
Thomas Bernhards und Peter Handkes Schimpf-Tiraden

Thomas Bernhards Stücke lösten meistens heftige Kontroversen aus. Bernhard hielt 
fest, dass er gegen sein Publikum anschreibe, ja anschreiben müsse. 

Bernhard schimpft gegen die Leute, die ins Theater kommen:

"Gegen das Publikum naturgemäss, weil das Publikum für mich wie eine Mauer ist 
gegen die ich ankämpfen muss. Ich muss gegen das Publikum sein, um meine Arbeit 
machen zu können".

Bernhard schimpft gegen Leute, die fotografieren:

«.......Ich verachte die Leute, die fortwährend am Fotografieren sind und die ganze 
Zeit mit ihrem Fotoapparat um den Hals herumlaufen. Fortwährend sind sie auf der 
Suche nach einem Motiv und sie fotografieren alles und jedes, selbst das Unsinnigs-
te. Fortwährend haben sie nichts im Kopf, als sich selbst darzustellen und immer auf 
die abstoßendste Weise, was ihnen selbst aber nicht bewusst ist. Sie halten auf ihren 
Fotos eine pervers verzerrte Welt fest, die mit der wirklichen nichts als diese perver-
se Verzerrung gemein hat, an welcher sie sich schuldig gemacht haben. Das Fotogra-
fieren ist eine gemeine Sucht, von welcher nach und nach die ganze Menschheit er-
fasst ist, weil sie in die Verzerrung und die Perversität nicht nur verliebt, sondern 
vernarrt ist und tatsächlich vor lauter fotografieren mit der Zeit die verzerrte und per-
verse Welt für die einzig wahre nimmt. Die fotografieren begehen eines der gemeins-
ten Verbrechen, die begangen werden können, indem sie die Natur auf ihren Foto-
grafien zu einer perversen Groteske machen. Die Menschen sind auf ihren Fotografi-
en lächerliche, bis zur Unkenntlichkeit verschobene, ja verstümmelte Puppen, die 
erschrocken in ihre gemeine Linse starren, stumpfsinnig, widerwärtig. Das Fotogra-
fieren ist eine niederträchtige Leidenschaft, von welcher alle Erdteile und alle Bevöl-
kerungsschichten erfasst sind, eine Krankheit, von welcher die ganze Menschheit 
befallen ist und von welcher sie nie mehr geheilt werden kann. Der Erfinder der fo-
tografischen Kunst ist der Erfinder der menschenfeindlichsten aller Künste. Ihm ver-
danken wir die endgültige Verzerrung der Natur und des in ihr existierenden Men-
schen zu ihrer und seiner perversen Fratze. Ich habe noch auf keiner Fotografie einen 
natürlichen und das heißt, einen wahren und wirklichen Menschen gesehen, wie ich 
noch auf keiner Fotografie eine wahre und wirkliche Natur gesehen habe. Die Foto-
grafie ist das größte Unglück des zwanzigsten Jahrhunderts. Bei der Betrachtung von 
Fotografien hat es mich immer wie bei nichts sonst geekelt. Aber, sagte ich mir jetzt, 
so verzerrt die Eltern und mein Bruder auf diesen einzigen von mir gemachten Foto-
grafien mit dem meinem Bruder gehörenden Fotoapparat sind, sie zeigen, je länger 
ich sie betrachte, hinter der Perversität und der Verzerrung doch die Wahrheit und die 
Wirklichkeit dieser sozusagen abfotografierten, weil ich mich nicht um die Fotos 
kümmere und die darauf Dargestellten nicht, wie sie das Foto in seiner gemeinen 
Verzerrung und Perversität zeigt, sehe, sondern wie ich sie sehe.....»

Thomas Bernhard, Die Auslöschung, 1986)



vgl. Peter Handke, Publikumsbeschimpfung

Ihr wart ein Ereignis.
Ihr wart die Entdeckung des Abends.
Eure Gesichter waren unvergesslich.
Ihr begannet verheissungsvoll.

Euer Spiel war von seltenem Adel.
Ihr habt eure Rolle gelebt.
Ihr hattet den Löwenanteil am Erfolg.
Eure Komik war zwerchfellerschütternd.

Ihr wart eine Bombenbesetzung.
Ihr habt aus dem Vollen geschöpft.
Ihr habt das Stück gerettet.
Ihr wart sehenswert.

Eure Tragik war von antiker Grösse.
Ihr wart lebensecht.
Ihr wart aus einem Guss.
Euch muss man gesehen haben.

Ihr seid immer dagewesen.
Ihr wart nur Stichwortbringer.
Ihr wart wirklichkeitsnah.
Ihr wart Vollblutschauspieler.

Ihr habt euch freigespielt.
Ihr wart unbezahlbar.
Ihr spieltet alles an die Wand.
Ihr wart ein Orkan.

ihr Rotzlecker
ihr Gernegrosse
ihr Gauner

ihr Schrumpfgermanen
ihr Ohrfeigengesichter
ihr Miesmacher
ihr Nichtnutze

ihr willenlose Werkzeuge
ihr Auswürfe der Gesellschaft
ihr Tröpfe
ihr Flegel

ihr Atheisten
ihr Strauchritter
ihr Saujuden
ihr Massenmenschen

ihr Totengräber der abendländischen Kultur
ihr Asozialen
ihr Teufelsbrut
ihr Natterngezücht

ihr Genickschussspezialisten
ihr KZ-Banditen
ihr Strolche
ihr Stiernacken



Ihr habt alles weggefegt.
Ihr wart die richtigen.
Ihr wart atemberaubend.
Ihr zeugtet von hoher Spielkultur.

Kein falscher Ton kam von euren Lippen.
Ihr beherrschtet jederzeit die Szene.
Ihr zoget alles in euren Bann.
Ihr hattet heute einen guten Tag.

Ihr wart dem Leben abgelauscht.
Ihr wart eine Idealbesetzung.
Ihr wart unnachahmlich.
Ihr habt unsere Erwartungen nicht enttäuscht.

Ihr wart die geborenen Schauspieler.
Ihr habt eine gute Atemtechnik bewiesen.
Ihr seid profilierte Darsteller.

ihr Kriegstreiber
ihr Untermenschen
ihr roten Horden
ihr Bestien in Menschengestalt

ihr Nazischweine
ihr Schlächter
ihr Tollhäusler
ihr Mitläufer

ihr ewig Gestrigen
ihr Herdentiere
ihr Laffen
ihr Miststücke

ihr Volksfremden
ihr Gesinnungslumpen
ihr Maulhelden



Handke,	  Publikumsbeschimpfung

Sie	  werden	  hier	  nichts	  hören,	  was	  Sie	  nicht	  
schon	  gehört	  haben.

Sie	  werden	  hier	  nichts	  von	  dem	  hören,	  was	  Sie	  
hier	  immer	  	  gehört	  haben.

Sie	  werden	  hier	  nichts	  sehen,	  was	  Sie	  nicht	  
schon	  gesehen	  haben.

Sie	  werden	  hier	  nichts	  von	  dem	  sehen,	  was	  Sie	  
hier	  immer	  gesehen	  haben.

…	  was	  sie	  nicht	  schon	  [=	  bereits	  früher,	  irgend-
wo,	  aus	  irgendeiner	  Quelle]	  gehört	  haben.

…von	  dem	  (Gewohnten)	  hören,	  was	  sie	  hier	  [=	  
im	  Theater]	  immer	  [=	  in	  allen	  bisher	  besuchten	  
Vorstellungen]	  gehört	  haben.

…	  was	  sie	  nicht	  schon	  [=	  bereits	  früher,	  irgend-
wo,	  bei	  anderer	  Gelegenheit]	  gesehen	  haben.

…von	  dem	  (Gewohnten)	  sehen,	  was	  sie	  hier	  [=	  
im	  Theater]	  immer	  [=	  in	  allen	  allen	  bisher	  be-
suchten	  Vorstellungen]	  gesehen	  haben.


