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Fabjan Hafner 
Laudatio auf Peter Turrini 
 
„Die Leut glauben, das Leben von an Schreiberer, is was Bsonders. Wos soll da bsonders 

sein? Man wacht auf, man hustet, man frühstückt, kotet, sitzt, schreibt, schmeißt die Hälfte 
wieder weg, schreibt weiter, ißt, trinkt, raucht, begattet und zwischendurch laßt man sein Wasser, 
immer öfter, je älter man wird.“ Diese Einsichten stammen zwar von unserem Laureaten, doch er 
legt sie seinem Nestroy in den Mund. Man ist dennoch verführt, sie auch auf ihn selbst zu be-
ziehen.  

Denn Peter Turrini wollte lange ein anderer sein oder zumindest werden. Die Kunst schien 
ihm ein probates Mittel zur Umsetzung dieses Wunsches. Wenn er einen Wunsch frei habe, sähe 
er gerne wie ein deutscher Intellektueller aus, äußerst schmal, geradezu leptosom, mit einer 
dicken, zwölf Dioptrien starken Brille. Stattdessen beschwere ihn die ganze österreichische Breite, 
er sehe aus wie der Neffe von Helmut Qualtinger. Aus diesem Grunde müsse er seit seinem 
fünfzehnten Lebensjahr dichten. 

Sein „Bedürfnis nach Schönheit, nach Harmonie, nach Zugehörigkeit“ ließ sogar noch viel 
bodenständigere Wünsche in ihm keimen: „Ich wäre gerne ein gesunder Kärntner Bauernbub 
geworden, der mit Lederhose und Gamsbart über die Wiesen schreitet. Ich wäre heute gerne 
Ehrenmitglied der Freiwilligen Feuerwehr meines Heimatdorfes. Nur leider hat diese Integration 
nicht funktioniert. Wir blieben Fremde im Dorf. Ich gehöre bis auf den heutigen Tag nirgendwo 
dazu.“ Auch wenn dieses Dazugehören anderswo inzwischen Wirklichkeit geworden sein mag, 
Kärnten, das Zollfeld und Maria Saal, bleiben der Ursprung (so der mathematische Fachaus-
druck) im Koordinatenkreuz von Turrinis weitläufigem Kosmos: „Menschen wie ich kommen 
vom Dorf nie los. Mein Versuch, zu verstehen, was dort los war und ist, hat nie aufgehört.“  

In diesem Dorf, in Maria Saal, genauer gesagt im zurecht berühmtem Dom befindet sich 
seit 1925 das Fresko Errettung Petri aus dem See Genezareth von Herbert Boeckl, wo auf dem Ge-
mälde Petrus unverkennbar die Züge Lenins trägt. Daher wurde es über ein halbes Jahrhundert 
lang, bis 1981, durch einen Vorhang vor unberufenen und allzu sensiblen Blicken verborgen ge-
halten. Die helfende Hand tätiger Nächstenliebe, die das Christentum dem Sozialismus reicht, 
war vielen ein Gräuel.  

Die nächstliegende Möglichkeit des sozialen Aufstiegs, die wohl geradewegs in den Himmel 
geführt hätte, hat Turrini verschmäht. Über Maria Saal thront das ehemalige Bischöfliche 
Knabenseminar Tanzenberg, der Hoffnungsort für aufstiegshungrige Knaben aus sog. einfachen 
Verhältnissen. Im Altar der von Valentin Oman gestalteten Seminarkirche nimmt die Re-
produktion des so genannten Turiner Grabtuchs eine zentrale Stelle ein. Von ihm geht die Fama, 
der Volksmund nenne es hinter vorgehaltener Hand bereits den ‚Turrini‘. Auch wenn er von der 
metaphysischen Abkürzung keinen Gebrauch gemacht, hadert er doch dann und wann mit 
seinem Gott.  

Doch die Kunst, nicht die Religion wurde für den Sohn eines zugewanderten italienischen 
Kunsttischlers und einer Steirerin zum verheißenen, rettenden Anderen. Am Kunstort Tonhof – 
in unverdienten Verruf geraten durch Thomas Bernhards Schlüsselroman Holzfällen –, mitten im 
Ort, in Rufweite des Doms, herrschte in den fünfziger und sechziger Jahren des vorigen Jahr-
hunderts großzügigstes Mäzenatentum. Man möchte der öffentlichen Hand bei ihren In-
vestitionen in die Künste nur ein Bruchteil der Treffsicherheit des Künstlerehepaars Lampersberg 
wünschen. Der bloße Name des Gutshofes kam schon 1972 in Turrinis Sauschlachten zu Theater-
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ehren, während im 2005 hier in Klagenfurt uraufgeführten Bei Einbruch der Dunkelheit etliches an 
Maria Saaler Szenen gemahnt. 

Der junge Peter Turrini betrachtet sehnsüchtig das bunte schöpferische Treiben: „Mit drei-
zehn, vierzehn Jahren habe ich Gerhard Lampersberg und seine Frau Maja kennengelernt. Ich 
habe ihm meine ersten Gedichte gezeigt, die vermutlich ziemlich lächerlich waren, aber er hat 
sich völlig ernsthaft mit mir auseinandergesetzt. Der Tonhof, so hieß das Haus der 
Lampersbergs, war mein zweites Zuhause. Er war ein Ort der Sicherheit gegenüber dem Dorf. 
Dort ein- und auszugehen oder für einen Zeit dort zu wohnen, hieß aber auch, sich gegen das 
Dorf zu entscheiden.“  

Seiner Heimat ist er dennoch dichtend und differenzierend treu geblieben: „Wenn ich mich 
als Heimatdichter bezeichne, so bezeichne ich mich als Beschreiber der realen Bilder von der 
Heimat, die mir sehr wichtig erscheinen, weil sie diese Ideologie von der Heimat, diese Lüge von 
der Heimat, bekämpfen sollen, damit unser Leben realistischer wird. Ideologie von Heimat ent-
steht immer dann, wenn realer Verlust von Heimat entsteht. Jeder Mangel an Wirklichkeit führt 
zu einem Mehr an Ideologie.“ Silke Hassler, die Herausgeberin seiner Gesammelten Werke, hat frei-
lich jüngst angemerkt: „Peter Turrini, der in den siebziger Jahren in seinem Reisepaß als Beruf 
‚Heimatdichter‘ eintragen ließ – gäbe es diese Rubrik noch – würde er jetzt wohl ‚Theater-
schwindler’ vorziehen.“ 

Und zwar aus gutem Grund: „Das ist ja das Wunderbare am Theater, es gibt die ganzen 
Schwindel zu, will gar nichts anderes sein als Fiktion und öffnet damit das Tor zur Wirklichkeit.“ 
Als dialektischer Denker hat Turrini, im Wissen um ihre augenöffnende Kraft, bewusst den Um-
weg über die Dichtung eingeschlagen: „Ich bin nicht von diesem Lande in ein anderes gegangen, 
ich bin nicht von einer Stadt in eine andere gezogen, ich bin vom Echten ins Unechte gewechselt, 
ich bin ins Theater geflüchtet. Hier, wo alles Erfindung ist, Schimäre, Maskerade, Fiktion, falsch 
wie der Bart des Propheten, habe ich mich auf die Suche nach dem Tatsächlichen gemacht.“ Vor 
dem Hintergrund ihrer wesenhaft unmissverständlichen Künstlichkeit macht die Kunst auch das 
schwer Fassbare sichtbar und dingfest: „Für mich ist das Theater der einzige Ort der Wirklich-
keit. Da kann man aus allen Lügen ausbrechen, aus den politischen und aus den Lebenslügen.“ 
Daher kann auch Turrinis Nestroy aphoristisch zugespitzt resümieren: „Das Theater ist der einzige 
Platz im Leben, wo i das Leben überleben kann.“ 

Turrini schreibt seit über vierzig Jahren österreichische Theater-, Fernseh- und Literatur-
geschichte, unverhohlen parteiisch und gerade deshalb um Gerechtigkeit bemüht. Seine Mittel, 
seinerzeit Aufreger, sind heute fester, integraler Bestandteil des literarischen Instrumentariums. 
Klassiker und Bildungsgut ist er, dem Bildungsdünkel fremd und zuwider ist, längst selbst ge-
worden, seine Werke gehören zum festen Repertoire des Welttheaters, seine Bücher sind Pflicht-
lektüre.  

Sein Spektrum ist beeindruckend breit. Es umfasst Lyrik, Erzählung, Roman, Kinderbuch, 
Rede, Aufsatz, Aufruf, Essay, Oper, Drehbuch, Drama. Versucht, bewährt und bewiesen hat er 
sich auch als Bühnen- und Filmdarsteller, Vorleser. Er lebt die kollektive Kreativität, als Be-
arbeiter von Beaumarchais, Goldoni und Willard Manus, durch die Zusammenarbeit mit Wilhelm 
Pevny, Rudi Palla, Dieter Berner und Silke Hassler.  

Die frühen Stücke, in ihrer mundartlichen Unverblümtheit und drastischen Bildsprache, 
waren nichtsdestotrotz bereits ein stellvertretendes Ringen um Artikulationsfähigkeit: „Solange 
wir reden, schlagen wir nicht aufeinander ein. Meine Stücke sind immer ein Versuch, die Gewalt 
zu zeigen, die aus dem Schweigen, aus der Stummheit, aus der Dumpfheit entsteht.“ Als ob man 
gerade jene, die es vor all dem bewahren könnte, von dem Stück fernhalten müsste, gab es gerade 
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in Kärnten bei Aufführungen der Rozznjogd Jugendverbot. Wie später so oft, galt auch damals 
schon: „Von der Galerie ertönt Jubel, aus dem Parkett gellen Schreie.“ Turrinis Sauschlachten 
wurde 1972 vom Theaterbeirat des Stadttheaters Klagenfurt verboten. Erst 1996 brachte Dietmar 
Pflegerl binnen weniger Wochen sowohl das Stück als auch die Opernversion hierzulande erstmal 
auf die Bühne. Dazu Turrini: „Das ist die einzige Heimholung, die ich mir und anderen zu-
gestehe. Mein Bedürfnis nach Kärntner Boden deckt sich mit den Maßen der Stadttheaterbühne. 
Mehr Heimat brauche ich nicht.“  

Schmähungen – man denke neben Rozznjogd und Sauschlachten nur an die Alpensaga, die 
Arbeitersaga, Die Bürger, Die Minderleister und an Tod und Teufel – wurden in den siebziger und acht-
ziger Jahren geradezu zu Prädikaten („wertvoll“) der Werke Turrinis. Klaus Siblewski brachte das 
Dilemma auf den Punkt; „Die Wirkung allein täuscht jedoch über Charakter und Qualität von 
Turrinis Arbeiten hinweg. Viele fallen auf die Erwartung herein, die sich seit Jahren um sein 
Werk gebildet hat und von der jede neue Arbeit sofort eingekreist ist: Erhofft wird ein Skandal 
und der Ruf nach Zensur.“ Ja, beides. Man will sich erst am Verbotenen ergötzen, im vermeint-
lichen Dreck suhlen, um ihn dann genüsslich verbieten zu lassen.  

Aus der Überzeugung, die Mehrheit sitze vor den Fernsehgeräten, wandte sich Turrini 
Mitte der siebziger Jahre vom Theater ab und der Arbeit am epochemachenden Fernseh-
Sechsteiler Die Alpensaga zu. Nach sechsjähriger Theaterabstinenz kehrte Turrini über den Um-
weg eines Fernsehdrehbuchs, das er für die Bühne umschrieb, reumütig zu seiner „verlassenen 
Geliebten Theater“ zurück.  

Mündeten seine Stücke zuvor unabwendbar in Katastrophen, wandte er sich nun verstärkt 
dem Gleichnis über die Überwindung von Einsamkeit zu. Zu der Erforschung neuer Möglich-
keiten eines Miteinanders, das über die Paarbeziehung hinausgeht, fällt in diese Zeit auch sein 
beherzter Einsatz für die Kärntner Slowenen, vor allem für die Kärntner slowenische Literatur. 
Aus zeitlicher Distanz fällt sein Fazit freilich nüchtern aus: „Nachdem die slowenische Kultur in 
diesem Lande verschwunden ist, darf sie am 10. Oktober als folkloristische Darbietung mit-
marschieren.“ Seine Betrachtungen haben nach wie vor nicht nur hier und heute Geltung: 
„Warum ist der Glücksfall der Vermischung, etwas Selbstverständliches in einem Grenzland, eine 
solcher Unglücksfall für dieses Land geworden? Wie viele Sprachen und welch unterschiedliches 
Sprechen mußte[n] verstummen, damit eine Landessprache alles übertönen konnte? In welches 
Grölen mußte man einstimmen, um endlich die Sicherheit des Dazugehörigen zu erlangen, 
welche doch wieder brüchig wurde, wenn einem ein fremdes und damit eigenes und damit 
falsches Wort entfuhr?“  

Konsequenz heißt, zumal im beispielgebenden Fall Turrini, nicht nur festhalten und fort-
führen, bewahren und bestärken, sondern auch verfeinern und vertiefen, über- und auch nötigen-
falls umdenken. Das hat er in seiner Abkehr vom Theater und seiner neuerlichen Hinwendung 
zum ihm ebenso bewiesen wie in weltanschaulicher Hinsicht.  

Turrini spricht nicht zu den Menschen. Nein, er redet mit den Leuten. Denn: „Nicht der 
Künstler ist wichtig, sondern die Menschen, von denen er redet. Nicht die Kunst ist wichtig, 
sondern die Form, in der man mit möglichst vielen Menschen reden kann.“  

Peter Turrini ist keiner, der nur möchte: Er will! Den wilden Inhalt bändigen und in ein 
festes, wohlgeformtes Gefäß gießen. Seine Werke sind ganz unverhohlen auf wohlkalkulierte 
Wirkung hin verfasst. Mit Bedacht sind sie auf Übertragbarkeit weit über hiesige Verhältnisse 
hinaus angelegt. Klarheit und Anschaulichkeit sind seine Ideale, Bühnennebel und vage Viel-
deutigkeit sind ihm ein Gräuel. Seine Sache ist eine klare. Turrini zielt ab auf eine Klarheit, die 
über die Kunst hinausreicht, mitten ins Leben. Er vereint den österreichischen Sprachzweifel und 
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den daraus geborenen Wortwitz mit dem südländischen Temperament des immer nur An-
kommenden, doch nie Angekommenen. Er schöpft zugleich aus unbändiger Spielfreude und 
tiefster Schwermut; er ist beseelt vom Pathos des Idealisten. Und in kaum einem Turrini-Stück 
findet man kein beredtes, berührendes Schweigen; wohl nicht nur für mich gehören diese 
Augenblicke des Innehaltens zu den jeweils schönsten Szenen.  

Peter Turrini bezieht Haltung und nimmt den Begriff Weltanschauung beim Wort: Er führt 
Welt vor. Turrini liebt sein Publikum, und das teilt sich mit, das überträgt sich. Er hat etwas zu 
sagen und will sich Gehör schaffen, nicht Gehorsam oder Gefolgschaft. Aber gehört werden will 
er, und daher spricht er anschaulich, fasslich, unmissverständlich. Turrini bringt das Wort durch 
Aussprechen zu sich, seine Stücke sind keine Lesedramen. Auch seine Gedichte geben Laut, 
wollen vorgetragen werden, wie ein guter Rotwein brauchen sie Luft – vorzugsweise Theaterluft 
– zum Atmen, um ihr volles Aroma zu entfalten. Sein Werk ist erprobt in Skandalen und auf 
Laienbühnen. Mit Mut zu Wut und Schwermut betreibt er die Schärfung des Verstandes durch 
Vertiefung des Gefühls.  

Turrini ist durchaus nicht nur Neuerer, sondern bewusster, stolzer Traditionalist in neuer, 
immerfort überprüfter Nachfolge. Turrinis Blickpunkt ist – sozial – unten und – politisch – links 
zu verorten. Das ergibt in unserer rechtsschreibenden Kultur eine aufsteigende, zukunfts-
weisende Linie, sein Blick ist vorwärtsgewandt, aus dem Gewordenen ins Werdende: „Aus dem 
Freiheitsentwurf des Stücks wurde ein Stück anwendbarer Freiheitsmöglichkeit.“  

Er erhebt unbeirrt seine Stimme für viele – die Nichtleser, die Nichtabonnenten, die 
Bewusstseinslosen –, denen die Sprache fehlt: um zu vielen zu sprechen. Elfriede Jelinek weiß: 
„Peter Turrini sagt, was alle wissen, sodaß alle erfahren, daß sie dasselbe wissen.“  

Der ganz und gar nicht zufällig im Zeichen der Waage geborene Peter Turrini feiert über-
morgen jenen Geburtstag, von dem es im Liede eines unweit von Maria Saal Geborenen und 
Aufgewachsenen heißt, mit ihm fange das Leben an. Anfänger ist er längst keiner mehr, aber 
immer noch einer, der Neuanfänge nicht scheut. Ihm geht es um ausgleichende Gerechtigkeit, 
und darum, Denkvorgänge anzuregen und Taten in Gang zu setzen. 

Er macht uns, für die Dauer des Hinsehens und Hinhörens – im Theater, vor dem Bild-
schirm und bei Lesungen, ja selbst bei der einsamen Still-Lektüre – und auch noch eine Zeitlang 
darüber hinaus, hellhöriger und scharfsichtiger. Turrini gelingt es, dass wir uns, eine Zeitlang 
wenigstens, annehmen, vielleicht sogar momentlang liebgewinnen, für bessere Menschen halten 
und es dann daher auch sind oder zumindest werden und werden wollen und werden können.  

Für die Kraft, die uns daraus zuwächst, haben wir zu danken.  


