigen herrscht und in dem 

sogar die Natur einen strafenden, düsteren Charakter aufweist.21  

Leberts Roman, der als erste literarische Auseinandersetzung mit den 

Mechanismen der kollektiven Verdrängung gilt, wurde zwar bei seiner 

Erscheinung von Schriftstellern und Kritikern gelobt, jedoch wollte sich damals 

kaum jemand mit der Vergangenheit auseinandersetzen und Wolfshaut geriet 

schnell in Vergessenheit. Erst die Neuauflage von 1991 brachte das Werk wieder 

in den Fokus der Öffentlichkeit.22  

Eine bahnbrechende, jedoch auch sehr unbeliebte, spezifisch österreichische 

Literaturform war geboren. Sie war schonungslos, kritisch und legte die 

österreichische Verdrängungskultur offen. Die provinzielle österreichische Welt 

wurde ganz anders als in der Heimatkunst dargestellt. Thomas Bernhard pflegte 

und prägte diese neue Literaturgattung und erwählte sie zu seiner speziellen 
                                                        
19 Koppensteiner, 1981, Seite 10. 
20 Hoell, 2014, Seite 9.  
21 Gauß, 1991. 
22 Rachinger 2012.  
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künstlerischen Ausdrucksform. 1963 veröffentlicht Thomas Bernhard seinen 

ersten Roman Frost. Die Handlung selbst ist rasch zusammengefasst: Ein junger 

Medizinstudent erhält von seinem Vorgesetzten, einem angesehenen Chirurgen, 

den Auftrag, in ein abgelegenes österreichisches Bergdorf namens Weng zu fahren 

um dort den Bruder des Chirurgen, den Maler Strauch, auszuspionieren. Der 

Student soll seinem Vorgesetzten sodann genauestens Bericht erstatten. Wie 

Lebert vor ihm, beschreibt Bernhard in seinem Werk ein abgelegenes Dorf, das 

sich durch eine bedrückende Atmosphäre, durch Ignoranz und Stumpfsinn 

auszeichnet. Bernhard zeichnet das Bild eines Menschenschlages, dessen 

Hauptmerkmale Debilität, Alkoholsucht, Unzucht sind; Menschen, die von 

Inzucht gezeichnet sind und keinerlei Empathie besitzen:  

 
"Das ist kein guter Menschenschlag hier", sagte er. "Die Leute sind 

verhältnismäßig klein. Man steckt den Säuglingen »Schnapsfetzen« in den 

Mund, damit sie nicht schreien. Viele Mißgeburten. Der Anenkaphalos ist hier 

zu Hause. Man hat keine Lieblingskinder, sondern nur eine Menge Kinder. Im 

Sommer trifft sie der Hitzschlag, denn ihr feines Gewebe hält der Sonne nicht 

stand, die oft grausam herunterbrennt. Im Winter erfrieren sie, wie gesagt, auf 

dem Schulweg. Der Alkohol hat die Milch verdrängt. Alle haben sie hohe 

heisere Stimmen. Den meisten ist eine Verkrüppelung angeboren. Alle im 

Rausch erzeugt. Größtenteils kriminelle Naturen. Ein hoher Prozentsatz der 

jüngeren Leute sitzt immer im Gefängnis. Die schwere Körperverletzung und 

die Unzucht und die Unzucht wider die Natur sind an der Tagesordnung. Die 

Kindesmißhandlung, der Mord, Vorfälle für Sonntagnachmittage... Das Vieh 

hat es besser: man wünscht sich ja auch ein Schwein, kein Kind [...]23 

 

Im Gegensatz zur überstilisierten Heimatliteratur wird Heimat nun als ausweglose 

Falle beschrieben, sowohl die Menschen, als auch die Natur sind abschreckend:  

 
Weng liegt hoch oben, aber noch immer wie tief unten in einer Schlucht. Über 

die Felswände zu kommen ist unmöglich. Allein die Bahn unten schafft einen 

Ausweg. Es ist eine Landschaft, die, weil von solcher Häßlichkeit, Charakter 

hat, mehr als schöne Landschaften, die keinen Charakter haben.24 

 

Schonungslos wird vom Autor auch der Staat und das System Österreich 

angegriffen: 

                                                        
23 Bernhard, 2013, Seite 32. 
24 Bernhard, 2013, Seite 11. 
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[...] »der Staat selbst ist schwachsinnig, und das Volk ist erbärmlich. Unser 

Staat ist lächerlich. Zudem gibt sich das Ganze noch hochmusikalisch. 

Kleinbürgerliche Unzucht... für mich ist das viel zu abstoßend: die obere 

Fettschicht und die allgemeine, um sich greifende 

Bevölkerungsverdummung... wir befinden uns in einem Stadium der 

absoluten Verwahrlosung. Unser Staat«, sagte er, »ist ein Hotel der 

Zweideutigkeit, das Bordell Europas, mit einem ausgezeichneten 

überseeischen Ruf. 25 

 

Andere österreichische Autoren reihten sich in den Kreis der Anti-Heimatliteraten 

ein. 1967 veröffentlichte Gerhard Fritsch seinen Roman Fasching und übte 

handfeste österreichische Gesellschaftskritik. Zu nennen sind außerdem vor allem 

Franz Innerhofer mit seinem 1974 erschienen Roman Schöne Tage. Auch 

Innerhofer schildert ein hartes Leben auf dem Land, das von Entbehrungen, harter 

Arbeit und Gewalt geprägt ist. Der aus Kärnten stammende Peter Handke lieferte 

mit seinem Roman Wunschloses Unglück 1972 ein weiteres prominentes Beispiel 

ganz im Stil der Anti-Heimatliteratur. Auch Gernot Wolfgruber beschreibt in 

seinen Romanen keine heimatliche Idylle, sondern  die Ausweglosigkeit der 

österreichischen Provinz.  

In Österreich fanden sich nach dem Zweiten Weltkrieg die gesellschaftlichen und 

politischen Bedingungen für die Entstehung der  literarischen Gattung Anti-

Heimatliteratur und Thomas Bernhard war einer der ersten, der diese Kunstform 

prägte. Kein anderer Autor wird so untrennbar mit der Gattung der Anti-

Heimatliteratur verknüpft. Unbestritten war er wohl der einzige, der mit immenser 

Intensität, Vehemenz und Massivität die Gesellschaft und Politik anprangerte, 

niemand in Österreich konnte sich Bernhards schonungsloser Abrechnung 

entziehen. Seine offenen literarischen Angriffe gegen das österreichische Volk und 

gegen die Politik im Land waren beispiellos. Was Thomas Bernhard 1963 mit 

Frost begann, führte er in einer konsequenten Steigerung bis zu seinem Tod im 

Jahre 1989 fort, sowohl literarisch als auch privat.  

Erst zu Beginn der 90er Jahre wurde von politischer Seite erstmals offiziell 

Österreichs Mitbeteiligung und Mitschuld an Naziverbrechen eingeräumt. Es 

wurden nun auch freiwillige Entschädigungszahlungen vom Staat Österreich an 

die Opfer des Nationalsozialismus getätigt. Vielleicht hat auch die Vehemenz der 

                                                        
25 Bernhard, 2013, Seite 253. 
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Anti-Heimatliteraten dazu beigetragen. Die Anti-Heimatliteratur trat fortan nicht 

mehr in demselben Ausmaß auf, die Zeit dieser einzigartigen literarischen Gattung 

hatte hier ihr Ende. Sie hatte ihre gesellschaftliche und politische Aufgabe erfüllt, 

bleibt aber als wichtiger Teil der österreichischen Literaturgeschichte bestehen. 

2.3. Der Heldenplatz-Skandal 

1988 war das Jahr des größten Theaterskandals Österreichs. Um die 

Entstehungsgeschichte dieses Ereignisses nachvollziehen zu können, muss man 

sich mit der politischen und gesellschaftlichen Situation im Österreich dieser Zeit 

vertraut machen. 1988 waren der Kalte Krieg, die DDR, die Berliner Mauer und 

der eiserne Vorhang, der auch an der Grenze zu Österreich verlief, noch Realität. 

Kurt Waldheim war ehemaliger Generalsekretär der Vereinten Nationen und 

wurde 1985 von der christlich konservativen ÖVP für die bevorstehende 

Präsidentschaftswahl nominiert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man es im Land 

stets geschafft, das illusorische Bild von Österreich als Hitlers erstem 

Okkupationsopfer aufrechtzuerhalten. Es war bis dahin tabu und undenkbar 

gewesen, diesen Status in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Noch während des 

Wahlkampfes entbrannte sodann plötzlich eine heftige öffentliche Diskussion über 

die mögliche Beteiligung Waldheims an NS-Kriegsverbrechen. An die 

Öffentlichkeit gelangte Informationen legten Waldheims Zugehörigkeit zu einer 

NS-Organisation und seinen Einsatz als Wehrmachts-Offizier im Stab des, als 

Kriegsverbrecher verurteilten, Alexander Löhr am Balkan offen. Waldheim hatte 

diese Informationen einerseits verschwiegen und andererseits bagatellisiert. Im 

Wahlkampf wurde versucht, die Enthüllungen über Waldheim als 

Schmutzkübelkampagne und Konspiration des Jüdischen Weltkongresses 

darzustellen und man ermahnte die Österreicher zur nationalen Solidarität. 26  

Kurt Waldheim ging aus dem Wahlkampf als Sieger hervor und die 

Bundesrepublik Österreich erhielt zum ersten mal einen Bundespräsidenten, der 

nicht von der sozialdemokratischen SPÖ nominiert worden war. Der damalige 

SPÖ- Bundeskanzler Fred Sinowatz trat zurück, ihm folgte Franz Vranitzky als 

Bundeskanzler. Im Ausland gab es einen Aufschrei und Österreich war 

außenpolitisch beinahe völlig isoliert, die USA verhängten ein Einreiseverbot 

gegen den mutmaßlichen Kriegsverbrecher Waldheim. Österreich war gespalten, 

                                                        
26 Musner, 2006, Seite 812. Anm: Die Quellenangabe bezieht sich auf den gesamten Absatz. 
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jedoch überwogen die nationalen Kräfte, die nun ein Zusammenstehen gegen das, 

Österreich in seiner Souveränität angreifende, Ausland einforderten und 

Österreich wieder in seiner gewohnten Opferrolle sehen wollten. Die Auslands-

Kampagne gegen den Präsidenten Waldheim wurde vom Großteil der 

Bevölkerung als Kampagne gegen Österreich und sein Volk angesehen. Die 1986 

bestehende Koalition zwischen der SPÖ und der FPÖ unter dem, als liberal 

geltenden, Norbert Steger wurde vom neuen Bundeskanzler Franz Vranitzky 

fortgeführt. Als jedoch im September 1986 der Rechtspopulist Jörg Haider die 

Parteiführung der FPÖ übernahm, kündigt Vranitzky die Koalition auf und es kam 

zu Neuwahlen.  

Bei den Wahlen ging zwar die SPÖ wieder (mit einigen Verlusten) als Wahlsieger 

hervor und bildete mit der ÖVP eine Koalition, jedoch erfuhr die FPÖ unter Jörg 

Haider erstmals beträchtliche Zugewinne.27  

Die inländischen rechtsnationalen Kräfte erlebten einen enormen Aufschwung; 

man solidarisierte sich unter anderem gegen die Einmischung und die vermuteten 

konspirativen Kräfte aus dem Ausland und speziell aus den USA; von nun an 

begann der Aufstieg und beispiellose Erfolg des Rechtspopulisten Jörg Haider in 

Österreich. 1989 wurde Jörg Haider schließlich Landeshauptmann von Kärnten. 

 

Auch im Bereich der Kunst war es eine sehr ereignisreiche Zeit in Österreich. 

1986 wurde der, für seine modernen und provokanten Ansichten bekannte, 

Deutsche Claus Peymann zum Direktor des altehrwürdigen Wiener Burgtheaters 

bestellt. Ein Aufschrei ging durch die, bis dahin vorwiegend konservative, 

Kunstszene, man sah die österreichische Kunstwelt in ihren Grundfesten 

erschüttert. Peymann wollte das Theater von einem begrenzten Ort des elitären 

Bildungsbürgertums zu einem modernen, demokratischen, emanzipatorischen 

Kunst- und Diskussionsort für alte, genauso wie für junge Menschen machen und 

interessierte sich nicht für alteingesessene Strukturen und Traditionen. Es gab 

zahlreiche, öffentlich geführte Kontroversen um die Führung des Burgtheaters.28  

 

Einen weiteren Höhepunkt erreichten die Diskussionen um das Burgtheater 1988, 

als Claus Peymann Thomas Bernhard bat, ein Theaterstück zum Bedenkjahr 1988  

zu verfassen. 1988 sollte des Anschlusses von Österreich an Nazideutschland im 

                                                        
27 http://www.bmi.gv.at 
28 Musner, 2006, Seite 810. 
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Jahre 1938, also vor 50 Jahren, gedacht werden. Es war auch gleichzeitig das 100. 

Jubiläumsjahr des Wiener Burgtheaters. Nach anfänglicher Weigerung schrieb 

Bernhard schließlich doch ein Stück und verfügte, dass bis zur Uraufführung 

nichts aus dem Werk an die Öffentlichkeit gelangen dürfe. Natürlich gelang es 

nicht, diesem Wunsch des Autors zu entsprechen. Es gelangten Textpassagen an 

die Presse und als im Oktober 1988 erstmals auch die auflagenstärkste 

Boulevardzeitung, die Kronen Zeitung, einzelne Textpassagen publikumswirksam 

als "Österreichbesudelung" veröffentlichte, entbrannte der größte Theaterskandal 

Österreichs und es begann eine mediale Hetzkampagne gegen Peymann und 

Bernhard. Am 7. Oktober 1988 veröffentlichte die Kronen Zeitung unter dem Titel 

Österreich, 6,5 Millionen Debile einzelne Textpassagen aus dem, noch immer 

unbekannten, Stück. Die betreffenden Textpassagen waren aus dem 

Zusammenhang gerissen und so gewählt, dass sich daraus möglichst gut ein 

Skandal konstruieren ließ. In der Darstellung wurde der Eindruck vermittelt, dass 

man die persönliche Meinung vom "Nestbeschmutzer" und "Vaterlandsverräter" 

Thomas Bernhard wiedergibt und nicht Textzeilen aus den Stück. Die Kronen 

Zeitung konstatierte, dass der österreichische Steuerzahler dazu verdammt sei, für 

die "Österreich-Besudelung" von Bernhard auch noch bezahlen zu müssen. Die 

Diskussion gewann immer mehr an Fahrt und Emotionalität und wurde auch im 

Radio und Fernsehen fortgeführt. Schließlich meldete sich auch die Politik zu 

Wort. Von dem, von der US-Regierung auf die "watchlist"  gesetzten, 

Bundespräsidenten Waldheim begonnen, gab nahezu jeder österreichische 

Politiker zum Heldenplatz-Skandal öffentlich seine Meinung ab.29  

Vor allem aus dem Lager der ÖVP und FPÖ kam der Ruf nach Absetzung oder 

Boykott des Stückes, Bundespräsident Waldheim ortete eine "grobe Beleidigung 

des österreichischen Volkes" und Jörg Haider forderte, Claus Peymann des Landes 

zu verweisen.30  

Die Diskussion nahm enorme und groteske Ausmaße an, mit der Folge, dass nun 

auch schon internationale Medien vom österreichischen Theaterskandal 

berichteten; man beobachtete teilweise erstaunt, wie Österreich bemüht war, 

Thomas Bernhards Texte mit der Wahrheit in Überseinstimmung zu bringen. So 

schrieb z.B. Sigrid Löffler im Spiegel: 

 

                                                        
29 www.thomasbernhard.at. Anm: Die Quellenangabe bezieht sich auf den gesamten Absatz. 
30 Lenhart, 2011. 
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Österreichs Zeitungen und Österreichs Politiker sind seit der Vorwoche mit 

nichts so sehr beschäftigt wie damit, Bernhards schlimmste Übertreibungen 

und gemeinste Verzerrungen nicht Lügen, sondern Wahrheit zu strafen. 

Österreich tut sein Möglichstes, um Bernhards krasseste Metaphern zur 

Kenntlichkeit zu entstellen: Es führt sich genau so auf, wie Bernhard ihm 

nachsagt, nur noch ärger. Und das, ohne das Stück überhaupt zu kennen.31 

 

Am 4. November 1988, am Tag der Premiere von Heldenplatz, kam es vor dem 

Burgtheater unter beträchtlicher Medienpräsenz zu kleineren Demonstrationen 

und Gegendemonstrationen; unter anderem wurde aus Protest gegen das Stück 

eine Fuhre Mist vor dem Burgtheater abgeladen.  

 

 32 
Heldenplatz-Premiere: Eine Fuhre Mist vor dem Burgtheater als Protest gegen das Theaterstück 

 

 33 
Heldenplatz-Premiere: Demonstranten vor dem Burgtheater 

                                                        
31 Löffler, 1988. 
32 https://images.kurier.at/12835989200674.jpg/620x930nocrop/507.733 
33 https://images.kurier.at/46-58360771.jpg/940x540nocrop2/33.944.440 
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Die Polizei war präsent, doch der befürchtete große Eklat blieb aus. Genauso 

verhielt es sich im Theater selbst: Zwar hatten sich kleinere Bernhard-Gegner 

unter das Publikum gemischt und versuchten durch Pfiffe und Zwischenrufe die 

Vorstellung zu stören, letztendlich kam es jedoch zu einer erfolgreichen 

Aufführung von Heldenplatz. Der abschließende Applaus erstreckte sich in die 

Länge und übertönte immer wieder die Buh-Rufe und Pfiffe der Kritiker. 

Schließlich kam auch der, von seiner schweren Krankheit gezeichnete, Dichter 

Bernhard auf die Bühne und nahm den Applaus entgegen. Es war Thomas 

Bernhards letzter öffentlicher Auftritt, bevor er am 12. Februar 1989 verstarb.34 

 

 35 
Heldenplatz-Premiere: 2.v.l. Thomas Bernhard, 2.v.r. Claus Peymann 

2.4. Heldenplatz 

Thomas Bernhards 1988 entstandenes Drama teilt sich in drei Akte. Die Handlung 

dreht sich um den Selbstmord des jüdischen Wiener Mathematikprofessors Josef 

Schuster und spielt sich unmittelbar danach ab. Schuster hatte sich aus dem 

Fenster seiner Wiener Wohnung auf den Heldenplatz gestürzt und nach seinem 

Begräbnis sprechen Angehörige, Freunde und Hausangestellte über das 

dramatische Ereignis und über dessen Hintergründe.  

 

Im ersten Akt, der sich in der Wiener Wohnung des Ehepaares Schuster abspielt, 

unterhalten sich die langjährige Haushälterin Frau Zittel und das junge 

                                                        
34 www.thomasbernhard.at 
35 https://images.kurier.at/Heldenplatz_Bernhard2.jpg/620x930nocrop/33.559.501 
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Hausmädchen Herta miteinander. Frau Zittel zeichnet von Josef Schuster das Bild 

eines intelligenten, aber starrsinnigen und autoritären Misanthropen und 

Geistesmenschen, der unter den Nazis nach England geflohen ist, um dort eine 

Stelle an der Universität Oxford anzunehmen. Nach dem Krieg kehrt er auf Bitte 

des Wiener Bürgermeisters nach Wien zurück und bezieht dort eine Wohnung mit 

direktem Blick auf den Heldenplatz. Er leidet jedoch unter Österreich und seiner 

Bevölkerung, die er als antisemitisch, erzkatholisch und stumpfsinnig ansieht. 

Seine Frau Hedwig leidet unter schweren psychischen Problemen, sie hat 

akustische Halluzinationen und hört immer wieder die jubelnden 

Menschenmassen, die 1938 unter Sieg Heil - Rufen Adolf Hitler am Wiener 

Heldenplatz willkommen heißen. Josef Schuster plante die Rückkehr nach 

England, aller Besitz ist bereits in, nach Oxford adressierten, Umzugskisten 

verpackt und alles steht in der Wohnung zur Abholung bereit. Doch zum Umzug 

kommt es nicht mehr, der Professor hat Selbstmord begangen indem er sich aus 

dem Fenster seiner Wohnung direkt auf den Heldenplatz gestürzt hat. Zum 

Begräbnis soll nach seinem Wunsch einzig allein sein Bruder, Robert Schuster 

erscheinen dürfen, alle anderen Menschen, seine eigene Frau und Kinder 

eingeschlossen, sind dem Professor verhasst:  

"[...] der Gedanke wäre mir unerträglich  

daß diese Untermenschen alle an meinem Grab stehen[.]" 36 

 

Der zweite Akt spielt im Volksgarten direkt nach dem Begräbnis des Professors. 

Josef Schusters Töchter Anna und Olga, sowie der Bruder des Verstorbenen, 

Robert Schuster, waren am Begräbnis und sind am Weg in die Wohnung des 

Professors, wo Frau Zittel ein Essen für die Trauergesellschaft vorbereitet hat. 

Hier wird deutlich, dass Anna, genauso wie ihr Vater, unter dem Stumpfsinn und 

dem gesellschaftlichen Klima in Österreich leidet und aufbegehrt, Olga jedoch 

eher dazu neigt, die Tatsachen zu verleugnen; sie ist die Ruhigere und 

Zurückgezogene. Anna sieht die Situation im Land wie folgt: 

"In Österreich mußt du entweder katholisch oder nationalsozialistisch sein 

alles andere wird nicht geduldet alles andere wird vernichtet[.]"37 

Auch der Bruder des Verstorbenen, Robert Schuster, ist jemand, der sehr wohl 

weiß, wie es um die Gesellschaft in Österreich bestellt ist, der aber keine Kraft 

                                                        
36 Bernhard, 1988, Seite 50. 
37 Bernhard, 1988, Seite 63.  
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mehr zum Aufbegehren hat. Er ist gebrechlich und herzkrank, er will einfach ein 

ruhiges Leben führen und sich in keine Kämpfe verwickeln lassen. Er hat sich 

aufs Land, nach Neuhaus zurückgezogen. Doch selbst als eine Straße mitten durch 

den Garten seines Hauses in Neuhaus gebaut werden soll, will er nicht einmal 

einen Protestbrief an den Bürgermeister unterschreiben. Seine Nichten verstehen 

seine gleichgültige Reaktion nicht. Robert Schuster denkt, dass es ein Fehler 

seines Bruders war, nach Wien zurückzukehren:  

 
[...] damit hat er nicht gerechnet 

daß die Österreicher nach dem Krieg  

viel gehässiger und judenfeindlicher gewesen sind [...] 

Er hat nicht mehr gewußt 

daß in Wien und überhaupt in Österreich 

die Verlogenheit zuhause ist[.] 38 

 

So hat Professor Schuster als einzigen Ausweg schließlich den Selbstmord 

gesehen. Eine Rückkehr nach Oxford war zwar geplant, jedoch kam es nicht mehr 

dazu. Die Witwe Schuster hat nun stattdessen einen Umzug nach Neuhaus, in das 

Haus ihres Schwagers, geplant, sie kann und will aufgrund ihrer psychischen 

Erkrankung nicht allein nach Oxford zurück.  

Robert Schuster hat im Stück die Rolle des anklagenden und kritisierenden 

Protagonisten, der in langen Monologen die gesellschaftlichen und politischen 

Zustände in Österreich anprangert: 

 
[...] der Staat eine Kloake stinkend und tödlich 

die Kirche eine weltweite Niedertracht 

die Menschen um einen herum 

abgrundtief häßlich und stumpfsinnig 

der Bundespräsident ein verschlagener verlogener Banause 

und alles in allem deprimierender Charakter [.]39 

 

Vor allem der Antisemitismus in Österreich ist ein massives Thema für den 

jüdischen Professor Robert: 

"[...]der Judenhass ist die reinste und absolut unverfälschte Natur des 

Österreichers[.]"40 

                                                        
38 Bernhard, 1988, Seite 112. 
39 Bernhard, 1988, Seite 102. 
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Seine Wortwahl ist dabei immer drastisch und schonungslos: 

"Am liebsten würden sie wenn sie ehrlich sind uns auch heute genauso wie vor 

fünfzig Jahren vergasen[.]"41 

 

Der dritte  und letzte Akt spielt im Speisezimmer der Wohnung des Verstorbenen. 

Hier trifft sich die kleine Trauergemeinde. Der Sohn des Verstorbenen, Lukas 

Schuster, sowie die Witwe werden erwartet. In der Zwischenzeit unterhalten sich 

die Gäste über den verstorbenen Professor und Robert Schuster fährt fort, den 

Anwesenden seine Ansichten über Österreich und die Gesellschaft zu vermitteln. 

Hauptangriffspunkte sind dabei der Katholizismus, die Politik, die Presse, der 

Antisemitismus und der Stumpfsinn der Bevölkerung: 

 
Kann schon sein daß Sie sich ein paarmal im Jahr 

in dieser Stadt wohlfühlen 

wenn Sie über den Kohlmarkt gehen 

oder über den Graben 

oder die Singerstraße hinunter in der Frühlingsluft 

wenn Sie es sich einmal mit größter Selbstverleugnung verbieten 

an die absolute Lächerlichkeit dieses Staates zu denken 

an seine Unzurechnungsfähigkeit 

Sie fallen ja immer wieder auf Österreich herein 

aber weil Sie einmal in einem Gasthaus gut essen 

oder in einem Kaffeehaus einen guten Kaffee trinken 

dürfen Sie doch nicht vergessen 

daß Sie sich in dem gemeingefährlichsten aller europäischen Staaten befinden 

wo die Schweinerei oberstes Gebot ist 

und wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden [.]42 

 

Er kommt zu dem Schluss: 

"Dieser kleine Staat ist ein großer Misthaufen[.]"43 

Als schließlich die Witwe Schuster mit ihrem Sohn eintrifft, versammelt sich die 

Gemeinschaft am Esstisch und man beginnt mit dem gemeinsamen Mahl. Bei 

Frau Schuster treten plötzlich wieder die akustischen Halluzinationen auf, sie hört 

die jubelnde Menge am Heldenplatz, die Sieg heil! ruft. Die Rufe werden immer 

                                                                                                                                                        
40 Bernhard, 1988, Seite 114. 
41 Bernhard, 1988, Seite 115. 
42 Bernhard, 1988, Seite 148. 
43 Bernhard, 1988, Seite 164. 
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lauter und unerträglicher für Frau Schuster, schließlich fällt sie mit dem Gesicht 

voran auf die Tischplatte. Dies bildet den Schluss des Stückes. 

 

Heldenplatz war Bernhards letztes Drama und die logische Konsequenz seines 

bisherigen literarischen Weges. Im Bedenkjahr 1988, in dem Kurt Waldheim 

Bundespräsident war, konnte ein Stück von Thomas Bernhard nicht anders 

ausfallen. Bernhard hielt zu diesem Anlass den Österreichern noch einmal 

gewaltsam den Spiegel vor Augen und brachte die österreichische 

Verdrängungskultur und den Antisemitismus auf die große Bühne des 

österreichischsten aller Theater, des altehrwürdigen Burgtheaters. Die jüdische 

Familie Schuster symbolisiert alle in Österreich ermordeten Juden und prangert 

den Umgang, oder besser gesagt den Nicht-Umgang, mit der eigenen 

Verantwortung und Schuld an. Dabei arbeitete Bernhard in Heldenplatz mit 

eindringlichen, sich wiederholenden, übertriebenen und überspitzen Monologen 

der Hauptperson Robert Schuster, der stellvertretend für alle Holocaust-Opfer die 

Anklage des österreichischen Staates vornimmt.  

Heldenplatz nimmt in der Reihe der österreichischen Anti-Heimatliteratur einen 

besonderen Platz ein, da das Stück in seiner Massivität einzigartig ist, indem es 

direkt und schonungslos auf die vorherrschenden gesellschaftlichen und 

politischen Umstände Bezug genommen hat. Auf diese Weise konnte Bernhard 

seine Botschaft mit aktuellen, realen Gegebenheiten untermauern. Spätestens nun 

konnte kein Österreicher mehr über Bernhards Gesellschaftskritik hinwegsehen 

oder dies einfach als unbegründete künstlerische Spinnerei und Übertreibung 

abtun. Er hatte die Österreicher in Mark und Bein erschüttert und aus ihrem 

Verdrängungs- und Verleugnungsschlaf gerissen. Mit dem Skandal, den das Stück 

verursachte, wurde mehr als deutlich, dass Bernhard einen wunden Punkt in der 

österreichischen Seele berührt hatte. Heute ist das Stück längst nicht mehr so 

emotionalisiert und wird ohne nennenswerte Reaktionen in Österreich aufgeführt. 

Nach Thomas Bernhards Tod verlor die Literaturgattung der Anti-Heimatliteratur 

langsam an Bedeutung.  
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3. Auswertung / Schluss 

3.1. Zusammenfassung 

Die Anti-Heimatliteratur ist eine spezifisch österreichische Literaturgattung, die 

sich in dem Land als Reaktion auf die ausgeprägte Verdrängungs- und 

Verleugnungskultur und auf den anhaltenden Antisemitismus nach dem Zweiten 

Weltkrieg herausgebildet hat. Diese Literaturgattung bildet den krassen Gegensatz 

zu der Heimatkunst, die vor, während und nach dem Krieg die Heimat 

überstilisiert, verklärt und teilweise mit nationalistischem Grundton dargstellt hat. 

Zwischen den 60er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts war diese Anti-

Heimatliteratur in Österreich prägend. Die österreichische Provinz wurde in dieser 

Literaturgattung düster, ausweglos und abweisend dargestellt und von der 

Bevölkerung wurde ein stumpfsinniges, verleugnendes und rassistisches Bild 

gezeichnet. Die Vertreter der Anti-Heimatliteratur, allen voran Thomas Bernhard, 

wollten vor allem den Mythos von der eigenen Unschuld an den Naziverbrechen 

beseitigen und stießen damit oft auf Abwehr bei der Leserschaft im Land. 

Besonders deutlich wurde diese Abwehr als Thomas Bernhard 1988 seinen 

Heldenplatz in Österreich ans Burgtheater brachte, im Vorfeld der Premiere war 

der "Vaterlandsverräter" und "Nestbeschmutzer" Bernhard das vorherrschende 

Thema in der heimischen Presse. Es war der größte Theaterskandal Österreichs. In 

Heldenplatz geht es um eine jüdische Intellektuellenfamilie, die dem 

antisemitischen Klima des Landes zum Opfer fällt. Die Hauptperson des Stückes, 

Professor Schuster, sieht als einzigen Ausweg den Selbstmord. In dem Stück 

werden die Folgen des Holocaust thematisiert und vor dem Hintergrund eines 

verleugnenden und die Schuld von sich weisenden Landes problematisiert. Im 

Drama wird Österreichs Antisemitismus offengelegt. 

In den 90er Jahren, mit dem Beginn der Anerkennung der eigenen Beteiligung 

und Schuld an den Naziverbrechen, war die Zeit der Anti-Heimatliteratur vorbei, 

sie bleibt jedoch ein wesentlicher Teil der österreichischen Literaturgeschichte. 

Die österreichische Anti-Heimatliteratur hatte demnach auch wichtige 

gesellschaftspolitische Aufgaben.   
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3.2. Abschließende persönliche Anmerkungen 

Heute ist die Resonanz auf Thomas Bernhards Literatur überwiegend emotionslos. 

Die Neuinszenierungen seiner Dramen werden ohne besondere Reaktionen des 

Publikums in Österreich aufgeführt. Die Zeit der Empörung und Aufregung als 

Reaktion auf die Anti-Heimatliteratur ist vorbei, es gehört vielmehr zum guten 

Ton, Bernhard-Stücke aufzuführen. Mir persönlich erscheint es so, als ob 

Österreich nach der temporären Aufregung um diese Literaturform seine alten 

Muster unbeirrt fortführt. Die politische Situation im Land hat sich nicht 

wesentlich verändert, im Gegenteil, der Rechtspopulismus wird immer mehr 

salonfähig und hat nun auch die Oberschicht erreicht. Nachdem es bei der 

Präsidentschaftswahl von Waldheim und bei der ersten Regierungsbeteiligung der 

FPÖ unter Jörg Haider inner- und außerstaatliche Aufschreie der Empörung gab, 

es sogar zur Verhängung von Sanktionen kam, wird heute mehr oder weniger 

stillschweigend zur Kenntnis genommen, dass die rechtspopulistische FPÖ 

Österreich wieder in der Bundesregierung vertreten ist.  

Ich erinnere mich lebhaft daran, dass im Zuge der Heldenplatz-Premiere 

Fernsehbilder im Österreichischen Rundfunk kursierten, die einen, heute äußerst 

populären, österreichischen Politiker zeigten: Heinz-Christian Strache, der 

aktuelle FPÖ-Obmann, dem nachgesagt wurde, in seinem frühen 

Erwachsenenalter ein fixer Bestandteil der Neonaziszene gewesen zu sein, tauchte 

laut damaligen Fernsehdokumenten mit anderen jungen Männern der rechten 

Szene auf der Heldenplatz-Premiere im Burgtheater auf und störte durch 

lautstarke Buh-Rufe und durch die, zur Faust geballten, erhobenen, rechten Hand 

die Aufführung. Strache war damals 19 Jahre alt. Nach ständigen 

Wahlzugewinnen der letzten Jahre ist Heinz-Christian Strache nun, seit Dezember 

2017, Vizekanzler der Republik Österreich. Es erscheint mir mehr als 

angemessen, die aktuelle gesellschaftspolitische Stimmung in Österreich mit 

Thomas Bernhards Worten auszudrücken: 

die Österreicher sind ein Volk völliger Gleichgültigkeit 

gegenüber ihren katastrophalen Zuständen geworden 

das ist ihr Unglück das ist ihre Katastrophe [.]44 

                                                        
44 Bernhard, 1988, Seite 100. 
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