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Franjo Frančič 

Der Fremde 

Drama 

 

 

DER FREMDE, der nach Gradec kommt und wieder geht wie viele andere 

DER MANN, ohne Kopf 

DIE FRAU, die das Licht fürchtet 

DER BÜRGERMEISTER, für alle Zeiten 

STRUNK, ein beinloser Krüppel, der auf ein Wunder hofft 

DAS PAAR, das sich allezeit liebt und vergeblich auf ein Kind wartet 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER, der Lieder singt und den Leuten das letzte Geleit gibt 

DER BOTE, der von Zeit zu Zeit mit Schreckensnachrichten herbeistürmt 

DER FREMDE, der kommt und fragt 

 

 

Kulisse des Dorfes Gradec. 

Kulisse kleiner Häuser ohne Mauern. 

Kulisse von Fenstern. 

Kulisse einer öden Landschaft. 

Kulisse von Menschen. 

 

Zeit: ein vergangenes Jetzt 

 

 

1. SZENE 

 

Gradec, die Kulissen eines gottverlassenen Dorfes. 

Fern das Bellen von Hunden, kümmerliches Licht. 

Die Fenster mit Läden verschlossen, keine Mauern, die Mauern sind in den Menschen. 

Eine lange Winternacht. 

Jeder der Auftretenden in seinem Bau. 

Jeder in seinem zentrifugalen Kreis. 
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DER MANN OHNE KOPF (sitzt unter der Schlinge, rhythmisch, laut): 

Und er sagt zu mir, geh in den Zypressenhain, 

mach endlich, was du gesagt hast, es reicht, 

nicht mal das Auge seh ich, mein Stück Himmel, 

als er mir den Strick hinwirft und die Eichen so mächtig sind. 

Geh, befiehlt er, komm nicht mehr zurück, da ist kein Platz mehr, 

schreib nicht, hörst du die Burja, die am baumelnden Körper reißt. 

(Übergang, kindlich.) 

Und sie fanden nur den Kopf in der Schlinge, den Körper 

hatten die Tiere vertragen, und da war nichts mehr  

für in den Sarg. 

DIE FRAU, DIE DAS LICHT FÜRCHTET (mit verdeckten Augen, sich wiegend, rhythmisch, 

singend): 

Oja, nina nena, jabuka rumena, 

es ist nicht schwer zu leben, es ist schwer, zu lieben, 

was dem Herzen nicht lieb ist, oja, nina nena, 

jabuka rumena. 

(Übergang, bitterlich.) 

Und ich hab sie gebeten, lasst mich, ein Sonnen- 

strahl durchbohrt vielleicht mein Herz, lasst  

das Kind, lasst es schlafen, die Nacht ist so warm und 

sicher, nicht die Fenster aufmachen, oja, dieses Mädchen 

hat drauf vergessen, geboren zu werden. 

STRUNK (sitzt in einem Boot mitten im Zimmer, rudert rhythmisch, die kleinen krummen 

Beine im Holz versteckt, laut): 

Und da sind weder Beine noch ein Weg noch ein Ziel, ich rudere, 

durch sternenklare Nächte, die Landschaft ist eine Zauberin, 

und ich weiß, wenn ich durchhalte, wachsen sie mir wieder, 

diese kleinen Beine, und ich werd wie ein Kind übers 

Feld laufen, ich werd wieder singen, ein Riese, o Schicksal, 

die Zeit ist auf meiner Seite, ich geh von Haus zu Haus, 

ich klopf überall an und sag zu ihnen: ein Wunder, Leute, 

ein Wunder ist geschehen, mir sind wieder Beine gewachsen, 

und ich lauf jetzt, und keiner fängt mich, 
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keiner. 

(Übergang, leiser.) 

Sternenklare Nächte, Lichtfunken in den Augen. 

Ich weine nicht, träume nicht, schlafe nicht, 

ich rudere, bis zum Horizont und zurück, bis zur ersten 

Insel, ohne Segel und Wind, ich bete, 

wie ein Kind. 

(Das Paar, das sich allezeit liebt, liegt eng beisammen.) 

SIE (laut): 

Sonne und Mond, ein himmlisches Paar, 

wir teilen die Tage, wir teilen die Nächte, 

und nichts, das uns auseinanderbrächte. 

ER (laut): 

Himmel und Meer, ein irdisches Paar, 

ohne den andern geht keine Stunde vorbei, 

zwei, das ist eins, und eins sind wir zwei. 

SIE: Doch Kind ist keins da! 

ER: Doch Kind ist keins da! 

DER BÜRGERMEISTER FÜR ALLE ZEITEN (sitzt zwischen Papierstapeln am 

Schreibtisch, wichtig, stützt mit beiden Händen den Kopf): 

Und da heißt es, Macht macht Spaß, 

aber ich sage euch, sie macht einsam, 

und da heißt es, er weiß schon, er muss, 

aber ich weiß nichts, nur das eine, dass halt 

erledigt werden muss, was ‒ muss. 

(Übergang.) 

(Laut.) 

Schauen wir nur die Natur an, vollkommene Ordnung, 

und den Morgen und die Nacht, und die Jahreszeiten, 

und die Geburt und den Tod. (Betonend.) 

Erledigt muss werden, was entschieden ist! 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (hebt scheinbar mitten im Zimmer eine Grube aus, in 

Gedanken, singt): 

Und die Leute weichen mir aus, wir wollen mit dir 
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nichts zu tun haben, noch nicht, noch ist nicht unsre 

Zeit, als bemäßen sie sie, als wär nicht  

die Zeit schon mit der Geburt bemessen. 

(Übergang, singt.) 

Der Wind zieht im Blut, 

die auslaufenden Schiffe, 

das Auge des Morgens im Weiß der Segel, 

und wir fahren los, 

schreiend, die Augen halb zu, zu Einsamkeitsinseln, 

um zu vergessen, 

die Schlangen, die unsere Dächer fressen 

die Hochzeiter, die feiern unter Zypressen, 

die irren Tränen, 

die Generationen von Bäumen 

zwischen lärmenden Straßen, 

der Ewigkeit Nacht ist nah, 

der Winter ist weiß, und das Holz ist kalt, 

jetzt bist du Kind, ein Greis bist du bald, 

das Leben ist eine leere Wolke! 

Im eisigen Herzen ist die Hoffnung gebannt, 

Onkel Hein eilt ohne Sense übers Land, 

der Schatten des Abschieds, die Schatten der Nacht, 

einer stirbt, einer wird zur Welt gebracht. 

(Alle stehen auf, verharren einen Augenblick ruhig, kehren in ihre vorigen Positionen zurück. 

Halbdunkel, ein Lichtschein begleitet den Lauf des Boten.) 

DER BOTE (kommt auf der Straße gelaufen, eilt von Kulisse zu Kulisse, schreit): 

Krieg kommt, liebe Leute, Krieg, und ihr schlaft, 

Dürre kommt, schreckliche Dürre, Dürre, und ihr schlaft, 

Hochwasser kommt, eine schreckliche Flut, Überschwemmung, und ihr schlaft, 

ein schreckliches Unglück nähert sich eurem Dorf, ein unfassbares Unglück, 

und ihr schlaft! 

(Sprengt davon. Dunkelheit.) 
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2. SZENE 

 

Alle Wohnungen, Kulissen, sind abgedunkelt, nur Strunk rudert bis zur Bewusstlosigkeit, der 

Mann ohne Kopf steht neben einer Straßenlampe, blickt nach den Fenstern, kreist auf der 

Straße. 

 

DER MANN (in Übergängen): 

Sie warten, wie die Hyänen, es ist klein, unser Dorf, sie warten 

dass es geschieht, etwas Großes, Kleines, nur dass es geschieht, 

dass ich mich unwiderruflich entscheide, für den Himmel … 

(Schreit auf.) 

Die Wolken sind weiß, das Kreuz ist blutig, die Arschlöcher lauern 

hinter den Fensterläden, warten! Auf den Aufruf! Ein Begräbnis 

ist auch nur ein geselliges Ereignis! 

(Setzt sich unter den Baum. Leiser.) 

Aber ich häng schon den dritten Monat da, nur der Kopf und 

das Paar Augen, das unser Dorf träumt. Der Körper hat sich nach einem 

Monat aufgeblasen, ist geplatzt, den Tieren in die Zähne 

gefallen. Nur der Kopf ist in der Schlinge geblieben. Ich 

höre sie, wie sie lauern, kauern. 

(Ein Schrei.) 

Huren, auf, das Hurenhaus brennt! 

(Schaukelt vor und zurück wie ein Kind.) 

(Die Frau, die das Licht fürchtet, wirft einen Blick ins Dunkel.) 

DIE FRAU (leise): 

Hört ihr ihn, die Sonne schläft jetzt, auf den Wellen schaukeln 

die Möwen. O Gott, warum hab ich vergessen 

geboren zu werden, warum bin ich nicht 

vor meiner Mutter geboren? 

(Sie schließt das Fenster): 

Mich hat keine Männerhand berührt, sie hätte mich verbrannt 

wie die explodierende Morgenröte. 

(Lauter.) 

Hört ihr ihn? 
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(Wirft einen Strick übers Fenster.) 

Strunk erwacht aus seiner Erstarrung. 

STRUNK (laut): 

Ich rudere, all die sternenklaren Winternächte rudere ich durch, 

der Sturm schlägt unter die Dachstulpen, es gibt kein Wunder, 

nur den Kreis, den ganz gewöhnlichen zentrifugalen Kreis. 

(Schreiend.) 

Und sie befiehlt, hau ab, du Krüppel! Du Dreck, den ich  

geschissen hab, nicht mein Sohn! Geh mir aus den  

Augen, schreit er, aus dir wird nie ein Mann, nie ein  

Herr! Du Dreck, du Krüppel, du Strunk! 

(Leiser.) 

Hört ihr ihn? Die Äste rauschen, der Sänger kommt, 

der Totengräber, im Zypressenhain ruft der Kauz. 

(Setzt sich zurück und rudert.) 

(Ein zartes Licht senkt sich auf das Paar, das sich zärtlich liebt. Sie schnurren, tun einander 

schön. Das plötzliche Licht erlischt alsbald. Auf der Straße kommt der Sänger‒Totengräber, 

auf dem Rücken trägt er einen Sarg, einen leeren, natürlich.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (laut): 

Hört ihr ihn? 

(Singt.) 

Unser Dorf ist klein, 

mehr als Geburten gibt’s Tode, 

nur selten mal Post, 

an der Harpfe hängt schon ein Neuer, 

die Zeit steht in dem stickigen Dorf! 

Versoffene Kinder, kinderlos, 

dabei Wiesenmärkte in einem fort, 

der Wolf heult, unser Dorf ist klein,  

ein Punkt auf dem Planeten, wer zahlt heute Nacht?! 

Zahnlose Morgen, 

schlafende tote Zeit in den Händen, 

der Clown blickt hinter sich, 

in ein stilles Gesicht aus Wachs. 
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Noch gestern haben wir zusammen gebechert, 

sind gesessen am Tisch der zwitschernden Zeit, 

schon morgen werden wir nicht mehr wissen, 

dass mit der Geburt der Tod entsteht. 

(Ein Schrei.) 

Wer zahlt heute Nacht? 

(Hebt den auf dem Boden liegenden Mann ohne Kopf auf und legt ihn in den Sarg, legt sich 

daneben und singt, alle Einwohner von Gradec sind an den Fenstern, starren ins Leere.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (singt laut, mit Nachdruck, den Zuschauern und den 

übrigen Dorfbewohnern zugewandt): 

Kühl ist der Regen, 

brüchig die Hüllen, 

die Schädel sind einsam, 

die Erde schläft nicht. 

Tropfen klopfen 

ins Auge der Zeit, 

die taube Landschaft 

dörrt Blumen. 

(Lauter.) 

Schritte im Schnee, 

Opfergaben des Herbstes, 

auf dem rosa Tuch, 

(Schrei) 

Winter im Blut! 

(Das Lied klingt aus, die Fenster gehen zu, Halbdunkel.) 

 

 

3. SZENE 

 

Sonnenlicht. 

Die Dorfbewohner sind an den Fenstern, lauern. 

Die Stimmen wechseln rhythmisch einander ab. 

Hin und wieder krachen Fensterläden. 

Auf der Gasse ein leerer Sarg. 
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DER BÜRGERMEISTER (laut): 

Im Mai sind die Heuschreckenschwärme gekommen, haben alles, 

was geblüht hat, vernichtet, nichts hat Früchte getragen. 

DAS PAAR (zusammen): 

Den Frauen versiegte die Milch, die Männer 

sperrten sich in die Keller, und die Kinder rannten fort 

von daheim. 

DER MANN (lauter werdend): 

Neunzig Tage ist kein Tropfen Regen gefallen, 

ausgedörrt und verbrannt hat die Sonne das Grün. 

DIE FRAU (rhythmisch): 

Unerträgliches Licht hat getötet, was wuchs, 

die Bittprozessionen rissen nicht ab. 

STRUNK (ruft): 

Aber der Bote lässt sich nicht blicken! 

DER BÜRGERMEISTER (lauter werdend): 

Unter Lärm kamen falsche Propheten, 

der Vater erkannte den Sohn nicht, der Bruder nicht den Bruder! 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (singt, laut): 

Unser Dorf ist klein, 

die Zeit ist darin stehengeblieben, 

wir hacken Holz, doch nicht für Wiegen, 

für neue und neue Särge! 

DER MANN (laut): 

Die unerwachsenen Jünglinge verließen ihr 

Heim, und die Mädchen rannten mit Fremden davon. 

DIE FRAU (schreiend): 

Goldblendende Kugeln rollten über die  

Erde und hinterließen nur 

Staub und Asche! 

DAS PAAR (laut, zusammen): 

Die Männer verprügelten ihre Frauen, der Hass 

wurde zum Feuer, das die Höfe verzehrte! 
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STRUNK (schreit auf, wahnsinnig): 

Aber der Bote lässt sich nicht blicken! 

DER BÜRGERMEISTER (kehlig): 

Mauern waren eingestürzt, Häuser ohne Dächer, 

Greise saßen auf den Steinen einst mächtiger Bauernschaften. 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (noch lauter werdend): 

Unser Dorf ist klein, 

die Zeit ist darin stehengeblieben, 

wir hacken Holz, doch nicht für Wiegen, 

für neue und neue Särge! 

DAS PAAR (zusammen): 

Das Blut gefror, die Saat verdorrte, 

Kindergeplärr war nicht mehr zu hören. 

DIE FRAU (ruft): 

Und die Geschlechter starben aus, in Übersee 

wuchsen Fremde heran, unsere Söhne! 

STRUNK (ein Schrei, kaum artikuliert): 

Aber der Bote lässt sich nicht blicken! 

(Alle schließen die Fensterläden, der Bote stürmt heran, 

staubig und mit Schaum vor dem Mund.) 

DER BOTE: 

Ein Krieg kommt, ein Krieg, liebe Leute, und ihr schlaft, 

eine Dürre kommt, eine schreckliche Dürre, und ihr schlaft, 

den Preis für die Sünde werdet ihr zahlen, und ihr schlaft, 

ein großes Unglück nähert sich unserem Dorf! 

(Setzt sich vor den Sarg.) 

(Laut, verstärkt.) 

O Gott, wenn es dich gibt, warum schlugst du auf diese 

Menschen ein, o Gott, sag, ist auf diesem kleinen 

Flecken Erde nicht alles? 

(Ein Ruf.) 

Was ist das für ein beschissenes Volk? 

(Schaukelt vor und zurück, Dunkel.) 

 



Franjo Frančič: Der Fremde. A. d. Sln.:Erwin Köstler_Korrekturfassung. v. 17.02.2015. ZUR ANSICHT! 10 

 

4. SZENE 

 

Die Dorfbewohner sind nur Schatten an den Fenstern. 

Sie lauern mehr aus Gewohnheit, als dass sie tatsächlich warten. 

Die Wege kotig und schmal, Hunde bellen. 

Der Fremde bleibt unter dem Baum stehen. 

Er schnürt das Bündel mit der Jause auf. Er sieht sich um. 

Nimmt den Sarg als Kopfunterlage und starrt in den Himmel. 

Schläft ein. 

Die Fenster gehen weit auf, die Dorfbewohner beglotzen entsetzt 

den schlafenden Körper des Fremden, der sich in Alpträumen herumwirft. 

Fenster werden geschlossen und geöffnet, die Dorfbewohner sind irritiert. 

Schließlich herrscht Stille. 

Nur der Kauz ist zu hören. 

 

 

5. SZENE 

Halbdunkel. 

Die Dorfbewohner lehnen neugierig an den Fenstern.  

Der Sarg liegt leer unterm Baum. 

Der Fremde macht sich mit dem Bau einer Notunterkunft zu schaffen. 

Hinzu tritt der Bürgermeister für alle Zeiten. 

 

DER BÜRGERMEISTER (amtlich): 

Ich bin von Amts wegen hier, man hat mich gewählt 

und ich vertrete die Interessen aller Bewohner. Hätten Sie die Güte, 

mir zu sagen, was Sie da treiben? 

DER FREMDE (gut gelaunt): 

Sie sehen es doch, ich bau mir ein Häuschen, so eins  

für den gröbsten Bedarf, später dann bau ich mir 

was Haltbareres, Festeres. 

DER BÜRGERMEISTER (im selben Tonfall): 

Darf ich Sie fragen, ob Sie sich eine 
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Baugenehmigung erwirkt haben? 

DER FREMDE (verwundert): 

Was für eine Genehmigung denn, wir sind doch  

ein freies Land. 

DER BÜRGERMEISTER (zornig): 

Was? So geht’s aber nicht, dass sich jeder die Häuser  

dort hinstellt, wo es ihm passt! 

Das geht einfach nicht, was ist mit den Gesetzen und Vorschriften?! 

Eine Ordnung muss sein, und amen! 

DER FREMDE (frech): 

Na, dann frage ich eben Sie, der sie für alle ewigen Zeiten 

gewählt sind, wem dieser Grund da gehört, 

den ich mir ausgesucht habe. 

DER BÜRGERMEISTER (laut): 

Das geht nicht, dass ich so auswendig mit Ihnen rede, 

man muss im Kataster nachschauen, es gibt keinen Grund 

ohne Eigentümer. 

DER FREMDE (zeigt auf den Friedhof im Hintergrund): 

Auch dort, wo man uns verscharrt? 

DER BÜRGERMEISTER (ernst): 

Ja, auch dort weiß man, wem er gehört. Schauen Sie, 

vor Monaten hat sich der Mann aus dem oberen Haus erhängt. 

(Zeigt hin.) 

Familie hat er keine gehabt, aber der Friedhof 

ist klein, voll besetzt, der Sänger ‒ Totengräber hat ihn 

weiß Gott wo begraben müssen, in ungeweihter Erde natürlich. 

DER FREMDE (aufgebracht): 

Und wem gehört demnach diese ungeweihte Erde, 

die zum letzten Heim des Erhängten geworden ist? 

DER BÜRGERMEISTER (zornig): 

Genug geschwafelt, auf mich wartet wichtigere Arbeit, 

hier werden Sie nicht bauen, und Punkt! 

DER FREMDE (zornig, schreit): 

Werd ich doch! 
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DER BÜRGERMEISTER (geht wütend ab): 

Das werden wir noch sehen, verdammt, das werden 

wir noch sehen! 

(Dunkelheit, der Fremde bettet sich in der provisorischen Unterkunft, 

die Dorfbewohner kommen nicht von den Fenstern los, er lässt ihnen keine Ruhe, 

wer ist der aufdringliche Fremde, der in ihr Dorf eingedrungen ist, 

wer und was ist er, dass er sich untersteht, die festen Gewohnheiten 

über den Haufen zu werfen. 

Nacht.) 

 

 

6. SZENE 

 

Die Dorfbewohner versteckt hinter den Fensterläden, Strunk wankt 

auf seinen verkrüppelten Beinen zu dem Fremden hin, der vor der 

notdürftigen Baracke sitzt und auf einer Gitarre klimpert. 

 

STRUNK (aufgesetzt fröhlich): 

Grüß dich, Fremder, was hat dich in unsere 

Gegend am Arsch der Welt verschlagen? 

DER FREMDE (fröhlich): 

Grüß Sie, man treibt sich ein Zeit lang herum 

und reist, dann wird man müde, die Maske ist schäbig geworden 

von der Reise, man wünscht sich heim, kehrt zu den 

Wurzeln zurück. 

(Leiser.) 

Es kommt die Zeit im Leben, wo man stehenbleibt, 

wo man zurückschaut, die Zeit der Abrechnungen. 

(Fröhlicher.) 

Aber lassen wir das öde Herumgerede, möchten Sie 

einen Schluck Wein? 

(Nimmt aus dem Beutel eine Flasche und zwei Gläser.) 

STRUNK (lachend): 

Sie sind fremd hier, sonst würden Sie nicht fragen, 
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Wein schlag ich nie aus. 

(Sie stoßen an und trinken.) 

STRUNK (nachdenklich, zeigt): 

Sehen Sie diese zwei Strünke, die mir als Beine dienen, 

sehen Sie sie sich gut an. Sieben Jahre 

war ich alt, als ich die Stiege hinuntergefallen bin, so 

bin ich geblieben, eine Missbildung, ein Krüppel, ein Nichts und Niemand. 

Vielleicht wissen Sie eine Medizin, mit der sich das 

wegmachen lässt, die irgendwie hilft, Sie haben doch 

einen ziemlichen Teil der Welt bereist? 

DER FREMDE (laut): 

Ich bin wirklich viel gereist, aber ich seh nicht viel 

Hoffnung, die Salber und Bader, die ihre angeblich heilenden 

Hände auflegen, sind meistens Betrüger, 

der Chirurg hätte Ihnen helfen können, 

als sie ein Kind waren. 

(Schenkt neuerlich ein.) 

STRUNK (hart): 

Also keine Hoffnung? 

DER FREMDE (offen, weich): 

Offen gesagt, meiner bescheidenen Meinung nach, nein. 

STRUNK (verzweifelt): 

Also nein?! 

DER FREMDE (weich): 

Nein. 

(Strunk schüttet ihm das Glas Wein vor die Füße, 

geht wütend und niedergeschlagen, fast grußlos ab, 

murmelt in sich hinein.) 

STRUNK (murmelt): 

Du Hergelaufener wirst mir sagen, dass keine Hoffnung besteht, 

Hoffnung besteht immer, ohne Hoffnung kann man nicht leben, 

du willst mir Lehren geben, mit so einem Vogel trink ich 

keinen Wein, nein und nein, es gibt Wunder, warum soll nicht 

gerade mit mir eins geschehen, der wird mir was sagen, 



Franjo Frančič: Der Fremde. A. d. Sln.:Erwin Köstler_Korrekturfassung. v. 17.02.2015. ZUR ANSICHT! 14 

der verirrte Fremdling, der heimatlose Strolch, kommt einfach daher 

und lässt sich mir nichts dir nichts nieder, wird mir, der Ausländer ... 

DER FREMDE (ruft ihm nach, bemüht sich): 

Entschuldige, wenn ich dich beledigt hab, ich hab dir 

nur die Wahrheit sagen wollen, die Wahrheit und nichts 

anderes, entschuldige … 

(Aber Strunk hat schon Stellung am Fenster bezogen, 

wie alle Übrigen, die in einem fort und immer feindseliger  

den Fremden anstarren, der vor der bescheidenen Behausung 

sitzt und Gitarre spielt. 

Nacht, Lichter in den Fenstern, Hunde bellen.) 

 

 

7. SZENE 

 

Dunkelheit. 

Schattenrisse an den Fenstern. 

Die Frau, die das Licht fürchtet, begibt sich scheu 

ins Freie. Schaut hierhin und dorthin, kommt schließlich 

zu dem Fremden und weckt ihn sacht auf. 

 

DIE FRAU (leise): 

Fremder, Fremder, wachen Sie auf. 

DER FREMDE (wacht auf). 

Ach, was ist, wo bin ich, was wünschen Sie, 

was wollen Sie mitten in der Nacht von mir? 

DIE FRAU (scheu): 

Nichts. 

(Kurze gespannte Pause.) 

DER FREMDE (laut): 

Na, nur raus mit der Sprache, ich werd sie schon nicht 

fressen. 

DIE FRAU (zögert): 

Wissen Sie, wissen Sie, ich weiß nicht, es lässt sich ja nicht 
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sagen, Sie können das nicht verstehen, wenn Sie es nicht  

selbst erlebt haben, Sie werden sich denken: die ist 

verrückt, bei der sind ein paar Schrauben locker! 

DER FREMDE (ermutigt sie): 

Nichts werd ich mir denken, wie denn, 

wir kennen uns ja nicht, und auch sonst 

mach ich mir kein Urteil über jemanden 

nach dem ersten flüchtigen Eindruck. 

DIE FRAU (fasst Mut): 

Wissen Sie, ich war noch ein Kind, ein ganz kleiner 

unehelicher Bankert. Ich war nicht gerade das Glück 

und der Stolz meiner Eltern. Sie haben mich weggesperrt, 

vor der Welt und den Leuten. Die Dunkelheit gibt Sicherheit, 

ich hab mich daran gewöhnt, ich kann nicht ohne sie 

leben, die Dunkelheit. Verstehen Sie das? 

DER FREMDE (weich): 

Ja, die Jugend zeichnet uns für das ganze Leben, 

in diesen ersten Jahren kriegen wir den Stempel, den wir 

wie ein Kreuz die ganze Zeit tragen. 

DIE FRAU (hoffend): 

Also verstehen Sie mich? 

DER FREMDE (weich): 

Ich bemühe mich, so gut ich kann. Aber Sie müssten 

versuchen, im Licht zu leben. Kleinweise. 

Für den Anfang sollten Sie es mit einer Kerze versuchen. 

Soll ich eine anzünden? 

(Ist schon dabei.) 

DIE FRAU (rennt weg und schreit): 

Oh, Verräter, verdammter Narr, du willst mich 

umbringen, ja, du willst mich umbringen, darum haben sie  

dich geschickt, Fremder, damit du mich umbringst, mich, 

die ich einen einzelnen Lichtstrahl fürchte, 

du verfluchter Herumtreiber, du Fremder, du Null, 

du Tunichtgut, schleich dich dorthin, woher du 



Franjo Frančič: Der Fremde. A. d. Sln.:Erwin Köstler_Korrekturfassung. v. 17.02.2015. ZUR ANSICHT! 16 

gekommen bist, zündet einfach an, der will mich umbringen, 

mich, die ich mich vor … 

DER FREMDE (ruft ihr nach): 

Entschuldigung, das wollt ich nicht, ich wollt wirklich nicht, 

wenn ich gewusst hätte, dass es so weh tut, wenn Sie mir vorher, 

oh, was hab ich getan, ich Unglücklicher, verzeihen Sie … 

(Doch die Frau, die das Licht fürchtet, sieht sich nicht einmal 

um, sie hat schon ihre Stellung am Fenster bezogen, 

zusammen mit den andern mustert sie feindselig den Fremden, der 

vor der notdürftigen Behausung hockt und auf der Gitarre klimpert. 

Nacht, Lichter in den Fenstern, Hunde bellen.) 

 

 

8. SZENE 

 

Dunkelheit. 

An den Fenstern dasselbe wie in den Szenen davor, 

nur die Beobachtung durch die Dorfbewohner ist noch aufdringlicher. 

Auf der Straße kommt der Sänger ‒ Totengräber, unterm Arm 

trägt er einen kleinen verplombten Sarg. Er bleibt vor dem 

Fremden stehen und redet, ohne zu grüßen, wie ein Wasserfall. 

 

DER SÄNGER (hastig): 

Sehen Sie, schauen Sie nur, dieses Hühnchen, nicht mal 

fünf Kilo hat es gewogen, und ist schon ein 

Engelein, und ist schon in die andere Welt gepilgert, 

was weiß man, wie viel Böses ihr erspart geblieben ist, 

aber was hat sie umgebracht, frage ich Sie, der Hass, 

sie wurde in Sünde empfangen, sie starb im Hass, niemand 

ist aufs Begräbnis gekommen, niemand wird sie vermissen, 

dort im Engelschor wird sie einen schönen Platz kriegen, 

und mit ihrer hellen Stimme wird sie den Mond zu Tränen rühren. 

DER FREMDE (weich): 

Das Leben ist brutal. 
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DER SÄNGER (widerspricht  ihm): 

Nein, das Leben ist nicht brutal, brutal sind die Menschen, 

sie sind Meister darin, aus nichts eine Hölle zu machen. 

(Der Fremde spielt Gitarre, zupft etwas vor sich hin.) 

DER SÄNGER (fröhlich): 

Ich sehe und höre, dass sie Musiker sind, daran fehlt es 

in unserem Dorf. Kennen Sie das eine: unser Dorf 

ist klein, die Zeit ist darin stehen geblieben, kennen Sie es? 

DER FREMDE (weich): 

Leider nicht. 

DER SÄNGER (beharrlich): 

Aber das da, das kennen Sie sicher: 

Kühl ist der Regen, 

brüchig die Hüllen, 

die Schädel sind einsam, 

die Erde schläft nicht. 

(Steigert sich hinein.) 

Die Tropfen klopfen 

ins Auge der Zeit …, 

das kennen Sie sicher? 

DER FREMDE (entschuldigt sich): 

Verzeihen Sie mir, auch das kenne ich nicht. 

DER SÄNGER (wütend): 

Ja, was kennen Sie denn überhaupt, Mensch? 

Das eine wenigstens, das ist die letzte Gelegenheit: 

Zahnlose Morgen, 

schlafende tote Zeit in den Händen, 

der Clown blickt hinter sich, 

in ein stilles Gesicht aus Wachs. 

(Heult auf.) 

Noch gestern haben wir zusammen gebechert… 

das müssen Sie kennen! 

DER FREMDE (verzweifelt): 

Leider, aber auch das kenne ich nicht. 
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DER SÄNGER (rastet aus, entfernt sich, flucht unflätig): 

Das ist ja nicht wahr, was für ein Mensch, ein totaler 

Idiot, und dazu noch ein Fremder, hat eine Gitarre 

und kann keins von unseren Liedern, die seit Generationen 

gesungen werden, nein, das ist keiner von uns, der soll wieder  

dorthin, woher er gekommen ist, der Hergelaufene, 

wagt es, sich mit der Gitarre aufzudrängen, das ist ja wohl 

mehr als … 

DER FREMDE (ruft ihm nach): 

Verzeihen Sie mir, Entschuldigung, ich war schon lange 

nicht mehr in dieser Gegend, ich hab vergessen, ich werd es ja 

lernen, ich werd lernen, entschuldigen Sie … 

(Aber der Sänger ‒ Totengräber ist schon an seinem Fenster und mustert wie die Übrigen 

feindselig den Fremden, der sich nicht einmal mehr spielen zu traut. 

Nacht, Lichter hinter den Fenstern, das Bellen von Hunden und ein Lied.) 

DER SÄNGER (singt zart an seinem Fenster): 

Kühl ist der Regen, 

brüchig die Hüllen, 

die Schädel sind einsam, 

die Erde schläft nicht. 

Tropfen klopfen 

ins Auge der Zeit, 

die taube Landschaft 

dörrt Blumen. 

Schritte im Schnee, 

Opfergaben des Herbstes, 

auf dem rosa Tuch, 

(ein Schrei) 

Winter im Blut! 

(Der Morgen.) 

 

 

9. SZENE 
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Dunkelheit. 

An den Festern die Schattenrisse der Dorfbewohner. 

Der Fremde steht unterm Baum und schaut in den Himmel. 

Der Mann ohne Kopf läuft zu ihm hin. 

 

DER MANN (hastig): 

Ja, du bist es, ich kenne dich, Monate hänge ich in der 

Schlinge, und du gehst vorbei und nimmst mich nicht ab, damit 

ich begraben werde wie ein Mensch, du bist wie die andern, 

du wirst mir nicht weismachen, dass du ein Fremder bist, nein! 

Ich kenne dich, ich kenne euch alle, du hast mir den Strick gegeben, 

du hast mir den Ast ausgesucht, red dich bloß nicht heraus, 

von euch kommen nur Lügen! Vielleicht warst du es, 

der mir vor Jahren die Frau ausgespannt und dafür gesorgt hat, dass ich 

allein bleibe mit meiner Schande und Einsamkeit! 

Eine Vogelscheuche, dem ein Fremder, 

der genauso ausschaut wie du, die Frau ausgespannt hat! 

Wie, was starrst du mich an, sag was! 

DER FREMDE (verlegen): 

Ich weiß nicht, was ich Ihnen sagen soll, sicher 

verwechseln Sie mich mit jemand anderem, ich 

habe Ihre Frau nicht gekannt, und ich kenne auch Sie nicht. 

DER MANN (mit tiefrotem Gesicht, schreit): 

Also lüge ich! 

Bin ich vielleicht nicht drei Monate in der Schlinge gehangen! 

Was war das für eine höllische Hitze! 

Ist nicht nur der Kopf in den Sarg gelegt worden?! 

Denk ich mir das aus, bist du blind, siehst du nicht, dass 

mein Kopf weg ist, er modert schon Jahre unter der Erde! 

Ich lüge wohl?! 

DER FREMDE (noch verlegener): 

Ich sage nicht, dass Sie lügen, bestimmt nicht, aber 

ich versteh nicht … 

DER MANN (unterbricht ihn grob): 
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Da gibt es nichts zu verstehen! 

Es ist so! 

Und ich sag Ihnen, ich kenne Sie, in und 

auswendig kenne ich Sie, Sie können sich noch so 

hinter was weiß ich für einer fremden Maske verstecken! 

Am besten wär, Sie verziehen sich zu dieser 

Hure, die vor Jahren mit Ihnen davongerannt ist, 

wenn sie nicht auch Ihnen davongerannt ist! 

DER FREMDE (ruhig): 

Ich weiß nicht, über wen Sie reden und wer die Frau ist, 

verjagen aber lass ich mich nicht, ich hab niemandem 

etwas zuleide getan, auch Ihnen nicht. 

DER MANN (geht wütend ab): 

Verfluchter Hundesohn, du wirst mir was erzählen, 

mir, dass ich lüge, woher kommt der denn, dieser 

verdammte, dahergelaufene Fremde, der mir die Frau ausgespannt hat, 

er oder ein anderer, ist ja scheißegal, 

der Hurensohn, er soll sich schleichen, nicht einmal die Toten 

lässt er in Ruh, er soll gehen … 

DER FREMDE (ruft ihm nach): 

Entschuldigung, warten Sie, damit wir reden, 

damit wir das klären, Sie haben mich sicher 

mit jemand anderem verwechselt, Entschuldigung … 

(Aber der Mann ohne Kopf ist schon in der Fenstergalerie, die 

feindselig dreinblickt und sich für eine Aktion bereitmacht. 

Nacht, Lichter hinter den Fenstern, Hunde bellen.) 

 

 

10. SZENE 

 

Halbdunkel. 

Die Dorfbewohner, drohen nun schon offen dem Fremden, der neben 

dem offenen Sarg liegt. Ihre Blicke sind Pfeile des Hasses, 

jeder von ihnen gibt ihm für etwas die Schuld. 
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Der Bote stürmt herbei, schreit und dreht Runden auf der schmalen Gasse. 

 

DER BOTE (schreiend): 

Fremde treiben sich in unserem Land herum, liebe Leute, 

und ihr schlaft, Fremde, die unheilbare Krankheiten, 

böse Zauber bringen, die Unfrieden in die Häuser tragen, 

die Fremden haben unser Land überschwemmt, liebe Leute, 

und ihr schlaft, ihr tut nichts, die Fremden lehren euch 

falschen Glauben, erklären sich zu Pseudopropheten, 

und ihr fresst ihnen aus der Hand, 

das sind Fremde, liebe Leute, und ihr schlaft, 

ihr tut nichts! 

(Läuft weiter, gegen die Landschaftskulisse. 

Die Dorfbewohner stecken die Köpfe zusammen, immer eindringlicher als den Fremden 

beäugen sie den Bürgermeister für alle Zeiten, er ist 

die Macht, und er muss dringend handeln. 

Dunkelheit. 

Der Fremde steht auf und macht drei Runden 

um den Baum.) 

 

 

11. SZENE 

 

Dunkelheit. 

Alle Dorfbewohner sind beim Feuer versammelt, das Schatten  

auf den leeren Sarg in der Nähe und auf die Schlinge wirft, die an einem 

Ast des Baumes schaukelt. Wortwechsel, Anschuldigungen, 

ruckartige Bewegungen im Kreis. 

Die Streitereien verstummen. 

 

DER BÜRGERMEISTER FÜR ALLE ZEITEN (laut, wichtig): 

Natürlich habe ich in der Zeit, als ihr geschlafen und 

so viel mit dem Fremden palavert (Lärm, Rufe) 

habt, als wär er euer guter Bekannter, 
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in den Grundkataster geschaut, und wie’s der Teufel will, 

er hat sich seine Behausung wirklich 

im Niemandsland errichtet. Ich habe mit dem Nachbarbürgermeister 

die Landkarte verglichen, und zwischen den beiden Dörfern 

liegt dieser Flecken, den er aufgespürt hat. 

DAS PAAR (zusammen): 

Wir zwei haben gar nicht mit dem Fremden geredet, 

schon am ersten Tag haben wir vermutet, dass mit ihm 

etwas nicht in Ordnung ist, und darum haben wir kein 

Wort gesagt. Wir haben ungewollt beobachtet, dass er 

unsere Mitbürger beleidigt hat, dass er Streit geschürt hat, 

dass er die Nachtruhe gestört hat, und noch vieles, 

das wir nicht erwähnen wollen. 

(Allgemeines Geschrei und Anschuldigungen.) 

DER BÜRGERMEISTER (laut): 

Ruhe, nicht alle auf einmal, schön 

der Reihe nach, soll jeder sagen, was ihm im 

Zusammenhang mit dem Fremden auf der Seele liegt. 

DIE FRAU (sehr aufgeregt): 

Wisst ihr, ihr wisst alle zu gut von meinem 

Unglück, ihr nehmt darauf Rücksicht, ihr versteht mich, 

er aber, nach drei Jahren bin ich ins Freie gegangen, 

voller Angst, einem Glühwürmchen zu begegnen, 

er aber zündet mir nichts dir nichts eine Kerze an. 

(Sie kriegt fast keine Luft.) 

Könnt ihr euch das vorstellen, 

umbringen, umbringen hat er mich wollen! 

(Allgemeiner Protest.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (donnernd): 

Leute, Leute, lasst mich zu Wort kommen! 

Ihr wisst, ich bin mit niemandem im Streit, 

ihr wisst auch, dass ich für die sorge, die 

nichts haben, und sie einscharre, ebenso gut 

wisst ihr, dass ich barmherzig sein kann, 
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dass ich der geborene Sänger bin. Aber mit diesem Menschen, 

das hab ich von Anfang an gewusst, muss 

etwas furchtbar verkehrt sein, dieser Mensch 

ist kein normaler Fremder, er ist ein vollkommen Fremder. 

(Mit Betonung.) 

Stellt euch, bitte schön, vor dass er 

nicht ein einziges, ich betone, nicht  

ein einziges unserer Lieder kennt, die wir bei den 

verschiedenen Anlässen singen! Ist das nicht entsetzlich 

und Beweis genug, dass der Fremde hier nichts  

zu suchen hat? 

(Allgemeine Zustimmung.) 

STRUNK (laut): 

Ich will ja nicht widersprechen, es stimmt, ich habe 

mit dem Fremden geredet, aber nur aus dem Wunsch heraus, 

dass er mir sagt, ob sich meinen Beinen helfen lässt. 

Letzten Endes ist er ein Fremder, er ist viel gereist, 

vielleicht hilft er mir mit einem Rat, wohin ich mich 

wenden soll. 

(Akzentuiert.) 

Und wisst ihr, was er gesagt hat, es gibt keinen Bader, der mir 

helfen würde, es gibt keinen Handaufleger, der mir 

helfen könnte, es gibt keine Wunder, könnt ihr euch das vorstellen?! 

Dabei wisst ihr selbst von Marija aus dem Nachbardorf, die 

mit siebzig sehend geworden ist, von dem Lahmen aus der 

nahen Stadt, der seit einer Wallfahrt wieder gehen kann, 

und von unzähligen anderen Beispielen. Er aber zieht, mir nichts dir nichts, 

das alles herunter! 

(Ein Augenblick gespannter Stille, vollkommene Dunkelheit.) 

DER MANN OHNE KOPF (akzentuiert, grotesk): 

Ja, ich habe eure Worte gehört, ich habe euch 

gekannt, ihr seid ehrliche und arbeitsame Leute, euch ist nichts 

vorzuwerfen. Das eine sag ich euch, der Fremde bleibt nicht lange, 

man muss ihn im Guten oder im Bösen aus dem Dorf schaffen. 
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(Schreit.) 

Er ist es, der meine Frau verführt und mein Leben 

vernichtet hat! Er ist ein großer Lügner, 

monatelang ist er an mir vorbeigegangen, als ich gehangen bin, 

und hat mich nicht abgenommen, er vergiftet die Leute, 

tut was, bevor es zu spät ist! 

(Wieder das Licht des Feuers, der Bürgermeister fasst zusammen.) 

DER BÜRGERMEISTER (ernst, amtlich): 

Ich habe jetzt allen zugehört, aber ihr müsst zugeben, 

dass die gesetzliche Grundlage für die Vertreibung 

des Fremden leider fehlt! 

(Rufe, Wortwechsel, Anschuldigungen.) 

Gut, gut, beruhigt euch. 

Darum bin ich ja hier, was ist die Obrigkeit, wenn nicht 

die Kraft, die an eurer Stelle denkt und handelt. 

Für jedes noch so große Problem findet sich  

eine Lösung. 

(Feierlich.) 

Darum schlage ich folgendes vor: 

1. Dass wir mit dem Fremden nicht mehr reden. 

2. Dass wir dem Fremden nicht die Hand geben, ihn nicht ins Haus lassen, ihn nicht einmal 

anschauen. 

3. Dass wir dem Fremden keine Lebensmittel, keinen Wein, keine Kleider geben oder 

verkaufen. 

Und  

4. dass wir den Fremden ignorieren, als gäbe es ihn nicht! 

(Man klopft dem Bürgermeister auf die Schulter, allgemeine Zustimmung, 

Lob, Zufriedenheit. 

Doch einen Augenblick später sind sie wieder in Stellung gegangen 

und lauern auf jede Gebärde des Fremden. 

Dieser sitzt am Feuer unterm Baum mit der Schlinge und dem leeren Sarg, 

spielt Gitarre, singt. 

Im Hintergrund werden Kerzen angezündet. 

Eine schöne Sternennacht, Hunde bellen.) 
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12. SZENE 

 

Halbdunkel. 

Der Fremde geht im Kreis von Fenster zu Fenster, panisch, 

möchte sich gern entschuldigen, möchte mit jemandem ein Wort 

wechseln, weiß nicht, warum sie ihn ausgestoßen haben,  

er möchte einer von ihnen werden, kann aber nicht, die Schlinge 

pendelt bereits am Baum. 

 

DER FREMDE (hastig): 

Verzeiht mir, ihr seid an nichts schuld, ich bin selbst schuld, 

ich habe mich hoch über euch erhoben, während ich demütig 

und glücklich sein hätte müssen, dass ihr mich bei euch  

aufgenommen habt. 

(Er bleibt unter Strunks Fenster stehen.) 

Verzeih meine Worte, natürlich gibt es Wunder, 

gerade Ihnen kann es geschehen, dass Sie morgen gehen können, 

dass von der gewaltigen Mühe des Ruderns eines Morgens die 

verkümmerten Beine wieder wachsen, sie begegnen vielleicht einem 

Wundertäter, er legt nur die Hände auf Ihre Strünke, 

und das Wunder geschieht. 

(Strunk antwortet ihm nicht, schaut zur Seite. Er bleibt unterm Fenster mit dem Paar stehen.) 

Verzeiht ihr mir, die ihr mit mir kein Wort 

reden wolltet, als hätte ich die Pest, 

auch euch wünsche ich alles Gute, dass ihr das Kind bekommt, das ihr euch 

so von Herzen wünscht, dass Kindergeschrei auch 

euer Haus erfüllt. 

(Das Paar antwortet nicht. Er bleibt beim Bürgermeister stehen.) 

Ich bitte um Verzeihung, ich war dreist, 

ich hätte Sie um Rat fragen müssen, 

um Erlaubnis, denn wenn die Leute Ihnen die Macht 

anvertrauen, sind Sie dessen mit Sicherheit würdig, ich aber, 
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(kniet nieder) 

ich bin nur ein armer Wanderer ohne Familie und Heim, 

ich beschwöre Sie, ich bin müde, ich schaffe den Weg 

von Tür zu Tür nicht mehr, nehmt mich auf! 

(Der Bürgermeister antwortet nicht, schaut zur Seite. Er bleibt bei der Frau stehen.) 

Verzeih mir, dass ich dir geschadet habe, dass ich dir 

weh getan habe, ich wollte es wirklich nicht, ich wollte nur helfen, 

aber ich weiß den Menschen nicht zu helfen, nicht einmal zuzuhören, 

ich bin nur im Weg, den andern und mir, vielleicht ist die ewige 

Dunkelheit der Hafen, der mir Sicherheit bringt. 

(Die Frau sieht ihn nicht einmal an. Er bleibt beim Sänger ‒ Totengräber stehen.) 

Verzeih mir, Sänger, du weichherziger Mensch, 

ich kann eure Lieder nicht, man hat sie mir in der Jugend 

nicht beigebracht, falls das eine Sünde ist, auch Gebete kann ich 

keine, um für mich beten, drum sing für mich, wenn ich gehe, 

wenigstens dann werde ich mit dir singen. 

(Der Sänger ‒ Totengräber antwortet ihm nicht.) 

(Der Mann ohne Kopf steht beim Baum, hilft dem Fremden, 

sich die Schlinge um den Hals zu legen, der leere Sarg 

kippt weg, der Körper bleibt zuckend hängen. 

Die Dorfbewohner verstecken sich hinter den Fenstern, doch das Licht 

verrät sie. 

Nacht, Hunde bellen. 

Der Sänger ‒ Totengräber kommt und nimmt den Leichnam des Fremden 

aus der Schlinge. Er legt ihn in den Sarg, nimmt die Gitarre und singt für ihn.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (singt): 

Der Wind zieht im Blut, 

die auslaufenden Schiffe, 

das Auge des Morgens im Weiß der Segel, 

schreiend, die Augen halb zu, fahren wir zu Einsamkeitsinseln, 

um zu vergessen, 

die Schlangen, die unsere Dächer fressen 

die Hochzeiter, die feiern unter Zypressen, 

die irren Tränen, 
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die Generationen von Bäumen 

zwischen lärmenden Straßen, 

der Ewigkeit Nacht ist nah, 

der Winter ist weiß, und das Holz ist kalt, 

jetzt bist du Kind, ein Greis bist du bald, 

das Leben ist eine leere Wolke! 

Im eisigen Herzen ist die Hoffnung gebannt, 

Onkel Hein eilt ohne Sense übers Land, 

der Schatten des Abschieds, die Schatten der Nacht, 

einer stirbt, einer wird zur Welt gebracht. 

(Er schleppt den Sarg zu der schon vorher ausgehobenen Erde, wirft ihn in die Grube, 

stellt ein Kreuz auf und schreibt darauf: DER FREMDE.) 

(Die Dorfbewohner sind wieder an den Fenstern; sie warten auf ein lustigeres Lied.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (fröhlich, laut): 

Unser Dorf ist klein, 

mehr als Geburten gibt’s Tode, 

nur selten mal Post, 

an der Harpfe hängt schon ein Neuer, 

die Zeit steht in dem stickigen Dorf! 

(Ein freudiger Ruf.) 

Wer zahlt heute Nacht? 

(Die Dorfbewohner versammeln sich an einem Tisch, reden durcheinander 

aber die Worte sind nicht verständlich, sie prosten sich zu, essen, 

jeder Mensch verdient sich zumindest den Totenschmaus, 

der Sänger greift zart in die Saiten, 

gefühlvoll singt er für alle, die Lebenden und die Toten.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (gefühlvoll): 

Kühl ist der Regen, 

brüchig die Hüllen, 

die Schädel sind einsam, 

die Erde schläft nicht. 

Tropfen klopfen 

ins Auge der Zeit, 

die taube Landschaft 
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dörrt Blumen. 

(Lauter.) 

Schritte im Schnee, 

Opfergaben des Herbstes, 

auf dem rosa Tuch, 

(Schrei) 

Winter im Blut! 

(Das Lied klingt aus, die Dorfbewohner gehen auseinander, die Fenster werden geschlossen, 

nur die leere Schlinge pendelt im Wind.) 

 

 

13. SZENE 

 

Ähnlich wie in der ersten Szene. 

Gradec, ein gottverlassenes Dorf. 

Nur Kulissen. 

Die Fenster geschlossen. Winternacht, 

kümmerliches Licht. 

Die Dorfbewohner in ihren Höhlen. 

 

DER MANN (laut): 

Und seltsam rauschen die Zypressen im Hain, 

er kommt und sagt nichts, singt nur, 

spricht zu sich selbst, siehst du, du hast 

ihre Lieder gelernt, du bist 

so wie sie, du warst nie ein Fremder, 

warst nur ihr Spiegelbild, 

und ich lache über ihn, dass ich fast den Körper spüre, 

so lache ich über ihn. 

DIE FRAU (laut): 

Oja, nina nena, jabolka rdeča, 

draußen ist weiche, dunkle Nacht, 

ich mach die Fenster nicht auf, ich schlafe nicht, 

ich träume und wache nicht, schön ist die Nacht, 



Franjo Frančič: Der Fremde. A. d. Sln.:Erwin Köstler_Korrekturfassung. v. 17.02.2015. ZUR ANSICHT! 29 

ich versteck mich im Winkel, ein Mädchen, das drauf vergaß 

geboren zu werden. 

STRUNK (sitzt im Boot und rudert): 

Er hat gesagt, nur durchhalten, das Wunder 

kann geschehen, ich hab’s genau gehört, 

ein Wundertäter kommt vorbei, legt dir nur 

die Hand auf die Strünke, und es geschieht, 

wieder wird es so sein, ich werd laufen, im Gras, wie 

ein Vogel werd ich fliegen, hoch, hoch. 

(Das Paar, das sich allezeit liebt, liegt eng beieinander.) 

SIE: Hörst du es? 

ER: Siehst du es? 

SIE: Es ist unser Kind. 

ER: Unser Kind. 

SIE: Es schreit. 

ER: Es weint. 

ZUSAMMEN: Was für eine herrliche Musik. 

(Der Bürgermeister für alle Zeiten sitzt zwischen Papieren und schreibt.) 

DER BÜRGERMEISTER (laut): 

Nun, auch das liegt hinter uns. Wieder 

sind die Dinge an ihrem Platz. 

So ist es recht, eine Ordnung muss sein, 

man muss die Gesetze, die Obrigkeit respektieren, 

und vor allem arbeiten. Ja, arbeiten. 

(Der Sänger ‒ Totengräber trägt einen kleinen weißen Sarg unterm Arm, er bleibt 

unterm Baum stehen und beginnt eine neue Grube auszuheben.) 

DER SÄNGER ‒ TOTENGRÄBER (singt): 

Unser Dorf ist klein, 

die Zeit ist darin stehengeblieben, 

neue Zeiten, helle Ähren sich wiegen, 

nein, nein, das ist nicht richtig, was hab ich, 

noch einmal, unser Dorf ist klein … 

(Er gräbt weiter, die Dorfbewohner sind mit sich selbst beschäftigt.) 
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14. SZENE 

 

Halbdunkel. 

Die Dorfbewohner an den Fenstern beobachten verblüfft die Ankunft eines neuen Fremden. 

Dieser stellt sich ganz ungezwungen mitten ins Dorf und beginnt, sich 

eine notdürftige Behausung zu bauen. 

Die Dorfbewohner schließen entsetzt die Fenster. 

 

DER FREMDE (juchzt): 

Heh, wer zahlt heute Nacht! 

(Nacht, Hunde bellen.) 


