Freitag, 7. Oktober 1988 KRONE KULTUR Seite 17
Bernhards Skandalstück „Heldenplatz“:
Die „Krone“ veröffentlicht erstmals Teile des Texte
„Österreich, 6,5 Millionen Debile!"
INSZENIERT Österreich-„Beschimpfung“: Peymann
Foto: Votava
„ÖSTERREICHS unmündiges Volk“: Bernhard
Foto: Harrer
„Heldenplatz", Thomas Bernhards brisantes neues Stück, zählt zur Zeit zu den
bestgehüteten Papieren der Nation. Als Burgchef Claus Peymann sich
entschloß, „Heldenplatz“ uraufzuführen und selbst zu inszenieren, ließ er alle
Beteiligten bestätigen, kein Wort aus dem Textbuch weiterzugeben. „Krone“
und „Wochenpresse“ veröffentlichen nun Zitate des umstrittenen Texts.
Bernhards neue Osterreich-Beschimpfung hat im Burgensemble zu heftigen
Auseinandersetzungen geführt. Sechs Schauspieler, darunter Annemarie
Düringer und Michael Rehberg, traten zurück. Und Peymann mußte die
Uraufführung, die zum - inzwischen geplatzten - Jubiläumsfest „100 Burg im
Haus am Ring" herauskommen sollte, auf den 4. November verschieben.
„Heidenplatz" handelt von dem 1938 nach Oxford emigrierten Wiener
Mathematikprofessor Josef Schuster, der soeben - es ist 50 Jahre später, im
März 1988 – Selbstmord durch einen Sprung aus dem Fenster seiner Wohnung
begeht, von der aus man auf den Wiener Heldenplatz sieht. Seine Frau hört
ständig Geräusche - Schreie der Massen aus dem März 1938. Hier Zitate aus
„Heldenplatz".
„Österreich ist nichts als eine Bühne auf der alles verrottet und vermodert und
verkommen ist

eine sich selber verhaßte Statisterie von sechseinhalb Millionen
Alleingelassenen
sechseinhalb Millionen Debile und Tobsüchtige“
„Oxford ist mir ein Alptraum aber Wien ist mir jeden Tag der viel größere
Alptraum
ich kann hier nicht mehr existieren
ich wache auf und habe es mit der Angst zu tun
die Zustände sind ja wirklich heute so wie sie achtunddreißig gewesen sind
es gibt jetzt mehr Nazis in Wien als achtunddreißig …
in Österreich mußt du entweder katholisch oder nationalsozialistisch sein
alles andere wird nicht geduldet
alles andere wird vernichtet“
„Aber was diese Leute aus Österreich gemacht haben ist unbeschreiblich
eine geist- und kulturlose Kloake
die in ganz Europa ihren penetranten Gestank verbreitet
und nicht nur in Europa
dieser größenwahnsinnige Republikanismus und dieser größenwahnsinnige
Sozialismus
was die Sozialisten hier in Österreich aufführten ist ja nichts als verbrecherisch
aber die Sozialisten heute sind im Grunde nichts anderes als katholische
Nationalsozialisten
den Sozialismus haben die österreichischen Sozialisten schon in den frühen

fünfziger Jahren umgebracht …
diese sogenannten Sozialisten haben ja den heutigen Nationalsozialismus in
Österreich heraufbeschworen …
sie sind ja die eigentlichen Totengräber dieses Österreich“
„der Bundespräsident ist ein Lügner
der Kanzler ein pfiffiger Börsenspekulant
der Papst gibt ein Essen für Obdachlose und läßt diese Tatsache weltweit
verbreiten …
größenwahnsinnige Schauspieler mißbrauchen die Sahelzone
perverse Caritasdirektoren reisen mit dem Flugzeug erster Klasse nach Eritrea
und lassen sich für die Weltpresse mit den Verhungernden fotografieren
der Bundeskanzler fährt mit einer Millionenkarosse vor und faselt von
„Genossen“
„Die heutigen Universitätslehrer sind von einer unglaublichen Primitivität
ihre Ahnungslosigkeit ist eine katastrophale
Wenn Sie bedenken daß an unseren Universitäten die wichtigsten Lehrstühle
mit Tiroler und Salzburger Nazis besetzt sind kann das ja nur katastrophal sein
…„
„Heute kommen sie aus dem kleinbürgerlichen Proletariat und aus dem debilen
Bauernstand
die Situation ist beschämend
heute gilt … ein noch immer mit dem Analphabetismus ringender
Bundeskanzler als ein Staatsmann

das sind Tatsachen
in diesem Kleinstaat ist alles schwachsinnig und die Geistesbedürfnisse sind auf
das absolute … Minimum … heruntergeschraubt … “
„Sie fallen ja immer wieder auf Österreich herein
aber Sie dürfen 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“
„in diesem fürchterlichsten aller Staaten haben Sie ja nur die Wahl zwischen
schwarzen und roten Schweinen
ein unerträglicher Gestank breitet sich aus von der Hofburg und vom
Ballhausplatz und vom Parlament über dieses ganze verluderte und
verkommene Land“

