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Personen 
 

Karl Hauer, Besitzer einer Rahmenhandlung 

Maria Hauer, seine Frau 

Clemens Hauer, sein Sohn 

Petra Hauer, seine Tochter 

Gerti, Gasthausbesitzerin 

Alexander Klein, Sparkassendirektor und Bürgermeister 

Lukas, ein junger Mann 

Patrick,  ein junger Mann 

Renée, ein junger Mann 
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1. Bild 

 

[Raum einer Werkstatt. Ungerahmte, gerahmte Bilder (= gemalter Kitsch, Familienfotos, gestickte 

Stillleben, Hinterglasmalereien von Heiligen), Rahmenleisten gegen die Wand gelehnt.  Werkzeug auf 

dem Boden. Über ein ungerahmtes auf einer Werkbank liegendes Bild gebeugt ein älterer Mann (Karl 

Hauer). Im Hintergrund schleichen zwei Frauen, eine (Maria Hauer) etwa im Alter des Mannes, die 

andere jung (Petra) und behindert (hinkt, schiefe Kopfhaltung, linkische Bewegungen), in die 

Werkstatt hinein, bringen ungerahmte Bilder, suchen zwischen den fertig gerahmten Bildern welche 

heraus. Petra tut sich schwer beim Hochheben eines gerahmten Bildes. Karl, obwohl mit dem Rücken 

zu ihr, bemerkt es, eilt zu ihr und positioniert das Bild so zwischen ihre ausgebreiteten Arme, dass sie 

es hinaustragen kann. Die beiden Frauen wieder ab. Karl geht zurück zur Werkbank, beugt sich erneut 

über das ungerahmte Bild, ohne daran zu arbeiten. Von draußen Flüstern]: 

Maria: Du kannst jetzt net zu ihm. Du weißt schon … Freitag. 

Clemens: Bei ihm ist doch nur noch Freitag. Er verkriecht sich, verkriecht sich …  

Maria: Aber heut’ is’ er besonders grantig. 

Clemens: Mir egal. 

[Clemens, ein Mann Anfang dreißig, kommt herein.] 

Clemens: Hallo. 

[Karl Hauer reagiert nicht.] 

Clemens: Wie geht’s? 

Karl: Wie soll’s schon gehen? An so einem Tag? 

Clemens: Dann komm doch mit auf ein Bier. Da sieht der Tag gleich besser aus. 

Karl [brüllt]: Auf ein Bier!  

Clemens [betont gelassen]: Hopfen und Malz, Gott erhalt’s. Oder magst lieber einen G’spritzten bei 

der Gerti? 

Karl: Verschwind! 

[Clemens dreht sich um, geht einige Schritte und bleibt stehen] 

Clemens: Ich muss mit dir reden. 

Karl: Muss mit mir reden! Mein Sohn muss mit mir reden. An einem Freitagvormittag! Der gnädige 

Herr is‘ wohl erst aufgestanden? 

Clemens: Papa, du bist schwer zu ertragen. 
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Karl: Ich bin schwer zu ertragen? Ich? 

Clemens: Ja, du! Müssen halt die Omas und Tanten länger warten. 

Karl: I will sie aber nicht mehr sehen. 

Clemens: Die Omas oder die Tanten? 

Karl: Die Bilder! [Hebt ein kitschiges Stickbild mit grellem Blumenmotiv von der Werkbank hoch, redet 

bewusst Hochdeutsch wie ein Werbesprecher.] Hier eine besonders plastische Komposition. Dafür 

sorgen die Metallic-Garne. Man beachte die funkelnden Akzente! Die Knötchenstiche für den 

Goldeffekt werden mit dünneren Garnen erzielt als das Hellrot, Himbeere, Fuchsie und Orange der 

Blüten oder das Jade-, Khaki- und Lindgrün der Blätter, was dazu führt, dass dieses Machwerk keine 

rechteckigen Abmessungen aufweist, sondern gewellt einer rhomboiden Form zustrebt. Frau 

Lindinger will diese Kreation gerahmt zur Amtseinführung des Bürgermeisters überreichen. Am 

Sonntag nach der Messe und vor dem Festakt.   

Clemens: Papa, ich hab’ dir schon oft gesagt, du sollst so was nicht annehmen. 

Karl: Nicht annehmen! 

Clemens: Der Bürgermeister wär’ dir dankbar! 

Karl: Das bringt Geld. 

Clemens: Aber nicht genug. 

Karl [mit Blick auf eine Ecke des Stickbildes]: Was soll da die Nummer achtundzwanzig? 

Clemens: Achtundzwanzig? 

Karl: Helles Petrol, nicht Jadegrün.  

Clemens: Papa! 

Karl: Gewollt oder bei der Zählvorlage verschaut? Jedenfalls ein bemerkenswertes kubistisches Detail 

im fotorealistischen Ambiente. 

Clemens: Papa! 

Karl: Ich hab’ zu tun. Muss no‘ sechs Bilder rahmen. 

Clemens: Das ist keine Arbeit, das ist Umweltverschmutzung. Grindige Babyfotos da, spielende 

Katzen dort. Nicht zu vergessen die barbusige Afrikanerin, ausgestattet mit Brüsten, die den 

Gesetzen der Schwerkraft trotzen. Dann unser Stadtturm. Von vorne, von der Seite. Und natürlich 

Heiligenblut.  

Karl [ironisch]: Heiligenblut … was für ein Motiv! Schau dort … hinten … [Clemens sucht] … nein, an 

der Wand, nein, weiter drüben, ja das … [Clemens hebt das Bild hoch] ein Meisterwerk: Heiligenblut 

im Winter. Geht leider net so gut. Nur eins davon verkauft. Aber Heiligenblut im Frühjahr und 

Sommer! Und erst Heiligenblut im Herbst. Die Farben des Laubs. Unvergleichlich! Bald is‘ es wieder 

so weit. Deine Mutter hat scho‘ nachbestellt. 
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Clemens [verächtlich]: Nachbestellt! 

Karl: Ja, nachbestellt.  

Clemens [inspiziert das Winterbild]: Kirche in der Mitte, Berge dahinter. Schnee auf den Dächern, 

Wegen, Felsen. Ersetz doch mal die Kirche durch deine Afro-Schöne. Oder durch den asiatischen 

Gauguin-Verschnitt. Dunkle Brüste himmelwärts auf dem berühmten Hügel von Heiligenblut. Wär’ 

mal was anderes. 

Karl [gluckst]: Am Waldrand sitzend oder aus einem der Fenster schauend. Keiner würd’s merken. 

Clemens: Und wenn doch? 

Karl: Dann is‘ es eine heutige Interpretation. Flüchtlingsunterbringung in Heiligenblut. Aber i werd’s 

so geschickt machen, dass es nicht auffällt … 

Clemens: Das ist feig. Klein versteckt zu deiner Unterhaltung. Wie die Gerti. 

Karl: Pass auf, was d‘ sagst! 

Clemens: Papa, ich muss mit dir reden. Heute noch. 

Karl: Warum g’rad heute? 

Clemens: Weil ich übermorgen schon im Flugzeug sitz’. Nach Singapur. 

Karl: I hab‘ glaubt, du fliegst erst nächste Woche. Und dann nach Sydney. 

Clemens: Du hörst einfach nicht zu. Ich hab’ gestern gesagt, dass ich am Sonntag fliege. Über 

Singapur nach Sydney. Ich hab’s auch vorgestern gesagt. Und vorvorgestern. Ich bin nicht einmal eine 

Woche hier, und mein Herr Vater hat keine Zeit für mich. Einmal sind’s Stadtansichten, die er 

fertigmalen muss. Dann ist es ein Vortrag, den er vor Mitgliedern des Heimatvereins hält. Nun sind’s 

fotografierte oder gestickte Geschmacklosigkeiten, die er rahmen muss. Und wenn er bei Tisch sitzt, 

ist er abwesend. Hier geht alles den Bach runter … 

Karl: I tu, was ich kann. Deine Mutter tut, was sie kann, und auch deine Schwester …  

Clemens: Meine Schwester … 

Karl: Ja, auch sie! Wir arbeiten wie die Blöden.  

Clemens: Aber zu Mittag sperrt ihr zu. Wie eh und je. Und erst um vier wieder auf. Das ist doch nicht 

zeitgemäß. 

Karl: Zeitgemäß! Wie soll’n wir denn … zeitgemäß sein? Mit der Petra, die Pausen braucht, und ohne 

Personal, das dann einspringt. Uns zahlt niemand Flüge und Fünfsternehotels. 

Clemens: Glaubst du denn tatsächlich, ich fahr’ auf Urlaub? Die Reisen sind Teil meines Jobs. 

Karl: Job! Wenn ich das Wort nur hör‘! 
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Clemens: Daran stört dich doch nur, dass mir mein Job mehr Spaß macht und vor allem mehr bringt 

als deine … Arbeit. 

Karl: Verschwind! 

Clemens: Wir treffen uns um zwei bei der Gerti. Dann machen wir reinen Tisch. Denn so geht’s nicht 

weiter. 

Karl: Verschwind! 
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2. Bild 

[Abgewohnte Küche, Maria am Herd, Petra und Clemens decken den Tisch] 

Maria: Was willst denn mitm Vater reden? 

Clemens: Alles Mögliche. 

Maria: Und mit mir willst nicht reden? 

Clemens: Ja, schon, aber zuerst mit ihm. 

Maria: Warum? 

Clemens [mit Blick auf Petra]: Du bist nie allein. 

Maria: Die Petra darf alles hören, gell? 

Petra [spricht mit kehligen Lauten, bedächtig, leicht stotternd, mit Pausen]: Ja, ich darf alles hören. 

Alles hören. I ... i bin gescheit. S ... so gescheit wie du [Sie greift nach Clemens’ Hand, woraufhin 

Clemens seine Schwester umarmt] 

Clemens: Meine gescheite Schwester, viel gescheiter als ich.  

[Petra löst sich aus seiner Umarmung, stampft mit dem Fuß auf den Boden] 

Petra: Nicht viel gescheiter … g ... genauso gescheit. Ge…nau…so. 

Clemens: Nein, nein. Ich kann noch immer keinen Buchenholzrahmen von einem Eichenholzrahmen 

unterscheiden. Du kannst es. 

Petra: Ja, ich kann es. Ich kann es. I…ich kann auch malen. Malen. Große Bilder. Dicke Bilder. 

Clemens: Siehst du! Das alles kann ich nicht. Ich kann nur rechnen. Du bist also gescheiter als ich. Viel 

gescheiter. 

[Er umarmt sie erneut. Diesmal lässt sie es sich gefallen und lacht dabei.] 

Clemens: Aber du bist kleiner. 

[Er zeigt mit den Händen den Größenunterschied zwischen ihr und ihm.] 

Clemens: Nur wenn ich so mache … 

[Er hebt sie hoch und stellt sie auf einen Sessel.] 

Clemens: … bist du größer. 

[Petra wird erneut zornig. Rasch hebt sie Clemens vom Sessel, tätschelt beruhigend ihren Arm.] 

Petra: I … i bin nicht klein. 

Maria: Sie meint, sie ist kein Kind mehr, gell Petra. 

Petra: Ich bin k … kein Kind. Ich bin eine … Frau.  
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Clemens: Das bist du. Keine Frage. Aber für mich, für deinen Bruder, bist du die kleine Schwester, 

wirst es immer bleiben. So wie ich für die Mama der Sohn bin und du die Tochter bist. Auch das 

werden wir immer sein. Verstehst du? 

Petra [schaut ihn lange und ernst an]: Ja. Für dich die Schwester. Für Mama die Tochter. U…und für 

Lukas die Frau.   

[Clemens schaut Maria fragend an, die eine abwimmelnde Handbewegung macht.] 

Clemens [Maria ignorierend]: Genau! Und wer ist Lukas? 

Petra: M … mein Freund. Wir werden heiraten. Heiraten. Ganz bestimmt. 

[Maria macht wieder eine abwimmelnde Handbewegung.] 

Clemens: Da musst du mich aber zur Hochzeit einladen. 

Petra: Ja. 

Clemens: Wann willst denn heiraten? 

Petra [lacht]: Morgen! Morgen! 

Clemens: So, so, morgen. Da fehlt aber jemand. 

Petra: Wer? 

Clemens: Lukas. Wenn du ihn morgen heiratest, muss er doch auch kommen. 

Petra [lacht]: War nur Spaß. Spaß. Aber ich heirate. Heirate. Ganz bestimmt. Den Lukas. Viel … leicht 

nächste Woche. Oder in zwei Monaten? 

[Petra blickt fragend nach Maria, die jedoch nicht reagiert, sondern sich zum Herd dreht und mit 

einem Kochlöffel in einem Topf umrührt.] 

Clemens: Versprichst du mir, dass du erst heiratest, wenn ich wieder da bin. Ich will doch bei der 

Hochzeit dabei sein. Der Hochzeit meiner kleinen Schwester. 

Petra [überlegt]: Wann kommst du wieder? 

Clemens: Hm. So genau weiß ich das nicht. Wahrscheinlich zu Weihnachten, das ist in einem halben 

Jahr, aber wieder nur kurz, zu kurz für eine Hochzeit. Lass dir Zeit. 

Maria: Hörst du, auch der Clemens sagt, du sollst warten. Heiraten ist eine ernste Sache. Das geht 

nicht von heut’ auf morgen, gell.  

Petra [zornig]: I … ich will aber nicht warten. Heiraten ist lustig. Lustig. Laut. Ja, laut und lustig. Laut 

und lustig. U … und tanzen will ich. Tanzen. Mit dem Lukas. Auf der Hochzeit. Auf meiner Hochzeit. 

Meiner! 

[Während sie spricht, humpelt Petra hektisch die Küche auf und ab und hört erst damit auf, als 

Clemens sich ihr mit einer Verbeugung in den Weg stellt.] 
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Clemens: Darf ich bitten …  

[Petra ist noch immer aufgebracht, bleibt aber stehen und schaut ihn fragen an.] 

Clemens: … zum Tanz! 

[Clemens umfasst liebevoll Petras Schultern, was Petra sichtlich beruhigt, nimmt dann ihre rechte 

Hand hoch und dreht sich vorsichtig mit ihr im Kreis. Petra schließt die Augen und tanzt ungeschickt, 

doch hingebungsvoll, ganz in der Bewegung versunken.] 

Clemens [nach einigen Drehungen]: Meine Schwester. Sie kann auch tanzen. 

[Petra hält weiter die Augen geschlossen, summt eine Melodie.] 

Clemens: Und singen. 

Maria [leise]: Der Vater wird gleich da sein. 

Clemens [nachdem er mit Petra zu einem Sessel getanzt ist und sie behutsam darauf platziert hat]: 

Danke. [Petra reißt die Augen auf.]     

Maria [die hinzugetreten ist, mit betont sanfter Stimme zu Petra]: Du kannst ihn doch auch so sehen, 

den Lukas. 

Clemens [leise zu Maria]: Ich dachte, den gibt’s gar nicht. [Petra schreit auf.] Ich mein’, ich dachte, er 

ist nicht hier. Er ist … 

Maria: Du warst lange weg. [Zur erneut aufgebrachten, sich hektisch auf dem Sessel hin- und 

herwiegenden Petra] Sch, sch. Der Clemens hat’s nicht so gemeint. Er kennt ihn nicht, den Lukas. 

Clemens: Petralein, Petralein, hör auf. Hör doch auf. Wie kann ich jemanden kennen, den ich noch 

nie gesehen habe? Hm? Schau, was ich da habe! Das wollt‘ ich dir schon längst zeigen.  

[Er kramt in seiner Hosentasche, holt sein Smartphone hervor, klickt und wischt wild darauf herum, 

während sich Petra immer noch nicht beruhigt.]  

Clemens: Etwas, das du auch nicht kennst, nicht kennen kannst, weil du es noch nie gesehen hast. 

Erst wenn du’s siehst, glaubst du mir, dass es das gibt. Ein Tier mit einer Babytasche.  

[Er hält Petra das Handy hin. Petra wird nun doch neugierig, blickt aufs Display, lacht rau auf].  

Clemens: Das gefällt dir, was? Das ist ein Känguru. In Australien. Dort, wo ich jetzt wohne,  gibt’s die 

überall. In den Parks, auf den Wiesen, Feldern. Schau’s dir einmal genau an, das Känguru. Was siehst 

du da vorne? Da beim Bauch?  

[Petra gibt wieder einen kehligen Ton von sich, sagt aber nichts.]  

Clemens: Wart’, ich mach’s größer.  

[Er zoomt mit Daumen und Zeigefinger einen Bildausschnitt näher heran.]  
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Clemens: Siehst du den kleinen Kopf? Das ist das Känguru-Baby. Das trägt die Mama in ihrer Tasche, 

damit ihm nichts passiert. Magst du das Bild haben? [Petra nickt] Ich druck’s dir aus. Ich mach’ das 

gleich, muss nur zum Drucker, du weißt schon, den kleinen, den ich mitgebracht habe … 

Petra [lacht]: … w…weil unserer so ein, so ein alter Herr ist.  

[Karl kommt herein.] 

Karl: Na, da geht’s ja lustig zu! 

Petra: Der Clemens druckt ein Bild.  

Karl: Ja, Petra. Ja. [Er streichelt Petras Wange.] Nur später. Jetzt wird ‘gessen. I hab’ nicht viel Zeit. 

[Eilig decken Clemens und Petra den Tisch fertig. Petra überfordert das sichtlich. Sie versucht, vier 

Löffel gleichzeitig aus der Lade zu holen, die klirrend zu Boden fallen. Ohne etwas zu sagen, bückt sich 

Clemens und klaubt das Besteck auf, während Karl Petra an der Hand nimmt.] 

Karl [zu Petra]: Das war ein anstrengender Vormittag. Setz di‘. Setz di‘ her zu mir.  

[Petra nimmt neben Karl Platz. Clemens ergänzt das fehlende Besteck und setzt sich ebenfalls. Maria 

nimmt den Topf vom Herd und stellt ihn auf den Tisch.] 

Maria [ihre Hand auf Clemens’ Schulter legend]: Gulaschsuppe. So was gibt’s in Sydney nicht, gell 

Clemens. 
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3. Bild 

[Petras Zimmer, ebenfalls abgewohnt, Bett, Stuhl, einige Bilder verkehrt in einer Ecke, eine Staffelei. 

Daneben ein kleines Tischchen mit Malutensilien. Petra spricht zum Bild, das auf der Staffelei steht.] 

Petra: Wir sollen warten. D … das hat der Clemens gesagt. Clemens, das ist mein Bruder. Mein großer 

Bruder. Ich bin die Schwester. Vom Clemens. Aber ich bin nicht klein. 

[Lacht.] 

Nein. Ich bin groß. 

[Breitet die Arme aus.] 

S … so groß. 

[Schaut, lacht wieder.] 

N ... nein, nicht dick, sondern … groß. 

[Lässt die Arme sinken.]  

Ich hab’ dich lieb. 

[Berührt mit den Fingerspitzen das Bild.] 

Viel lieber als den Clemens. Viel, viel lieber.  

Heiraten ist eine ernste Sache. Sehr ernst.  

Wir müssen warten. Bis der Clemens wiederkommt. Aus ... Australien.  

[Findet Gefallen an ‚Aus Australien’. Breitet erneut die Arme aus, dreht sich im Kreis].  

Aus, aus Australien. Aus, aus Australien. Aus, aus Australien.  

[Stolpert, plumpst aufs Bett, ist außer Atem.] 

Australien. D … das ist weit weg. Sehr weit weg. Der Clemens muss einen ganzen Tag und eine ganze 

Nacht fliegen. Hat er gesagt. Er kriegt aber Essen. U … und Klos haben sie auch. Im Flieger.  

[Lacht, holt aus der Hosen-/Rocktasche das nun ausgedruckte Känguru-Bild, betrachtet es und zeigt 

es dem Bild auf der Staffelei.] 

Das ist die Tiermama. In Australien. Und d … das ist ihre Tasche. Da ist das Baby drin. 

[Steckt den Ausdruck bauchseits in den Bund ihrer Hose/ihres Rocks. Streichelt ihn.] 

Ich krieg auch ein Baby. Die Mama hat’s versprochen! W … will es liebhaben. Mein Baby. [Wieder mit 

Blick zur Staffelei] Nicht lieber als dich, g … genauso lieb. Genauso. 

Wir heiraten. N … nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich kann dich auch so sehen. Der Papa nimmt mich wieder 

mit. B … bestimmt macht er das. Bestimmt. Und die Mama kommt auch. Sie kennt dich nicht. Nein. 

Sie kennt dich nicht. Aber bei ihr ist es anders. Der Clemens kennt dich wirklich nicht. Die Mama, die 

Mama, sie weiß. Ja, sie weiß. Der Clemens weiß nicht … dass du bist.  
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[Sie holt das ausgedruckte Foto aus dem Bund ihrer Hose/ihres Rocks und betrachtet es.] 

 

Rückblende 1 (sämtliche Rückblenden können entweder per Videoaufzeichnung 

zugespielt oder direkt – aber für das Publikum als Rückblende erkenntlich – 

dargestellt werden) 

[Karl und Petra sitzen auf einer Parkbank. Nervös zupft Karl am Rock seiner Tochter, kämmt 

ihr Haar, so als ob er sie für einen Fototermin zurechtmachen möchte, während Petra 

konzentriert etwas beobachtet.]  

Petra: Papa, d … d … da ist noch eine Entenfamilie mit ... [sie zeigt und zählt murmelnd] … 

mit fünf K ... kindern. 

Karl: Ja, ich seh’s. 

Petra: W … wien ist eine Enten … stadt. 

Karl [lächelt]:  Eine was? 

Petra: Ei … eine Enten … stadt. Ja, Entenstadt. 

Karl: Aber doch nur im Park, Petra. Hier is‘ es ruhig. So ruhig wie am Ufer unserer Weitra, 

wenn du mit der Mama den Weg hinterm Brückerl gehst. Dort gibt’s auch Enten.  

Petra: A ... aber keine wie die. Die hier sind b … brauner. 

[Lukas schlendert heran, bleibt in einigem Abstand stehen und beobachtet die beiden, die 

ihn nicht bemerken.]   

Karl: Brauner? 

Petra: W ... wie eine Fabrik, die geht. N … net so wie die vom  …  vom Herrn Miklas. 

Karl: Die Glasfabrik? 

Petra: Die geht nimmer. 

Karl: Nein, die haben s‘ zug‘sperrt. 

Petra: Und jetzt is‘ sie, is‘ sie braun. Braun. Ja … alt und braun. Und die Weitra-Enten sind 

auch so braun. Die Wien-Enten sind brauner. So … so wie Türen, die … die nicht 

quietschen. Frisch … frisch … 

Karl: Frisch … ? 

Lukas [nun endgültig hinzutretend]: Frisch gestrichen. 

Petra [Lukas anstrahlend]: Ja, f … frisch gestrichen.  

Lukas: Hallo Herr Hauer, können Sie sich noch an mich erinnern? 
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Karl [verlegen, sich erhebend, Lukas die Hand schüttelnd]: Mein Gott, der Lukas! Bist du 

aber groß geworden! 

Lukas: Naja. Groß schon, aber nicht gescheit. Jedenfalls nicht so gescheit wie die junge 

Dame. [Petra lacht auf.] Enten, die brauner sind. Wie frisch gestrichene Türen. Nicht wie 

aufgelassene Fabriken. Das muss einem erst einfallen. [Petra lacht erneut.] 

Karl [noch immer verlegen]: Petra, das ist der Lukas. Den kenn’ ich von früher.  

Lukas: Eigentlich kennen Sie meinen Vater. Ich war ja damals noch klein. 

Karl: Ja, klein. Und nun bist du groß. 

Lukas [mit einer Kopfbewegung auf Petra deutend]: Und das ist … 

Karl: Das ist … das ist … meine Tochter. Die Petra. 

Lukas [gibt Petra vorsichtig die Hand, während Karl gespannt zuschaut]: Hallo Petra. 

Petra [zuckt kurz zurück, schüttelt aber dann doch Lukas die Hand]: Hallo Lukas. 

Lukas [sich neben Petra setzend, dorthin, wo vorhin Karl gesessen ist.]: Die Enten hier 

glänzen also brauner als die Enten zu Hause. 

Petra: Ja.  

Lukas: Machst du immer so tolle Vergleiche? 

Petra: V … vergleiche? 

Lukas: Na, dass die Enten wie frisch gestrichene Türen aussehen. 

Petra: Das ist so. 

Lukas: Klar. Es ist so. [Auf den Teich zeigend]: Aber die Jungen sind doch mehr gelb als 

braun. Und der da vorne, der Enterich … 

Petra [ungestüm auflachend]: Der Enter … rich. 

Lukas: Der Mann von der Frau Ente, der ist überhaupt bunt. Er schillert grün, blau, braun, 

grau und ein bisschen weiß. 

Petra [nachdenklich]: Aber auch … auch frisch … 

Lukas [lachend]: Frisch gestrichen. Ja, da hast du recht. Die Farbe ist nicht wichtig. 

Petra [aufgeregt]: N ... nein, die Farbe ist wichtig. G … ganz wichtig. D … der Himmel ist 

gelb. Die Sonne rot. Sehr rot. 

Karl: Sie malt Bilder. Mit wilden Farben. Tollen Farben. 

Lukas: Was, du kannst malen? Wie dein Papa? 
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Karl: Nicht wie ich. Anders. 

Lukas [Karl deutend, er solle doch Petra antworten lassen, die nun aber schweigt]: Petra, 

ich habe dich etwas gefragt. [Petra schweigt noch immer.] Ich will’s von dir wissen, nicht 

von deinem Vater. Du kannst malen? 

Petra: Ja. 

Lukas: Was malst du?  

[Petra zuckt mit den Schultern.]  

Lukas: Willst du nicht darüber reden?  

[Petra schüttelt den Kopf.]  

Lukas: Hat es damit zu tun, dass ich die Enten in anderen Farben sehe als du?  

[Petra macht eine unbestimmte Bewegung, die sowohl ja als auch nein bedeuten könnte.] 

Lukas: Weißt du, ich bin für ein anderes Sehen, eins, bei dem ich Enten als verriegelte 

Fabrikstore erkenne, nicht gescheit genug. Da musst du mir helfen. Möchtest du mit mir 

durch den Park gehen und mir zeigen, was du siehst? Die Farben. Deine Farben. Ich will sie 

kennenlernen. Du darfst mich nur nicht auslachen, wenn ich nicht sofort verstehe, was du 

meinst. Willst du? 

[Lukas steht auf und hält Petra die Hand hin. Sie schaut ihn lange an, ehe sie seine Hand 

ergreift, aufsteht und mit ihm davonschlendert.] 

Karl [ihnen nachrufend]: Ich wart’ hier auf euch.  

[Er lässt sich auf die Bank fallen und blickt ihnen nach.] 
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4. Bild 

[Petra wie vor der Rückblende mit Blick aufs Foto. Sie legt es ab, ergreift einen Pinsel und eine Palette, 

tunkt ihn in einen Farbkleckser auf der Palette und beginnt zu malen. Maria und Clemens herein.] 

Maria [den widerstrebenden Clemens quasi vor sich herschiebend]: Schau s’ dir doch einmal an. 

[Petra ansprechend, die in ihre Arbeit vertieft ist] Du, Petra, der Clemens will sehen, was du so malst. 

Du zeigst ihm doch die Bilder, gell? 

Petra [zuckt zusammen, blickt zu Clemens auf, der nun neben Petra steht und auf das Bild starrt, an 

dem sie gerade arbeitet]: D … das bin ich. 

Clemens: Wo? 

Petra [auf eine Stelle des Bildes zeigend]: D … da. [Insistierend.] Da. Da. [Clemens schweigt, Petra 

lauter] Da. Schau! 

Clemens [nach einer langen Pause, in der Petra ihn am Ärmel zupft und weiter mit „da, da“ auf dieses 

Bilddetail hinweist]: Die orangene Kugel? Das bist du? 

Petra: N ... nein … ich bin braun. Schön braun. 

Clemens: Das ist braun? 

Petra: Ja. 

Clemens: Aha. Interessant. Und die Spiralen? 

Petra: Die w … was? 

Clemens [auf eine andere Stelle des Bildes deutend]: Das da. [Zu Maria.] Wie von Aborigines. 

Maria: Von wem? 

Clemens: Von australischen Ureinwohnern.  

Maria: Du meinst die, die so ein bisserl zum Fürchten ausschauen. So dunkel und wild. 

Petra [rau auflachend]: Dunkel und wild. Ja. 

Clemens: Nein, sie selber meine ich nicht. Ich mein’ ihre Kunst. 

Maria: Die ist so wie das, was die Petra malt? 

Clemens [achselzuckend]: Wahrscheinlich erinner’ ich mich falsch. Ist schon eine Weile her, dass ich 

in der Ausstellung war. Am Hafen. Dort gibt’s so ein Museum. Direkt am Wasser. 

Petra: D ... das ist Wasser. 

Clemens: Was? 

Petras: Das. 

Clemens: Die lila Spiralen, ich mein, die lila … Wellen? 
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Petra [glücklich, dass Clemens das erkannt hat]: Ja. Wasser … Und da! Da! Der Lukas. 

Clemens: Das ist also der … Lukas.  

Petra: Er ist auch braun. 

Clemens: Wo? 

Petra: Da. 

Clemens: Aber nur ein bisschen, sonst ist er doch eher grau mit grünen, blauen und weißen Tupfen? 

Petra: D … das ist, weil er nicht so sehen kann. Sss … so wie ich.  

Clemens: Aha. 

[Streichelt Petras Wange und verlässt den Raum.]  

Petra: Mama! 

Maria: Ja. 

Petra [weinerlich]: Der Clemens hat nix mehr g’sagt. 

Maria [Petra umarmend]: Das ist das größte Lob, glaub mir. 
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5. Bild 

[Eine Gaststube. Gerti, eine Frau mittleren Alters, hinter einer Schank, Gläser einordnend. Gäste im 

Hintergrund. Clemens kommt herein, stellt sich an die Schank.] 

Clemens: Hallo Gerti! 

Gerti: Ja, da schau her, der Clemens! Bist a’ wieder mal bei uns. 

Clemens: Ja. 

Gerti: Bleibst länger? 

Clemens: Bis Sonntag.  

Gerti: Hast viel z’ tun? 

Clemens: Ja. 

Gerti: Da drüben. 

Clemens: Ja, da drüben. 

[Gerti ordnet weiter Gläser ein.] 

Clemens [sich umblickend]: Früher war’s um zwei immer ruhig bei dir. Die vom Mittagsmenü schon 

weg und die Kartentippler noch nicht da. 

Gerti: Heut is’ erst der achte. 

Clemens: Achte was? 

Gerti: Der achte im Monat. Da ham die, die net pendeln, no’ was vom Geld und Zeit sowieso. 

[Clemens schaut sie verständnislos an.] Net nur der Miklas hat zug’sperrt. Auch andere. Nur im 

Shopping-Center suchen s’ no’ Leut’. 

Clemens: Versteh. 

[Clemens baut mit Bierdeckeln einen Turm.] 

Clemens: Ich wart’ aufn Vater. 

Gerti: Ah so. 

[Der Bierdeckel-Turm fällt in sich zusammen, Clemens beginnt von vorne.] 

Clemens: Stimmt das, was die Leut’ so reden? 

Gerti: Was reden s’ denn? 

Clemens: Na über dich und meinen Vater. 

Gerti [lacht auf]: Und deswegen triffst di’ mit ihm? Bei mir? 

Clemens: Nein, nein. Ich muss was anderes besprechen. Es interessiert mich nur. So halt. 
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Gerti: Du warst lang weg. 

Clemens [im Leierton]: Ja, ja. Lang weg, kurz da. Zu kurz. 

 Gerti: Eben ... [Sie sucht nach einem Tuch, putzt damit einige Gläser nach.] Clemens, misch di’ net 

drein. Lass alles so, wie’s is’. 

Clemens: Aber ich kann doch nicht zuschau’n, wie das G’schäft den Bach ‘runtergeht. Endgültig. 

Gerti: Ah, das meinst. 

Clemens: Was hätt’ ich denn sonst meinen sollen? 

Gerti: Nix. 

Clemens: Der Xandl hat mir’s g’steckt. 

Gerti [verächtlich]: Unser neuer Bürgermeister. So jung und scho’ ganz oben.  

Clemens: Er ist halt bei der richtigen Partei. 

Gerti: Ja. Und ‘s Bankgeheimnis könn’ ma uns in die Haar schmier’n. 

Clemens: Die Details hat er doch nur mir g’sagt. Weil ich zeichnungsberechtigt bin. 

Gerti: Zeichnungsberechtigt! Das meinst aber net im Ernst! Dass die Rahmenhandlung ausm letzten 

Loch pfeift, weiß die ganze Stadt. 

Clemens: Gerti, das sind keine News. Die hat schon immer ‘pfiffen. Lang vorm Miklas. Nur jetzt gibt’s 

nix mehr zum Stopfen der Löcher, aus denen s’ pfeift … ich hätt’s sehen müssen … sehen müssen … 

viel früher … 

Gerti: Wieso? 

Clemens: Als ich in Wien studiert hab’.  

Gerti: Da warst doch auch dauernd weg. 

Clemens: Ja, nur Einblick ins G’schäft hab’ ich schon g’habt. Schwarz auf weiß noch dazu. Wegen der 

Studienbeihilfe. Die wollten die Steuererklärung der Eltern, um zu prüfen, ob ich tatsächlich … 

bedürftig bin. Ich hab’ mich so geniert für den Betrag, der drin g’standen ist, dass ich’s bleiben hab’ 

lassen. I hab’ lieber gejobbt, als das jemandem zu zeigen.  

Gerti: Genierst di’ immer noch? 

[Clemens antwortet nicht, spielt mit einem Bierdeckel.] 

Clemens: Sie zieh’n mich runter. 

Gerti: Wer? 
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Clemens: Alle. Der Vater unten in der Werkstatt. Die Mutter oben im G’schäft. Die Petra, um die sie 

oben wie unten herumtanzen. Und erst die Leut’ auf der Straße. Wie s’ mich anschau’n. Griaß di. Bist 

a wieder da?  

Gerti: Was sollen s’ denn sonst sagen?  

Clemens: Ich weiß es nicht. Ich hab’ nie die versteckten Codes verstanden. 

Gerti: Was? 

Clemens: Die Codes. 

Gerti: Welche Codes? 

Clemens: Ah, der Clemens! Heißt das jetzt: Schön, dich zu sehen? Oder: Höchste Zeit, dass du da bist? 

Oder: Du hast mir g’rad noch gefehlt? 

Gerti: Das kommt doch auf die Leut’ und die Situation an. 

Clemens [heftig]: Die Leut’, die Situation! Mach di’ net lächerlich! Es wird getuschelt, ausg’richt, auf 

andere gezeigt. Hast scho’ g’hört! Dem Soundso ist die Frau davong’rennt. Die Dadada war in der 

Psychiatrie. Der Dododo hat seine Arbeit verloren. Davon lebt ihr, vom Unglück der ander’n. Gebt die 

Info-Happen weiter, schön filetiert, damit s‘ länger vorhalten. Nur ich kann sie nicht sehen ... ich kann 

sie nicht sehen. 

Gerti: Wen? 

Clemens: Die Happen, die ihr mir hinhaltet. Worauf wollt ihr hinaus, wenn ihr Ah, der Clemens sagt? 

Meint ihr überhaupt mich? Ich kenn’ mich aber auch bei den Eltern nicht mehr aus. Leben in ihrer 

Blase, ihrer abgeschotteten Welt zwischen Bildern, die keiner braucht, und der Petra, die niemand 

mag … außer uns.  

Gerti: Sag so was nicht! 

Clemens: Ist doch wahr. Jetzt phantasiert sie sich schon einen Paradiesvogel herbei, damit s’ von 

jemandem gemocht wird.  

Gerti: Einen Vogel? 

Clemens: Ja. Auf lila Wellen. Und die Mutter spielt mit. 

Gerti: Das versteh’ i net. 

Clemens: Ich auch nicht, obwohl ich die meisten Familiencodes kenn, sie mit der Muttermilch 

aufgesogen hab’. Die Petra darf alles hören, gell. Heißt in Wirklichkeit: Pass auf, was du vor deiner 

Schwester sagst. Oder: Heut is’ Freitag … Freitag, der Abholtag für gerahmte Bilder. Der Stresstag, 

weil der Vater nie rechtzeitig mit dem Rahmen begonnen, lieber gemalt oder nach Motiven Ausschau 

gehalten hat. Für Bilder, die im Keller vergammeln. Außer Heiligenblut. Ganz Bruckwiesen muss von 

Heiligenbluts übersät sein. Und von Frau Lindingers Stickbildern. Was sind das für Leut’, die sich so 

was an die Wand nageln? [Nach einer Pause, und weil Gerti nicht reagiert]. Und dann ist da noch ein 

spezieller Code. Nur für den Sohn bestimmt. Vom Vater für den Sohn. Nicht für die Tochter. Nie hab’ 
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ich ihn zu ihr sagen hören: Verschwind! Aber zu mir ... seit ich denken kann, hat er das mindestens 

einmal am Tag g’sagt. Verschwind! Verschwind endlich! Als kleiner Bub bin ich manchmal 

stehengeblieben, hab’ gewartet, ob noch was kommt, weil irgendwie, irgendwie … 

Gerti: Ja? 

Clemens: Irgendwie hat’s immer anders geklungen, so als ob er eigentlich gewollt hätt’, dass i da 

bleib’, aber er hat nicht reagiert, selbst wenn i dageblieben bin. Genau das ist es. Ich weiß nie, ob i 

stehenbleiben oder weitergehen soll. Hier in Bruckwiesen. Die Leut’ reden, fragen mich was, und 

plötzlich hab’ i das G’fühl, eigentlich wollen s’ was Bestimmtes wissen, nicht das, wonach sie gefragt 

haben. Nur i find’s net raus, auch wenn ich anhalt’ und nachbohr’. In Sydney weiß ich immer, woran 

ich bin. Die Menschen dort sagen, was sie meinen. Oder ich versteh’ sie einfach besser. 

Gerti: Vielleicht liegt’s an der Sprach’? Da drüben reden s’ doch … Englisch, net wahr? 

Clemens: Ja … da drüben … 

[Gertis Handy läutet. Sie antwortet, sagt kurz „Ich richt’s ihm aus“ und beendet das Telefonat.] 

Clemens: Der Vater? 

Gerti: Ja. 

Clemens: Er kann nicht kommen? 

Gerti: Er kommt später. In einer halben Stunde. Er muss der Petra noch zeigen, wie sie mit den neuen 

Farben umgehen soll. 

Clemens: Zeigen … der Petra. Für sie kommt er sogar an einem Freitag aus seinem Werkstattloch 

gekrochen. [Blickt auf seine Armbanduhr.] Dann schau’ i noch g’schwind rüber. Zur Sparkasse. 

[Legt einen Schein auf die Schank und geht.] 

Gerti [ihm nachrufend]: Aber du hast ja gar nix g’habt. 
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6. Bild 

[Wieder Petra vor der Staffelei. Sie ist vertieft in ihre Malerei. Maria erschöpft auf Petras Bett liegend 

und vor sich hindösend. Karl herein.] 

Karl [zu Maria]: Ah, da bist! Brauchst heut’ die Pause mehr als die Petra. 

Maria [hochschreckend]: Ja, bin müd’. 

Karl [sich zu ihr ans Bett setzend, spricht leise]: Waren’s lästig, die Kunden? 

Maria: Net mehr als sonst. Weiß selber net, warum i g’rad heut’ so müd’ bin. 

Karl [ihren Arm streichelnd]: Es wird schon werden. [Auf Petra deutend, die voll konzentriert weiter 

malt]: Schau, wie glücklich sie ist. ‘S wär’ schön, wenn’s immer so bleiben könnt. 

Maria: Das Leben geht weiter, Karl. Bei jedem. Auch bei ihr wird’s weitergeh’n. 

Karl: Nur sie ist anders.  

Maria: Trotzdem … 

Karl [legt ihr den Finger auf den Mund]: Psst. Aber davor kommst noch mit. 

Maria: Ja. Ich freu mich drauf. 

Karl [steht auf, laut zu Petra gewandt]: Heut’ sind die b‘stellten Farben g’liefert worden. Wart ich hol 

sie. Sie sind intensiv, sehr intensiv … wenn du mit denen malst, musst aufpassen beim Mischen. 

[Petra lacht, Karl geht. Auch Maria steht auf.] 

Maria: Leg dich ein bisserl hin.  

Petra: Bin nicht müde. Der Papa bringt die neuen Farben … i … intensiv, was heißt das? 

Maria [geht zu Petra, berührt leicht deren Arm.]: Das, das is’ net intensiv. [Zeigt aufs Bild auf der 

Staffelei.] So wie die weißen Blumen. Am Rand. Die sind einfach da. Sonst nix. Die bemerkst nur, 

wenn du sie sehen willst. Oder wenn di’ wer d’rauf aufmerksam macht.  

[Maria packt Petra an beiden Armen, reißt sie hoch, hält sie fest, sie dabei direkt anschauend.]  

Maria: Das, das is’ intensiv. Da spürst was und di’ selber am allermeisten. Da kannst net aus. Net 

wegschau’n. Des is’ da. Net nur am Rand. Des is’ in der Mitt’n.  

[Lässt Petras Arme los, schlägt ihr auf die Brust]  

Maria: Da! Verstehst? Aber immer nur intensiv geht net. Das is’ z’viel. Da derfst a net traurig sein, 

wenn’s vorbei is’. Die kleinen Blumen, die keiner sieht, g’hörn zum Leben genauso wie die großen 

Wellen, die über einem z’samm’schlagen.   

[Karl kommt zurück.] 
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Maria: I bin im Wohnzimmer, falls ihr was brauchts [ab]. 

Karl [eifrig kleine Farbtuben auf dem Tischchen ausbreitend]: So, da sind sie.  

[Petra packt eine davon, drückt sie fest zusammen.]  

Karl: Wart doch! Wart! Du zerquetscht sie ja.  

[Petra lässt erschrocken die Tube fallen.]  

Karl: Is‘ schon gut. Is‘ schon gut. Es genügt ganz wenig. Noch weniger als bei den alten Farben.  

[Er schraubt vorsichtig eine Tube auf.] 

Petra: Das is‘ n ... nicht intensiv. Nicht intensiv. 

Karl: Wart. Ich will dir doch was zeigen.  

Petra: I will’s selber machen. 

Karl: Glaubst, dass du’s kannst? 

Petra: Ja. 

Karl: Na, dann mach’s. 

[Petra beginnt ungeschickt, aber konzentriert, Farben aus den Tuben auf die Palette zu drücken, 

während Karl ins Leere starrt.] 

 

Rückblende 2 

(Karl und Petra erneut auf der Parkbank. Petra immer wieder aufspringend, Ausschau 

haltend.] 

Karl: Er wird schon kommen. Wir sind zu früh dran. Da schau auf die Uhr! Es ist erst fünf 

vor drei. Wir haben drei ausg’macht.  

Petra: I … i will aber net warten. Wir haben heut’ schon so viel g’wartet. Zuerst zu Hause 

nachm Frühstück. Bis wir g’angen sind. Dann aufn Zug. Dann auf die Bahn. 

Karl: Zug und Bahn sind doch das gleiche. 

Petra: Nein der Zug fährt im Hellen, die Bahn im Finstern.  

Karl: Du meinst, wenn der Zug in einen Tunnel fährt, wird er zur Bahn. 

Petra: N … nein, nur wenn er dauernd durch die Erd’ fährt.  

[Lukas schlendert heran. Als Petra ihn sieht, steht sie sofort auf, humpelt ihm, so rasch sie 

es vermag, entgegen.] 

Karl [so als ob Petra noch immer neben ihm säße]: Ach so, du meinst die U-Bahn. 
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Petra: Lukas! Lukas! I wart’ schon so viel. [Hält inne.]  

Lukas [sie anlächelnd]: Komm ruhig her Petra.  

[Als sie sich nicht rührt, geht er auf sie zu und berührt vorsichtig ihren Arm. Sie bleibt 

unbeweglich].  

Lukas: Ist was? 

Petra: Darf ich? 

Lukas: Was? 

Petra: Hier? 

Lukas: Was hier? 

Petra [ihn ungestüm umarmend]: Das.  

Lukas: So sehr wartest du schon? 

Petra: Ja. 

Lukas [sich behutsam aus Petras Umarmung lösend, zu Karl]: Ich muss noch deinen Papa 

begrüßen. Guten Tag, Herr Hauer. 

Karl: Tag Lukas. 

Lukas: Geht’s gut? 

Karl: Ja. 

Lukas: Wirklich? 

Karl: Ja.  

Lukas: Ich nehm‘ die Petra wieder mit. Okay? 

Karl: Ja, freilich. Sie will ja … mit. 

Petra [Lukas’ Hand ergreifend]: Ja. Ja. Ich will. 

[Die beiden ab. Karl auf der Bank, ihnen nachblickend. Holt ein altmodisches Handy aus der 

Tasche, wählt bedächtig eine Nummer. In einer anderen Ecke der Bühne Maria, die den 

Hörer eines Festnetztelefons abhebt.] 

Maria: Hauer. 

Karl: Maria, i bin’s. 

Maria: Bist allein? 

Karl: Ja, sie sind schon ‘gangen. 
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Maria: Wie is’n ’s Wetter? 

Karl: Es geht. 

Maria: Aber net, dass d’ wieder draußen bleibst, wenn’s schiach wird. Geh in a Wirtshaus, 

wenn s’ länger brauchen. Sonst verkühlst di‘ wieder. 

Karl: Maria? 

Maria. Ja? 

Karl: Kommst nächstes Mal mit? 

Maria: Nach Wien? 

Karl: Als wir uns kenneng’lernt ham, sind wir auch nach Wien g’fahren. 

Maria: Das is’ lang her. 

Karl: Erinnerst di’ an den Prater? 

Maria: Ja. 

Karl: Ans Riesenrad? 

Maria: Und ans Heustadelwasser … Gibt’s dort noch den Bootsverleih? 

Karl: I denk’ schon.  

Maria: Damals war auch Frühling. Ganz kitschig Frühling. [Lacht] Wie Heiligenblut, nur 

ohne Kirch’n.  

Karl [lacht auch]: Die Boote haben s‘ erst herg’richtet, aber uns dann doch eins geben. Zum 

Sonderpreis. 

Maria: Und in Wirklichkeit haben s’ uns Deppen vom Land des Doppelte vom Normalpreis 

verrechnet. 

Karl: Aber schön war’s. 

Maria: Ja. 

Karl: Mach’ ma das wieder? Wir zwei? 

Maria: Hm. 

Karl:  Und wenn der Lukas die Petra z’rückbringt, feiern wir, du, die Petra und ich, hau’n 

aufn Putz. Egal, was es kostet. Geh’n schön essen. Ins Restaurant. Trinken einen guten 

Wein, keinen Billigsdorfer ausm Supermarkt.  

Maria: Aber den letzten Zug dürf’ ma net versäumen. A Hotel können wir uns net auch 

noch leisten. 
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Karl: Warum net. Wir müssen wieder einmal was genießen, net nur jeden Cent umdrehen. 

Denk nach, wann hamma uns das letzte Mal g’freut? So richtig g’freut? 

Maria: Als … als der Clemens sei’ Studium abg’schlossen hat. 

Karl: Wie lang is’ das her? 

Maria: Sechs Jahr, nein sieben. 

Karl: Und g’freut hast dich da auch net wirklich. Da hast schon g’wusst, dass er weggeht. So 

weit weg wie möglich. 

Maria: Weil er ein tolles Angebot ‘kriegt hat. Weil er g’scheit is’. Weil er … [beginnt zu 

weinen.] 

Karl: Net weinen, Maria. Net. Er hat ja recht. Ich hab’ immer woll’n, dass er geht. Dass er 

net pick’n bleibt. Bei der Petra. Bei uns. In Bruckwiesen. Um ihn musst dir keine Sorgen 

mach’n. Ja?  

[Maria antwortet nicht, schnieft nur]  

Karl: Und wir kriegen das auch wieder hin.  

Maria: Nur reden mit der Petra müss’ ma schon … 

Karl: Aber erst nachdem wir alle drei in Wien waren, es richtig tuschen hab’n lassen. 

Maria [immer noch schniefend]: Ja 

Karl: Wir seh’n uns auf d’ Nacht. 

Maria: Ja.  

Karl: Ich mach jetzt Schluss.  

Maria: Ja. 

Karl: Und du weinst nimmer. 

Maria: Ja. 

Karl: Versprichst mir das? 

 


