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Erstmals erscheinen in ungekürzter Form und mit Originaldokumenten jene
Aufzeichnungen, die Karl Ignaz Hennetmair Tag für Tag von all dem machte, was er
mit Thomas Bernhard sprach und erlebte. ------------------------------------------------------Thomas ist nicht ernst und verbittert, sondern lustig und ﬁdel schimpft er über die
Verleger. Ich sage: Die Verleger sind gewöhnt, jeden Autor am Schnürl zu haben, so
wie ein Puppenspieler seine Puppen. Jeder Verleger hat eine Handvoll Schnüre, und
sooft er an einer Schnur zieht, ist ein Autor da. Nur wenn sie an deiner Schnur ziehen,
dann klemmt sie, und es rührt sich nichts. Das können die halt nicht begreifen.
Thomas sagt, er werde zur Preisverleihung über Frankfurt reisen. Dort wird er im
Verlag durch die Büroräume gehen und sagen: Schauts mi nur an, so schaut a aus da
Dichta. Weißt du, dort rede ich meistens im Dialekt, bin ganz brutal. Wenn die
Sekretärin sagt, ich soll warten, sage ich gleich, oba lang hob i net Zeit. Dann geht die
Tür auf, ein kleiner Schreiberling wird zur Seite geschoben, und ich kann zu Unseld
eintreten.
1972 beschloß der Realitätenhändler Karl Ignaz Hennetmair, ein Freund und Nachbar von Thomas Bernhard, über die Vorfälle und
Gespräche dieses Jahres ein Tagebuch zu führen, und schuf damit ein Dokument von unschätzbarem Wert für alle BernhardVerehrer. Auch seine Feinde wären weiland gut bedient gewesen, denn die Mitschrift zeigt so manche dunkle Seite des Meisters,
aber wo gibt es sie denn heute noch, die Bernhard-Hasser? Der Dichter hat naturgemäß seine Schwierigkeiten mit der Außenwelt,
zunächst nimmt sie ihn nicht wahr, doch mit wachsendem Ruhm beginnt sie ihn zu bedrängen, tritt ihm näher, als ihm lieb ist, und
manchmal hat sie die Neigung, ihn – der nur seine Literatur im Kopf hat – schlicht und einfach für dumm zu verkaufen. Um all dem
zu begegnen, hatte Bernhard Hennetmair. Der v...
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geboren 1920 in Linz, verstorben 2018, lebte in Ohlsdorf. Er war
Handelsreisender, Ferkelgroßhändler und Immobilienmakler. Bei
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