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Ich gehöre zur „Gruppe Mörder“. Und Sie? Wer sind Sie? 

 

Auf einer Waldlichtung in der Umgebung von Wien findet sich eine Gruppe 
von Menschen zu einem Abenteuertrip zusammen, um ein Asylantenheim 
in Brand zu stecken. Zur "Gruppe Mörder" gehören ein Theaterdirektor, der 
näher an die Wirklichkeit heran will, ein junges Mädchen auf der Suche 
nach dem Schönen, eine Operettensängerin, die mit ihrem Gesang auf Band 
allen Freude bereiten will, ein alter Mann mit unklarer Identität, der sein 
Leben auf Computer speichern will, ein Ehepaar in Freizeitkleidung, das in 
symbiotischem Hass vereinbart hat, sich statt der Scheidung gegenseitig zu 
erschlagen, ein Cellospieler, der eifrig und atemlos töten will, damit alles 
schneller geht, ein sensationslüsterner Journalist, der zu langsam für diese 
Welt ist. 
Doch die Dramaturgie des Gemetzels gerät durcheinander. Die Asylanten-
hasser stolpern über ihre eigene Geschichte, ihre Mordlust richtet sich ge-
gen sich selbst. Sehnlich gewünschte Suizide misslingen, während ver-
meintliche Platzpatronen wirklich töten. Der Theaterdirektor, der das nackte 
Entsetzen kennenlernen wollte, wird unter seiner eigenen Regie irrtümlich 
erschossen.  
Schwarzafrikaner im Trachtenanzug kreuzen den Weg, eine Jugendbande 
erschlägt den alten Mann, der als Jude geboren und als Nazi überlebt hat, 
wegen seines Laptops. Danach erschießen sie den Journalisten, der sie zum 
Live-Mord am Cellospieler anstiften wollte, um die Kamera zu ergattern. 
Das Tötungs-Spiel wird oftmals von der Bühnenrealität ausgetrickst, um 
wiederum von der Wirklichkeit eingeholt zu werden. Am Schluss knipst der 
Liebe Gott über einem Haufen Toter und verwüsteter Seelen das Licht aus. 
Dunkel. 
 
 

Peter Turrini 2007 zur Neufassung von “Die Schlacht um Wien“ 1995 
 

Wenn ich ältere Stücke von mir wieder lese, gibt es - grob gesagt - zwei Reaktio-
nen. Entweder habe ich das Gefühl, dass der Zahn der Zeit nicht am jeweiligen 
Stück genagt hat und dass es dramaturgisch immer noch in Ordnung ist, oder ich 
gerate in eine Krise und würde am liebsten alles umschreiben. 
Bei „Die Schlacht um Wien“ hat sich eine dritte Reaktion eingestellt. Ich fand das 
Thema des Stückes, die „mörderische Gesellschaft“, brisanter denn je, es ist also 
aus meiner Sicht heute aktueller als zu seiner Entstehungszeit 1995. Was mir bei 
der Lektüre streckenweise nicht gefallen hat, ist die Überladenheit. Die Figuren 
sind manchmal zu ausschweifend in ihren Selbstdarstellungen, zu poetisch, und 
dadurch verliert man wieder den Kern des Stückes aus den Augen, den Anlass für 
das Aufeinandertreffen der handelnden Personen: Sie wollen ein „mörderisches“ 
Wochenende erleben. Kurz gesagt, ich habe eine Neufassung von „Die Schlacht 
um Wien“ geschrieben und den Titel ebenfalls geändert, denn bei der Urauffüh-
rung am Wiener Burgtheater 1995 gab der Titel Anlass zu irreführenden histori-
schen Assoziationen, die mit dem Stück überhaupt nichts zu tun haben. Die Neu-
fassung heißt „Gott im Wienerwald“, denn Gott steht ja über den Zeiten. Mit der 
heutigen kennt er sich überhaupt nicht mehr aus. 


