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„Höllenschlund“ Heldenplatz 
22 Jahre nach der Uraufführung in Wien zeigt das Tiroler 
Landestheater erstmals Thomas Bernhards Stück 
„Heldenplatz“.     Ein Gespräch mit Schauspielchef Klaus 
Rohrmoser. 
   

 

 
 
Regisseur Klaus Rohrmoser: „Der ‚Heldenplatz‘ wäre doch einmal etwas für 
Innsbruck.“Foto: Böhm 

 

   

Innsbruck – Thomas Bernhards „Heldenplatz“ nimmt in der österreichischen 

Theatergeschichte einen besonderen Platz ein. 1988 löste das Stück um 

einen jüdischen Gelehrten, der vor seiner neuerlichen Emigration Selbstmord 

begeht, einen gewaltigen Skandal aus. Zwei Jahrzehnte nach Claus 

Peymanns Uraufführung am Wiener Burgtheater kommt das bekannte, aber 

in Österreich kaum gespielte Stück ans Tiroler Landestheater. Premiere ist 

am 2. Oktober. Regisseur Klaus Rohrmoser sieht Thomas Bernhard als 

politischen Menschen und Autor. Mit der TT sprach er über den Skandal, die 

heutige Interpretation des Stückes und über Thomas Bernhard am Fenster 

eines Schuhgeschäfts. 

Wie interpretieren Sie Thomas Bernhards Stück „Heldenplatz“ heute? 



Klaus Rohrmoser: Wenn man das Bernhard-Stück „Heldenplatz“ heute 

macht, sollte man nicht auf die Skandalgeschichte von 1988 setzen. 

„Heldenplatz“ erregt eine größere Aufmerksamkeit als ein anderes Bernhard-

Stück. Das Publikum weiß: Da war diese Österreich-Beschimpfung. Doch das 

Stück, eines seiner besten, ist viel komplexer. Thomas Bernhard beschäftigt 

sich mit dem Thema der Juden-Verfolgung durch die Nazis auf eine höchst 

differenzierte Art. Er verweigert sich der Schwarz-Weiß-Malerei in der Opfer-

Täter-Auseinandersetzung. Auch die jüdischen Figuren teilen kräftig aus, 

nachdem zuvor auf ihrem Rücken kräftig ausgeteilt wurde. Thomas Bernhard 

geißelt mit dem Stück den sinnlosen Kampf, zeigt die Lächerlichkeit der 

gegenseitigen Gewaltanwendung. „Heldenplatz“ ist natürlich keine Komödie, 

aber in gewissem Sinn spricht aus dem Stück schwarzer Humor. Bernhard 

zeigt das Geschwätz, den Redezwang. Scheinbare Dialoge enden in 

Monologen oder wirken als solche. Es geht mir aber auch um das Thema 

Thomas Bernhard als Provokateur. Ich betrachte ihn als konventionellen 

Provokateur, weil er in der Form des klassischen Dramas verhaftet ist. 

Also ein moderner Klassiker? 

Rohrmoser: Das könnte man so sagen. 

Haben Sie das über dreistündige Stück gekürzt? 

Rohrmoser: Ich habe ein Viertel des Stückes gekürzt. Der Abend dauert mit 

Pause knapp drei Stunden. Ich habe auch den ersten und den zweiten Akt 

ineinander verschränkt. Was mit meiner Raumlösung zu tun hat, die nicht 

der konventionellen Wiener Wohnung entspricht. Es gibt zwar Anklänge an 

diese Wohnung wie das Fenster auf den Heldenplatz. Die Bühne ist aber ein 

Wartesaal, der das Dasein in der Diaspora ausdrückt. 

Damit lösen Sie sich optisch von der Peymann-Inszenierung. 

Rohrmoser: Es gibt ein Schlussbild, einen Höllenschlund, in dem sich das 

Heldenplatz-Geschrei von 1938 in die Welt hinaus verbreitet. Ich glaube, 

dass die Räume eigentlich durch die Sprache erfunden werden. Die Szene im 

Volksgarten spielt bei uns draußen und trotzdem ist dieses Zimmer auf den 

Heldenplatz, über das ständig geredet wird, immer da. Da habe ich mit 

meiner Bühnenbildnerin Maria Frenzel eine sehr gute Lösung gefunden. Eine 



wichtige Figur ist Professor Robert, ein mit alttestamentarischer Wut 

gefüllter Mann. Er ist eine kantige Figur, aber auch ein Entertainer. Ich 

glaube, dass ich für die Rolle einen sehr guten Schauspieler, Gerd Rigauer, 

gefunden habe. Toi toi toi. 

Wie haben Sie die Uraufführung 1988 am Wiener Burgtheater erlebt? 

Rohrmoser: Ich war damals in Wien am Volkstheater und habe den Skandal 

hautnah mitbekommen. Jeder in Wien hat über das Stück Bescheid gewusst, 

obwohl es noch niemand gesehen hat. Einzelne Zitate wurden im Vorfeld in 

Zeitungen abgedruckt, die haben schon so gepfeffert geklungen, dass sich 

jeder dazu eine Meinung bilden wollte. Heute kann man über seine Spitzen 

auf Parteien und Presse schmunzeln. Bernhards genialer Trick der 

Übertreibung hat für Interesse gesorgt. Die Aufführungen waren dann immer 

ausverkauft. Ich habe das Stück einmal gesehen. Die Spannung im 

Publikum, ob die Aufführung unterbrochen wird oder nicht, war extrem zu 

spüren. Leute sind rausgegangen und haben geschimpft. Was heute, glaube 

ich, nicht mehr passieren wird. 

Gibt es Begegnungen mit Thomas Bernhard? 

Rohrmoser: Ich habe 1988 an einer Schauspielschule im ersten Bezirk 

unterrichtet. Thomas Bernhard stand fast täglich vor einem Schuhgeschäft 

und schaute hinein. Als ich aus dem Unterricht kam, schaute er immer noch 

hinein. Das Bild von seiner roten Nase auf dem Schaufenster ist mir 

geblieben. Schuhe sind übrigens in dem Stück auch ein Thema. Gesprochen 

habe ich mit Thomas Bernhard nie. 

Die Aufregung um Thomas Bernhard ist vorbei. 

Rohrmoser: Die Leute werden sich wundern, was bei Bernhard alles zur 

Sprache kommt. Aber es stimmt, das Stück ist 22 Jahre alt, Thomas 

Bernhard ist tot, also nicht mehr gefährlich. Die Leute sagten damals, „wie 

können wir so was mit Steuergeldern bezahlen, wo wir so beschimpft 

werden“. Heute überwiegt natürlich der literarische Wert. Aber das Stück hat 

den Stachel nicht verloren. 

Braucht es mehr Aufreger auf den deutschsprachigen Bühnen? 



Rohrmoser: Absolut. Die Tendenz im Theater geht in Richtung Unterhaltung. 

Belastet uns nicht, macht es uns schön. Kritische Autoren, die Dinge 

benennen, werden in den Nebenschienen gespielt. Klar müssen große 

Häuser auch Kritisches machen. Ich finde auch, dass da Innsbruck im 

Vergleich zu anderen kleineren Häusern gut aufgestellt ist. Man muss die 

Haken gegen diesen Trend der Oberflächlichkeit in den Sand stellen. 

Was regt Sie auf? 

Rohrmoser: Christoph Schlingensief hat aus ganz aktuellen Anlässen Stücke 

entwickelt. Diese Form von Theater hat Zukunft, ist aber in kleineren 

Städten kaum umsetzbar. Je näher man momentan an der heutigen Realität 

ist, desto mehr kann man aufregen. Das heißt aber nicht, dass das Stück in 

zehn Jahren noch auf den Bühnen existiert. Die englische Autorin Sarah 

Kane, die mit 30 Jahren 1999 Selbstmord begangen hat, regt mich auf. Ihre 

Stücke würde ich in Innsbruck eher nicht spielen. Vielleicht in den 

Kammerspielen. Das ist Stoff, der die Leute aus dem Theater jagt. In den 

Stücken steckt ein tiefer Schmerz. Es geht um Krieg, Terror, Drogen, 

Jugend, Sexualität, kaputte Leute. Im Theater soll es keine Tabus geben, die 

haben wir sonst genug. 

 
 
 
Das Gespräch führte Sabine Strobl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


