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Vorwort – 
Thomas Bernhard und die Ärzte 

Solange sich in den Krankenhäusern die Ärzte nur für die Körper 
und nicht für die Seele interessieren, von welcher sie anscheinend so-
viel wie nichts wissen, müssen wir die Krankenhäuser als Anstalten 
nicht nur des öffentlichen Rechts, sondern auch des öffentlichen 
Mordes bezeichnen und die Ärzte als Mörder und ihre Vollzugsge-
nossen. Als einem sogenannten Privatgelehrten aus Ottnang am 
Hausruck, der wegen einer sogenannten Merkwürdigkeit in das 
Vöcklabrucker Krankenhaus eingeliefert worden war, der Körper 
vollkommen untersucht worden war, hatte er, wie er in einem Leser-
brief an die medizinische Fachzeitschrift Der Arzt schreibt, gefragt: 
und die Seele? Worauf ihm der Arzt, der seinen Körper untersucht 
hatte, geantwortet hat: seien Sie still! (Keine Seele, W 14, 317). 

Dieser kurze Prosatext aus dem Stimmenimitator bringt Thomas 
Bernhards Kritik an der etablierten Medizin auf den Punkt. „Und 
die Seele?“ Diese Frage stellt nicht nur der „sogenannte Privatgelehrte 
aus Ottnang“, sondern auch der Autor, der ein Haus in diesem 
oberösterreichischen Ort besaß.  

Seit seiner Jugend fühlte Bernhard sich den Ärzten ausgeliefert. Seine 
Autobiographie ist auf weite Strecken eine Autopathographie, die 
Bände Der Atem und Die Kälte handeln von Aufenthalten in Kran-
kenhäusern und Heilanstalten. In einem Alter, da Heranwachsende 
gewöhnlich eine Zunahme ihrer physischen Kräfte spüren, erkrankte 
er schwer und wusste nicht, ob er überleben würde. Die Todesnähe, 
die seine Adoleszenz überschattete, blieb für sein ganzes Leben prä-
gend. In hora mortis ist denn auch der Titel eines seiner frühen Ge-
dichtbände, und sein wohl meistzitierter Satz lautet: „[E]s ist alles 
lächerlich, wenn man an den Tod denkt“ (W 22/2, 23). Von romanti-
scher Todessehnsucht war Bernhard gleichwohl weit entfernt. Die 
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Krankheit mobilisierte in ihm einen zähen Überlebenswillen, wie 
Herwig Oberlerchner in seiner Studie überzeugend darlegt.  

Bernhards Krankengeschichte ist als subjektive Erlebnisschilderung 
aus der Sicht eines sensiblen Patienten zu lesen. Dabei richtet sich 
die Aggression des Autors immer wieder gegen die Mediziner, die in 
seinen Augen entweder „größenwahnsinnig oder hilflos“ sind (W 10, 
255). „Unter hundert sogenannten Ärzten findet sich selten ein wirk-
licher Arzt“, heißt es in Der Atem (ebd.). Den Medizinern wird vor 
allem ihre Kommunikationsunfähigkeit und -unwilligkeit angekrei-
det: „Ich hatte ununterbrochen den Wunsch gehabt, mit meinen 
Ärzten zu sprechen, aber ausnahmslos haben sie niemals mit mir ge-
sprochen“ (ebd.). Eine bemerkenswerte Ausnahme gibt es immerhin. 
Im Lungenarzt, den Bernhard nach seinem Sanatoriumsaufenthalt 
zur Fortsetzung der Behandlung regelmäßig aufsuchte, fand er „den 
einzigen nützlichen Gesprächspartner [...], einen Menschen, mit wel-
chem ich mich aussprechen konnte“ (ebd., 402).  

Die meisten Ärzte in den autobiographischen wie auch fiktionalen 
Texten Bernhards sind ohne Mitgefühl und nehmen hinter den 
Symptomen nicht den Menschen wahr. „Ästhetik haßt er. Ebenso 
Träume. Es scheint, als habe er nie gelitten“, wird in Frost der Chi-
rurg beschrieben, der das Negativbild eines Arztes verkörpert (W 1, 
213). Die eigene Gesundheit erleichtert es ihm, sich den Patienten 
emotional zu entziehen. Damit ist er in Bernhards Augen ebenso 
disqualifiziert wie der „brutale[ ], übergesunde[ ]“ Internist in Amras 
(W 11, 114). Dessen Untersuchung ergibt „nichts Beunruhigendes“ 
(ebd., 158), und gleich darauf stürzt sich der psychisch kranke Walter 
aus dem Fenster. Auch der „dicke Doktor Westermayer“ in Ein Kind 
(W 10, 491) und der als „schwer, breit“ beschriebene Chirurg in Die 
Kälte (ebd., 375) scheinen schon allein durch ihre robuste Physis un-
fähig zur Empathie mit ihren Patienten.  

Im Dienste der Abschottung steht auch die medizinische Wissen-
schaft, die nicht den leidenden Menschen, sondern das dysfunktio-
nale Organ zum Gegenstand hat. Die Medizin sei „eine Wissenschaft 
von den Organen, nicht vom Menschen“, sie habe „überhaupt 
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nichts/mit dem Menschen zu tun“, denn „der Mensch interessiert 
die Medizin überhaupt nicht“, so der Doktor im Stück Der Ignorant 
und der Wahnsinnige (W 15, 258). Er nennt die Namen Virchow und 
Rokitansky, mithin zwei Koryphäen, deren Forschungen zu den 
enormen Fortschritten der biologisch und physiologisch ausgerichte-
ten Medizin im 19. Jahrhundert beigetragen haben. Als Extrembei-
spiel von déformation professionelle demonstriert er selber den Ab-
wehrcharakter des naturwissenschaftlichen Menschenbilds: Anstatt 
sich der emotional bedürftigen Sängerin an seiner Seite zuzuwenden, 
erzählt er lang und breit und mit grausigen Details vom Sezieren ei-
ner Leiche. Gleichwohl äußert ausgerechnet er tiefe Einsichten in die 
Defizite seines Fachs: „einerseits ist die medizinische Wissenschaft/ 
fortgeschritten/andererseits ist sie seit fünfhundert Jahren/stehen-
geblieben“ (ebd., 228).  

Vor fünfhundert Jahren, in der Renaissance, wurde der Mensch noch 
als leiblich-seelische Einheit, eingebettet in den Makrokosmos, aufge-
fasst. Die Heilkunst, die deshalb immer auch Philosophie sein muss-
te, zog daraus therapeutische Schlussfolgerungen im Sinne des anti-
ken, dem Gott Asklepios zugeschriebenen, im 16. Jahrhundert von 
Paracelsus aufgegriffenen Grundsatzes: „Zuerst heile mit dem Wort, 
dann mit der Arznei und zum Schluss mit dem Messer.“ Wie es dage-
gen aus Bernhards Sicht um die moderne Medizin bestellt ist, zeigt 
sich im Roman Frost, als der Famulant vom Zerstückeln eines 
menschlichen Körpers auf dem Operationstisch in einem „schlacht-
hausähnlichen, weißgekachelten Raum“ träumt (W 1, 108).  

Aus dem Menschenbild der Renaissance, das bis in die Zeit der 
Romantik die Heilkunst prägte, ergibt sich ein biopsychosoziales 
Modell von Krankheit, das im Zuge der Vernaturwissenschaftlichung 
der Medizin während des 19. Jahrhunderts zugunsten der Biologie 
ins Hintertreffen geraten ist. Die romantische Krankheitsphilosophie 
hat in Bernhards Werk deutliche Spuren hinterlassen. Einer der von 
ihm am häufigsten zitierten Autoren ist Friedrich von Hardenberg, 
genannt Novalis. „Das Wesen der Krankheit ist so dunkel als das 
Wesen des Lebens.“ Diesen Satz aus den Fragmenten des deutschen 




