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Kurzbiographie: 
 
 
 
1942 Peter Handke wird am 6. Dezember in der kleinen Ortschaft Altenmarkt 

geboren, die zur Unterkärntner Gemeinde Griffen gehört. 
 
1944 Die Mutter zieht mit dem kleinen Buben zu ihrem Mann nach Berlin. 
 
1948 kehrt die Familie nach Griffen zurück. 
 
1954-1961 Handke besucht das humanistische Gymnasium, anfangs im bischöf-

lichen Seminar in Tanzenberg, danach in Klagenfurt. 
 
1959 Bei einem Schüler-Literaturwettbewerb wird Handke im Konzerthaus 

in Klagenfurt ausgezeichnet. Zwei seiner Texte werden veröffentlicht. 
 
1961-1965 Jusstudium in Graz. 
 
1963 Handke lernt Alfred Kolleritsch, den Herausgeber der Zeitschrift 

„manuskripte‛ kennen, sowie den Leiter der Literatur- und Hörspiel-
abteilung von Radio Graz, Alfred HoLzinger. Beide fördern und publizie-
ren seine literarischen Arbeiten. Er nimmt an den Aktionen des „Forum 
Stadtpark‛ teil. 

 
1964 Um Geld zu verdienen, beginnt Handke für den Rundfunk zu schreiben: 

Funk-Feuilletons, Bücher-Rezensionen und die Dramatisierung von 
Dostojewskijs Roman „Schuld und Sühne‛.  

 
1966 „Die Hornissen‛, Handkes erster Roman, erscheinen. „Publikums-

beschimpfung‛ wird unter der Regie von Claus Peymann im „Theater 
am Turm‛ in Frankfurt/Main uraufgeführt. Bei einer Tagung der 
„Gruppe 47‛ an der Universität Princeton wendet sich Handke als 
„zwischenrufender Zuhörer‛ gegen die „Beschreibungsimpotenz‛ der 
arrivierten deutschsprachigen Schriftsteller und sorgt damit für allge-
meines Aufsehen. 

 
1967 erscheint Handkes zweiter Roman „Der Hausierer‛. In Düsseldorf 

heiratet er die Schauspielerin Libgart Schwarz.  
 
1968 Uraufführung des Stückes „Kaspar‛. Handke übersiedelt nach Berlin. 

Spätere Stationen sind Paris, Salzburg und wiederum Paris. 
 
1969 Uraufführung von „Das Mündel will Vormund sein‛. 
 
1971 Mit dem Film „Chronik der laufenden Ereignisse‛ beginnt Handkes 

Tätigkeit als Drehbuchautor bzw. Regisseur. Es folgen unter anderem: 
„Die Angst des Tormanns beim Elfmeter‛ und „Die linkshändige Frau‛. 
Handkes Mutter scheidet freiwillig aus dem Leben. Ihr Tod ist Anlass 
für die Erzählung „Wunschloses Unglück‛. 

 



- 3 - 

Bereits ab 1969 erscheinen Bibliographien und Gesamtdarstellungen, die sich mit 
Handkes Leben, Werk und insbesondere mit der Sprache beschäftigen. Hier eine kleine 
Auswahl: 
 
Peter Handke in: Text + Kritik, Heft 24, 1. Auflage 1969; 
Heft 24a, 2. Auflage 1971 
 
Über Peter Handke, herausgegeben und mit einem Vorwort von Michael Scharang, 
Frankfurt/Main 1972; 4. Auflage 1979 
 
Manfred Durzak: Peter Handke und die Gegenwartsliteratur, Stuttgart 1982 
 
Rolf Günter Renner: Peter Handke, Sammlung Metzler Band 218, 
Stuttgart 1985 
 
Peter Handke, herausgegeben von Raimund Fellinger, Frankfurt/Main 1985 
 
Peter Handke: Aber ich lebe nur von den Zwischenräumen – Ein Gespräch,  
geführt von Herbert Gamper, Zürich 1987 
 
Adolf Haslinger: Peter Handke, Jugend eines Schriftstellers, Salzburg 1992 
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„Forum Stadtpark“ und „manuskripte“ 
 

Günter Waldorf, der in Graz für seine junge Gruppe an Malern, Architekten und Foto-

grafen einen Ausstellungsraum suchte, hatte 1958 die Idee, das verfallene „Stadtpark-

café‛ dafür zu nutzen. Die Stadtgemeinde lehnte zunächst ab und wollte mit der 

Spitzhacke gegen das Café vorgehen. 

 

Das führte zu einer gewaltigen Solidarisierungsbewegung der Künstler, die schließlich, 

unterstützt von den Medien und einflussreichen Persönlichkeiten, Erfolg hatte. Am 

4. November 1960 wurde das „Forum Stadtpark‛ eröffnet. Gründungsmitglieder waren 

neben Waldorf auch Emil Breisach, Alois Hergouth und Alfred Kolleritsch. 

 

Zu den Anliegen zählt es, „dem Geist friedlicher Kultur, dem Schaffen der heran-

wachsenden Generation auf Trümmern des Vergangenen ein Haus für ihr Wirken zu 

bauen‛. Der Lyriker Alois Hergouth will ein Veranstaltungsprogramm projektieren, 

„das der Pflege von Werken sowohl experimenteller als auch traditioneller Natur gilt‛.  

 

Alfred Holzinger von Radio Graz schreibt über die Anfangsjahre der neuen Kunstszene: 

„Das ‚Forum’ war ein Ort reger Auseinandersetzung. Hier wurde das neue geistige Graz 

formiert, und sporadische, zum Großteil an die Bühne gebundene Versuche, zeitge-

nössische Kunst – vor allem durch den Krieg versäumte – ins Bewusstsein aufgeschlos-

sener Grazer zu tragen, fanden hier durch ein ständiges, künstlerisch und didaktisch 

vielfältiges Programm auf den verschiedenen Gebieten der Künste ihre Ausdrucks-

möglichkeiten.‛ 

 

Die „Revolution im Stadtpark‛ ereignete sich zu einer Zeit, da die Wiener Gruppe um 

Konrad Bayer, Oswald Wiener, H.C. Artmann und Gerhard Rühm mit ihren ästheti-

schen Experimenten, wie Alfred Kolleritsch schreibt, „zum ersten Mal nach dem Krieg 

in Österreich die formalen und inhaltlichen Probleme der Literatur internationalisierte 

und damit die vertrauten Vorstellungen, von dem was Kunst zu leisten hätte, sprengte. 

 

Seither klafft in Österreich... der Riss zwischen der ‚Moderne’ und der Öffentlichkeit so 

sehr, dass dieser Riss bis heute politische Dimensionen hat, die sich im Mikrokosmos 

der österreichischen Gesellschaft besonders greifbar und exemplarisch abzeichnen 

und beschreiben lassen.‛ 

 

Mit dem „Forum Stadtpark‛ war der richtige Treffpunkt zum richtigen Augenblick ent-

standen. Hier wurde nicht nur die durch den Krieg verursachte Abgeschnittenheit von 

den künstlerischen Strömungen der Moderne beseitigt, hier fanden auch jene eine 
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Plattform, die wie die Wiener Gruppe über Form- und Sprachexperimente eine neue 

Freiheit der Sprache, eine neue Haltung gegenüber der Wirklichkeit entdeckten. 

 

Bisher unbekannte junge „Grazer‛ Autoren tauchten auf, wobei die Bezeichnung eine 

durch die Örtlichkeit bedingte Vereinfachung darstellt, denn die „Grazer Gruppe‛ hatte 

kein gemeinsames ästhetisches oder politisches Konzept. Sie strebte neue, aber 

keineswegs einheitliche Formen der Literatur an.  

 

Wolfgang Bauer, Barbara Frischmuth, Gunter Falk und Peter Handke stellten neben 

vielen anderen im „Forum Stadtpark‛ ihre Werke vor. Es entwickelte sich ein literari-

scher Schwerpunkt, der bald über die Grenzen des Landes hinaus Beachtung fand. Für 

eine größere Verbreitung sorgte die von Alfred Kolleritsch 1960 gegründete Literatur-

zeitschrift „manuskripte‛. Die jungen Autoren, die in den „manuskripten‛ ihre Arbeiten 

erstmals veröffentlichten, bekamen zwar kein Honorar, dafür aber den Zugang zu den 

großen Verlagen. 

 

Auch Peter Handkes „Publikumsbeschimpfung‛ erschien erstmals in den „manuskrip-

ten‛. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vermerkt Karl Heinz Bohrer im Mai 1968: 

„Als die beste deutschsprachige Avantgarde-Zeitschrift wären die in Graz gedruckten 

‚manuskripte’, Zeitschrift für Literatur, Kunst, Kritik, zu nennen.‛ 

 

Die Avantgarde der sechziger Jahre, die damals auch für Empörung sorgte, für 

wütende Proteste der konventionellen, selbsternannten Kunstrichter, ist heute ein 

gern zitierter, stolz vermerkter Höhepunkt heimischer Dichtkunst. 

 

Die Außenseiter sind Vorbilder geworden. Und in den „manuskripten‛ hat längst eine 

neue junge Autorengeneration ihren Platz eingenommen im Sinne von Alfred Kolle-

ritsch, dem Gründer der Zeitschrift: „Die Literatur, das Weiterschreiben, das Nicht-

Altwerden dieser Bewegung hinaus in die Welt, waren die bestimmende Maßgabe, den 

stets verlorenen Posten besetzt zu halten...‛ 

 

 

Handkes „Bücherecke“ 
 

Vom 9. November 1964 bis zum 12. September 1966 schreibt Peter Handke 16 Sen-

dungen von je 15 Minuten Dauer für die „Bücherecke‛ von Radio Graz. Die Manu-

skripte sind erhalten geblieben. Einige kurze Ausschnitte daraus sollen zeigen, dass es 

sich hierbei nicht bloß um einfache Buch-Rezensionen handelt, sondern bereits um 
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sehr klare, grundlegende Betrachtungen des jungen Autors über sprachliche und lite-

rarische Phänomene. In der Sendung vom 21. Dezember 1964 heißt es: 

 

„Ein ärgerliches Buch ist die Abhandlung Carl Baumanns aus dem Wolfgang Rothe-

Verlag, Heidelberg: ‚Literatur und intellektueller Kitsch’; ärgerlich deshalb, weil darin 

zweifellos teils richtige Ansichten dazu benutzt werden, Dogmen aufzustellen, wie die 

Kunst beschaffen sein solle: dadurch, dass der Autor seine Doktrin als zwingend hin-

stellt, werden auch die zuweilen annehmbaren Sprüche unannehmbar. Es ist zwar 

richtig, das die Kunst objektiv ist, dass sie interesselos ist; geht das Werk nicht an eine 

Mehrheit oder an alle, ist es subjektiv und geht es nur an den, der es macht, ist es 

Kitsch; das Schlimme ist nun, dass Baumann diese Sprüche benützt, in Bausch und 

Bogen gegen die Moderne zu eifern. 

 

Unter der ‚Moderne’ versteht er die ‚Kopfliebe’ der ‚Intellektuellen’, die sich in einer 

‚Ichsüchtigkeit’ äußere und also ‚unwahr’ sei; nach Kräften zieht er über die ‚Entfrem-

dung’ her, über das sogenannte ‚Außenseitertum’, so, als ob diese Begriffe nur Erfin-

dungen von ‚ichsüchtigen Intellektuellen’ wären oder Pubertätserscheinungen, und 

nicht vielmehr durch die Zeit entstandene allgemeine Phänomene, mit denen sich der 

‚Künstler’, wenn er in dieser Zeit lebt, wohl rechtens beschäftigen kann. Baumanns 

Normen, wie Kunst sein solle, sind im eigentlichen Sinn weltfremd und seine Sätze, die 

sich in Hellsehereien ergehen, wiewohl sie blind sind, schreiben der Kunst wertlose 

‚Werte’ vor. Die Kunst aber lässt sich nichts vorschreiben, sie lässt sich keine nichts-

nutzigen moralischen Gebote geben und keineswegs ist es ihre Aufgabe, ‚das Be-

stehende zu erhalten’. Wenn sie von einem Dogma bestimmt ist, dann von diesem: 

dass sie in dem Mittel, in dem sie sich mitteilt, wertfrei sei, dass die Sprache in der Lite-

ratur also wertfrei sei.‛ 

 

Die „Bücherecke‛ vom 26. April 1965 beginnt mit den Sätzen: 

„Schreiben kann ein Versuch sein, die Welt zu erobern. Das Existierende festhalten, 

dessen Dasein durch den alltäglichen Umgang selbstverständlich geworden ist, sich 

gleichsam seiner annehmen, indem man schreibend und beschreibend die vertrauten, 

abgestumpften, tagtäglich sich wiederholenden Vorgänge in eine die Aufmerksamkeit 

schärfende Sprache fasst, bedeutet, der Welt, die halb schon vergessen ist, wieder 

habhaft zu werden und mit den Sinnen sie neu zu beleben, und nicht nur mit den 

Sinnen dessen, der sie beschreibt, sondern auch dessen, der bereit ist, lesend der Be-

schreibung zu folgen; die Anspannung, die dazu gefordert wird, wird erwidert von 

einer wachsenden Hellhörigkeit und Hellsichtigkeit, die dazu führt, dass nach dem 

Lesen und Schreiben Augen und Ohren aufgehen auch für die nicht beschriebene 

Umwelt.‛ 
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Und am 31. Mai 1965 vermerkt Handke unter dem Eindruck einer Reihe von Lyrik-

Neuerscheinungen: 

 

„Im Gegensatz zur Prosa, die nicht in einem solch großen Maße ausschließlich auf 

formale Prinzipien angewiesen ist, welche erst die Gedichte als gemacht und somit als 

Poesie erscheinen lassen, sind die Formen für Gedichte allmählich taub geworden, und 

nicht nur die Formen, sondern in der Rückwirkung auch die gebräuchlichen Gegen-

stände der Poesie in der Wirklichkeit, die die Poeten mit ihren stereotypen Benennun-

gen ungenießbar gemacht haben. Zwei Möglichkeiten gibt es nun: die Formen zu prü-

fen und gleichsam umgewendet und erneuert ironisch zu gebrauchen oder sich 

sprachlos vor die veränderte Wirklichkeit zu begeben und für  sich nach neuen sprach-

lichen Formen zu suchen‛. 

 

Der Protest gegen das Etablierte 
 

Im April 1966 fand an der amerikanischen Universität Princeton eine Tagung der Auto-

renvereinigung „Gruppe 47‛ statt. Peter Handke protestierte dort als Zuhörer gegen 

die „Beschreibungsimpotenz‛ der etablierten Schriftsteller. Ob der Protest spontan 

oder wohlkalkuliert erfolgte, darüber gehen die Meinungen bis heute auseinander. 

Unbestritten aber ist, dass diese Wortmeldung und die Aufbereitung in den Medien, 

Handke berühmt und allgemein bekannt machten. Hier ein kurzer Auszug aus der 

akustisch festgehaltenen Erklärung Handkes: 

 

„Ich bemerke, dass in der gegenwärtigen deutschen Prosa eine Art Beschreibungs-

impotenz vorherrscht. Man sucht sein Heil in einer bloßen Beschreibung, was von 

Natur aus schon das billigste ist, womit man überhaupt nur Literatur machen kann. 

Wenn man nichts mehr weiß, dann kann man immer noch Einzelheiten beschreiben... 

 

Es ist zwar zu sehen, dass gewisse Fehler der alten Literatur nicht mehr gemacht wer-

den, zum Beispiel wird mit Metaphern sehr vorsichtig umgegangen, aber es ist zu be-

obachten, dass also vor allem die Eigenschaften dieser neuen Literatur in einer Nega-

tion bestehen. Dass also die Fehler oder die Klischees der alten Literatur zwar abgewor-

fen wurden, dass aber das Heil keineswegs in einer neuen Position gefunden wurde, 

sondern in einer ganz primitiven und öden Beschränkung auf diese sogenannte ‚Neue 

Sachlichkeit’. 

 

Milo Dor, der mit Handke im selben Flugzeug zur Tagung der „Gruppe 47‛ geflogen 

war und dabei dessen Bekanntschaft gemacht hatte, schildert in dem Essay „Wie Peter 

Handke Peter Handke wurde‛ aus der Sicht des älteren, sozusagen etablierten, aber – 
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in seinem Falle – auch um viele bitteren Erfahrungen reicheren Schriftstellers, seine 

Eindrücke von den Ereignissen in Princeton. Er vermerkt dann, von sich selbst in der 3. 

Person schreibend, zu dem weiteren literarischen Weg Handkes: 

 

„Manche Arbeiten Peter Handkes, wie zum Beispiel sein Theaterstück ‚Kaspar’, gefielen 

ihm sehr gut. Die Schilderung, wie der verwilderte Findling Kaspar mit dem grässlichen 

Kauderwelsch der gängigen Sprache gefüttert wird, um ihn der sogenannten Zivilisa-

tion zuzuführen, war schon eine respektable Leistung. Andere Arbeiten Handkes, vor 

allem einige seiner Prosaarbeiten, die sich zu sehr an die moderne Technik des lang-

weiligen französischen ‚Nouveau Roman’ anlehnten, gefielen ihm wieder weniger; da 

war mehr Papier als Leben. Um so überraschter war er, als er ‚Wunschloses Unglück’ 

las, das plötzlich mit echtem Leben erfüllt war... Nach vielen mehr oder weniger 

manierierten Versuchen hatte sein junger Gefährte zu einer natürlichen, unmittel-

baren Sprache gefunden.‛ 

 

Im Jahre 1974, bei der Uraufführung der Verfilmung von „Wunschloses Unglück‛, 

trafen die beiden Flugreisenden von einst einander wieder. Dor dazu in seinem Essay: 

„Er dachte schon, der andere habe ihn nicht erkannt, weil er keinen Bart mehr trug wie 

damals in New York. Doch Peter Handke streckte ihm eine schlaffe Hand entgegen und 

sagte mit typisch norddeutschem Akzent: ‚Tach, Herr Dor.’ – Der war so erstaunt über 

diese sprachliche Anpassung an die Bundesrepublik, dass er im Augenblick alles ver-

gaß, was er seinem jungen Freund sagen wollte.‛ 

 

So wird nichts aus Dors Gratulation zur großartigen Erzählung, auch nichts aus dem 

erhofften freundschaftlichen Gespräch. Handke ist zu sehr damit beschäftigt, die Kon-

frontation zu suchen, er schimpft auf das Wiener Establishment. In der Folge verliert 

der ältere das Interesse an dem älter werdenden Schriftsteller, der zur Prominenz der 

Hochkultur emporsteigt, die er zuvor bekämpft hatte. Dann las Dor im ‚Spiegel’ die Be-

sprechung von Handkes neuestem Roman. Sie vermisse Feuer in der Prosa, schrieb eine 

junge Blondine, die sich daneben abbilden ließ. Da tat ihm der gealterte Jüngling leid, 

der glaubte, durch Vielschreiberei seine einstigen Erfolge wiederholen zu müssen, ...‛ 

 

Reaktionen zur „Publikumsbeschimpfung“ 
 

Über die Premiere in Frankfurt/Main schreibt Günther Rühle in „Theater 1966‛: 

„Was an diesem Abend der Uraufführung vor sich ging, erlebt man nur selten im Thea-

ter: den Ausbruch, den Durchbruch der Jugend... Ein einmaliger Abend. Kaum sehr 

variierbar. Aber er machte doch plötzlich vielerlei spürbar. Wie elementare Spiellust, 

die wir immer mehr auf den Bühnen vermissen, plötzlich wieder zurückkehrt, wie ein 
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neuer Typ und ein neuer Rhythmus auf die Bühne will, und dass eine sich selbst dar-

stellende junge Generation antritt.‛ 

 

In der Kritik von Paul Blaha zur Wiener Aufführung heißt es im „Kurier‛ vom 4. März 

1967: 

 

„Hier spielt einer mit Text und Worten, mit der Macht und Kraft der sehr direkten, 

pointierten, rhythmisch gefeilten Sprache, als deren talentierter Sachwalter er sich 

erweist. Hier birgt der Versuch und die Bereitschaft, Überliefertes, Konventionelles, 

Stagnierendes, Verdorrtes zu diffamieren und an der Wurzel wegzuätzen, neben 

jugendlicher Unbekümmertheit sehr viel Wissen um die Dinge des Theaters‛. 

 

Und Hans Heinz Hahnl schreibt am 5. März 1967 in der „Arbeiter Zeitung‛: 

 

„So konsequent hat den Gag noch niemand ausgenützt, aus der scheinbaren Negie-

rung des Theatralischen Theaterwirkung zu ziehen. Ein alter Trick: Improvisation vor-

zutäuschen, Spontanität zu mimen‛. 

 

Damit wird auch ein Widerspruch angedeutet, der sich zwischen den Intentionen des 

Autors und deren Umsetzung auf der Bühne ergibt. Handke verlangt von den vier 

Sprechern nur: „Sie sind nicht völlig starr, sondern bewegen sich nach der Bewegung, 

die ihnen die zu sprechenden Worte verleihen‛. Die ersten Inszenierungen des Stückes 

sind aber gerade deshalb so erfolgreich, weil die Regisseure das Antitheater Handkes 

mit theatralischen Effekten anreichern. Da wird nichts in Akrobatik, Mimik und Impul-

sivität ausgelassen und, trotz gegenteiliger Beteuerung, Theater zwar mit einem un-

gewöhnlichen Text, aber doch im konventionellen Sinn und mit höchster Perfektion 

gespielt. R.G. Renner streicht in dem Buch über Handke das grundsätzliche Problem 

heraus: „Jede Aufführung dieses Stückes muss, wenn die Provokation schon erwartet 

wird, Publikum und Kritik von vornherein auf das zu erwartende Ereignis einstimmen, 

eine Aufführung werden, die Aufführung einer Provokation‛. Und Peter Pütz ergänzt, 

„das Spiel gegen die dramatischen Mittel ist an keiner Stelle eines ohne diese, entzieht 

sich nirgends den Voraussetzungen des Theaters‛. 

 

Doch Handke findet auch dafür einen Kontrapunkt. Am 3. September 1968 meldet der 

‚Express’: „Der junge österreichische Schriftsteller Peter Handke hat die Aufführungen 

seines Erstlingswerkes ‚Publikumsbeschimpfung‘, das mit großem Erfolg über viele 

deutschsprachige Bühnen gegangen ist, ab 1. August 1969 gesperrt. Der Münchner 

‚Abendzeitung’ gegenüber begründete er seinen Entschluss mit den Worten: ‚Das 

Stück hat inzwischen seine Funktion für das Theater erfüllt. Alle weiteren Inszenierun-
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gen können nur Wiederholungen werden. Ich betrachte das Stück nur noch als 

Lektüre’.‛ 

 

Für einige Jahre wird aus dem Stück das, was Handke ursprünglich schreiben wollte: 

ein Essay über die Wirkungsgesetze des Theaters und die Erwartungshaltungen des 

Publikums. Schließlich aber hat der Autor das Verbot spontan aufgehoben und im April 

1985 kommt im „experiment‛ in Wien die „Publikumsbeschimpfung‛ nach langer 

Pause wieder auf die Bühne. 

 

Handkes Theaterstücke 
 

Die frühen dramatischen Arbeiten Handkes kreisen um ein Modell; es sind Sprech-

stücke von denen der Autor sagt: „Es kann in den Sprechstücken keine Handlung 

geben, weil jede Handlung auf der Bühne nur das Bild von einer anderen Handlung 

wäre: die Sprechstücke beschränken sich, indem sie ihrer naturgegebenen Form 

gehorchen, auf Worte und geben keine Bilder,...‛ 

 

Während in der „Publikumsbeschimpfung‛ mit den Worten noch eine doch sehr kon-

krete Auseinandersetzung über das Geschehen diesseits und jenseits der Rampe ge-

filmt wird, gestalten sich die Sprachspiele in den etwa zur gleichen Zeit entstandenen 

drei Sprechstücken weitaus abstrakter. 

 

Die „Weissagung‛, von den drei Werken „das rein formalistische‛, hat keine andere 

Absicht, als „einen größtmöglichen akustischen Reiz‛ zu vermitteln. Aber auch die 

„Selbstbezichtigung‛ ist „ein Stück ohne Fabel‛. Handke dazu: 

 

„Das ‚Ich’ der Selbstbezichtigung ist nicht das ‚Ich’ einer Erzählung, sondern nur das 

‚Ich’ der Grammatik. Es ist kein persönliches ich, sondern ein unpersönliches‛. 

 

Durch die Unterordnung des Individuums unter die Regeln der Grammatik entsteht 

jedoch eine poetische Wirklichkeit, die die Aufmerksamkeit des Zuhörers anspricht. Mit 

dem Titel des kurzen Werkchens „Hilferufe‛ hingegen könnte auch das ratlose Publi-

kum gemeint sein, denn die Aufgabe der Sprecher ist es, „den weg über viele sätze und 

wörter zu dem gesuchten wort HILFE zu zeigen‛. 

 

Heftige Begeisterung und Widerspruch erregt Handkes erstes abendfüllendes Stück 

„Kaspar‛, das 1968 uraufgeführt wird und sich in Titel und Situation an Kaspar Hauser 

anlehnt, der – jahrelang von aller Welt abgeschlossen – plötzlich in dieser auftauchte. 

In drei Etappen wird der Einfluss der Sprache demonstriert: 
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1. Der sprachlose Kaspar lernt die Welt durch Sprache zu begreifen und sich selbst in 

Relation zu ihr zu setzen;  

2. er beherrscht die Sprache und wird sprachmächtig, so dass er selbstsicher auf-

treten kann;  

3. er erkennt, dass er einem Schein verfallen ist und die Sprache ihn manipuliert und 

determiniert.  

 

„Das Mündel will Vormund sein‛, 1969 uraufgeführt, handelt von einem geistig Be-

nachteiligten, der seinen Vormund mit der Rübenmaschine tötet. Hier wird einerseits 

die Fantasie des Zuschauers angesprochen, andrerseits eine eigenartige Distanz zum 

Geschehen durch die Sprachlosigkeit des Geschehens erzielt. Die Konzentration auf 

das Gestische schafft gleichsam eine Aufeinanderfolge von Ritualen. Es wird nichts 

gesprochen, nur behandelt, und das oft in zermürbender Zeitlupe. Auf die Sprech-

stücke ist das Schweigestück gefolgt. Ein Kritiker bemerkt dazu: „Viele Worte oder 

keine Worte... Von Handke zu Handke; das ist also schon ein Weg.‛ 

 

Nach „Quodlibet‛, „Der Ritt über den Bodensee‛, „Die Unvernünftigen sterben aus‛ 

und einer längeren Theaterabstinenz Handkes, erlebt „Über die Dörfer‛ seine zwie-

spältig aufgenommene Premiere bei den Salzburger Festspielen 1982. Das dramati-

sche Gedicht beschwört eine zweite Heimat, in die sich der Autor zurückdenkt: „Geht 

ewig entgegen. Geht über die Dörfer!‛ In einem Interview erklärt Handke, dass sich die 

Lektüre des Aischylos auf sein Stück ausgewirkt habe: „Mich hat immer geniert, rich-

tige Aktionen auf der Bühne zu zeigen. Und die Griechen zeigen auch keine Aktionen... 

 

Es wird nur geredet darüber... Mir war das eine große Erleichterung. In „Über die 

Dörfer‛ wird auch nur darüber geredet, was passiert.‛ 

 

Auf die Sprachfülle, auf „Das Spiel vom Fragen‛ folgt aber dennoch 1992 mit „Die 

Stunde, da wir nichts voneinander wussten‛ wieder die Sprachenthaltsamkeit. Bilder 

ohne Worte, Vorgänge auf einem Stadtplatz, die an dem Betrachter vorüberziehen. Der 

Zuschauer kann sich selbst was dazudenken – oder auch nicht. Eines der Ursprungs-

bilder Handkes für das Stück ist ein Platz in Muggia bei Triest, wo er im Sommer einen 

Nachmittag lang dem Treiben zusah. Handke: „Das wortlose Gehen und Passieren und 

Schauen, das war immer eine Art Natur, die mir spannend vorgekommen ist. Das war 

auch wie eine Erlösung zwischendurch, von der Dramatik, vom Reden, von Dialogen. 

Als Wirklichkeit. Mir kam das Stummsein auch theatralisch vor‛. 

 

Scheinbar ein völliger Gegensatz zu der im selben Interview gemachten Aussage über 

die dramatische Komposition von „Über die Dörfer‛. Mit Recht stellt die Kritik verwir-



- 12 - 

rend fest: „Bei Handke ist man vor Überraschungen nicht sicher‛. Es scheint sein 

Zwang oder Bestreben zu sein, ständig etwas Neues zu schaffen, die Grenzen des 

Theaters zu erweitern und, wenn möglich, zu öffnen. 

 

Peter Handke: Publikumsbeschimpfung 

 

Einsatz im Unterricht 
 

I. Lehrplanbezug 
 

Nur in der 8.Klasse zu empfehlen, da die Auseinandersetzung mit dem Text ein hohes 

Maß an Kenntnissen über Theatergeschichte, Theaterformen und ihre Vertreter ver-

langt. 

 

Der Text eignet sich hervorragend, dem Lehrplan der 8. Klasse entsprechend, Einblick 

in die Literatur des 20. Jahrhunderts anhand von Werken zu gewinnen, „welche Ent-

wicklungen und Tendenzen beispielhaft repräsentieren und den Zusammenhang zwi-

schen literarischer Aussageform und geschichtlicher Situation zeigen‛. 

 

II. Arbeit mit dem Text 
 

Da der Text auf Verblüffung des Zuhörers abzielt, also zunächst affektive Reaktionen 

auslösen möchte und wohl auch auslöst, scheint es empfehlenswert, von der unmit-

telbaren Wirkung des Textes auf die SchülerInnen auszugehen. 

 

Möglichkeiten des Umgangs mit dem Text:  

1. Ganztext: Schüler in 4 Gruppen aufteilen, entsprechend den 4 Schauspielern 

(„Regeln für die Schauspieler‛), die die einzelnen Textabschnitte laut lesen. (2 

Unterrichtsstunden) 

2. Auswahl wichtiger Abschnitte: laut von verschiedenen Schülern vortragen lassen. 

Rest: Hauslektüre. (1 Unterrichtsstunde) 

3. Schüler in der Rolle des Publikums, Lehrer provoziert in der Rolle des Beschimpfers; 

ausgewählte Textpassagen. - Reaktionen aus dem Publikum. (1 Unterrichtsstunde) 
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III. Kontexte herstellen 
 

1. Affektive Vorgangsweise 

 

a.) Schülerreaktionen zum Text sammeln – „stummer Dialog‛ auf der Tafel – 

Diskussion 

b.) Lehrer-Provokationen „Wozu teure Theater?‛ 

„Theatersubventionen – Vergeudung von Steuergeldern?‛ 

„Theater – wirtschaftlich sinnlose Einrichtungen?‛ Dabei aktuelle Bezüge auf-

greifen: 

z.B. Schließung des Schiller-Theaters; jährliche Budgetdiskussion über 

Burgtheater, … 

c.) Video-Ausschnitt: Peymann-Interview: Provokation der Frankfurter 

Uraufführung 

 

2. Kognitive Vorgangsweise 

a.) Erwartungen an das Theater: Schülerformulierungen: Statements, 

Stegreifansprachen, Forderungskatalog (eventuell schriftliche Hausübung) 

b.) Bewusstmachen des Zusammenhangs zwischen Literatur und ihre Zeit: 

* 60er-Jahre: Unterschiede feststellen zwischen den Schülerreaktionen und den 

Publikumsreaktionen von 1966; Gründe dafür erfragen. Ist das Stück heute 

noch eine Provokation?  

Lehrervortrag: Das gesellschaftliche und künstlerische Klima der 60er-Jahre 

und das Handke-Stück – Literatur als Provokation  

Erweiterungsmöglichkeiten: 

+ Princeton-Rede Handkes vor der Gruppe 47 (1966) 

+ Forum Stadtpark 

+ Wiener Gruppe 

+ Jandl-Durchbruch 1966 mit „Laut und Luise‛ 

+ E. Fried und die 68er-Studentenrevolte 

 

* Wozu Theater?  

 zwei grundsätzlich verschiedene Sichtweisen des Theaters: 

1. Schiller: „Die Schaubühne als moralische Anstalt‛: die klassisch-

aristotelische Auffassung vom Theater 

2. Brecht: „Kleines Organon für  das Theater‛: Brechts „Episches Theater‛ als 

Gegenentwurf zum klassisch-aristotelischen Theater (Wiederholung) 
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* Kann Theater etwas verändern?  

 Anknüpfungspunkt: zwei grundsätzlich verschiedene Sichtweisen von der 

Veränderbarkeit der Welt: 

1. idealistisch-moralische: Schiller 

2. ideologisch-pragmatische: Brecht 

3. Und heute? 

+ Handke-Text: Welche traditionellen Erwartungen an das Theater werden 

zerstört? (Gruppenarbeit) (Z.B. radikale Zerstörung der Illusionserwartung 

des Publikums: „Schauspielen ohne Bilder‛; Verknappung auf radikales 

Worttheater: „Das ist ein Wortspiel‛; Text als Zeugnis der Moderne: 

Anspruch, vom Punkt 0 neu anfangen) 

+ Sammeln von Aussagen zeitgenössischer Autoren über das Theater:  

Turrini, Bernhard, Tabori, Jelinek, … 

 

c.) Sprachanalyse: 

Litaneicharakter des Textes – Hinweis auf andere österreichische Gegenwarts-

autoren (Jandl, Reinhard P. Gruber, Bernhard, ..) besonders in der Avantgarde-

literatur;  

Hinweis auf liturgische Sprache als erste Spracherfahrung, die nicht Alltags-

sprache ist. Katholische Tradition als österreichische Besonderheit. 

 

d.) Erweiterungsmöglichkeiten: Lektüre von weiteren Handke-Sprechstücken wie 

„Kaspar‛ oder „Selbstbezichtigung‛. 

 Textausschnitt P. Hanke: „Die Wirklichkeit der Literatur‛. Aus: „Ich bin ein Be-

wohner des Elfenbeinturms‛ In: „Lesezeichen 2‛ oder Lektüre anderer Handke-

Texte aus den 60er-Jahren. Peter Handke; „Bemerkung zu meinen Sprech-

stücken‛. 

 

3. Kreative Vorgangsweise: 

* klischeehafte Formulierungen als Kommentare zu einem Theaterabend  

(Hausübung, Gruppenarbeit) 

* ausgewählte Textpassagen klanglich unterlegen 

(Beatmusik, Alltagsgeräusche, Litaneien, Sprechchöre) 

* „Publikumsbeschimpfung heute‛ selbst schreiben: Wogegen gerichtet? Was 

würde provozieren? 

* Zusammenstellung eines metaphorischen Definitionskatalogs: „Theater ist wie 

…‛ 

* Aufführung 
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