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     KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

Vorbereitender Workshop  

Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre Schüler*innen auf das Medium 

„zeitgenössisches Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, 

Performance- und Schauspielbereich.  

 

Dauer: 2 Schulstunden 

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

Publikumsgespräch  

Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

Schüler*innen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  

Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die Schüler*innen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  
 

Dauer: 2 Schulstunden  

Kosten: € 130,00 pro Klasse  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. Zur Produktion 

 

8+ 
Patchwork 2+2+=1 

 
Theater foXXfire! & Dschungel Wien 

Tanztheater | 75 Min. 

 

Regie und Konzept : Corinne Eckenstein 

Choreograf. Coach: Giordana Pascucci 

Dramaturgie / Assistenz: Anna Sonntag 

Bühne: Andreas Pamperl 

Kostüme: Ulli Nö 

Licht: Severin Mahrer (DSCHUNGEL WIEN) 

Foto/Video: Rainer Berson 

 

Spiel und Choreografie: Christophe Dumalin, Apollo Pamperl, Gabriel Scheib, Yap Sun Sun 
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2. Inhaltsangabe 

 
Wenn man als alleinerziehender Elternteil eine neue Partnerschaft eingeht, beginnt das Abenteuer 

„Patchworkfamilie“. Jetzt gilt es, die einzelnen „Puzzleteile“ zusammenzufügen, obwohl es 

natürlich keine genaue Vorlage gibt. "Patchwork" erzählt von Mathieu, der gerade 16 Jahre alt 

geworden ist und seit der Trennung seiner Eltern mit seinem Vater Jacques alleine lebt. Und von 

Marc (8 Jahre), dessen Eltern sich schon kurz nach seiner Geburt getrennt haben, und seiner Mutter 

Kim. Eigentlich hat sich Mathieu schon immer einen Bruder gewünscht, aber das der auch gleich in 

sein Zimmer zieht, war nicht sein Plan. Und eigentlich ist er ja auch schon zu alt für eine neue 

Mutter, findet er. 

Jacques und Kim versuchen ihr Bestes, vor allem was die Zeitpläne betrifft: Wann ist welches Kind 

bei seiner (leiblichen) Mutter resp. Vater? Doch das will auch nicht immer so klappen und endet in 

den absurdesten Situationen. Noch dazu spricht Kim mit ihrem Sohn Chinesisch, Jacques wiederum 

mit seinem Sohn Französisch. Beide Erwachsene verstehen zwar Deutsch, unterhalten sich aber auf 

Englisch, während die beiden Jungs einfach Deutsch miteinander reden. 

 

Die Patchwork-Familie ist nicht zuletzt Ausdruck der Globalisierung. Menschen unterschiedlichster 

Nationalitäten, Herkunft und Biografien treffen aufeinander. Dies hat Auswirkungen auf die sozialen 

Beziehungen innerhalb der Gesellschaft und bedeutet außerdem ein Konfliktpotential. 

 

„Patchwork“ ist eine Versuchsanordnung. Auf der Bühne sehen wir die Schauspielerin Yap Sun Sun 

gemeinsam mit ihrem 8-jährigen Sohn Apollo und den Tänzer Christophe Dumalin mit seinem 16-jährigen 

Sohn Gabriel. Vieles hat mit ihren persönlichen Geschichten zu tun. Dennoch ist es der Versuch einer 

Annäherung an einen Lebensentwurf, der für viele Kinder und Jugendliche heutzutage ein Teil ihrer 

Realität geworden ist.  

„Die neue (Patchwork)Familie hat keine gemeinsame Geschichte, die Lebensphasen überschneiden sich. 

Sie kann auf keine Tradition zurückgreifen, dafür hat sie die Chance neue Rituale entstehen zu lassen.“ 

von Barbara Link aus `Moderne Familienformen` 
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3. Hintergrundinformationen 

 
Was ist eine (Patchwork)Familie? 

 

Der Begriff patchwork-family kommt aus der modernen Soziologie und verdeutlicht die drastischen 

Veränderungen, denen das zeitgenössische Familienbild unterworfen ist. Das Konzept der lebenslangen 

Ehe ist aufgrund hoher Scheidungsraten (bis zu 50 Prozent) überholt. Es entstehen neue Familien, in 

denen Kinder verschiedener Mütter und Väter zusammengewürfelt werden – ein Flickwerk, bzw. bunter 

„Flickenteppich“ (engl.: „Patchwork“) bildet diese Familie.  

(Vgl. Management Lexikon: Patchwork-Familie in Dr. Kraus und Partner Unternehmensberatung) 

 

Die Zahl der Patchworkfamilien steigt. Das liegt in erster Linie an der hohen Scheidungsrate. In 

Deutschland und Österreich landet fast jede zweite Ehe vor dem Scheidungsrichter. In Folge dessen 

werden so genannte Patchworkfamilien gegründet, was bedeutet, dass Elternteile ihre Kinder aus 

früheren Ehen oder Lebensgemeinschaften in die neue Partnerschaft mitbringen. Nach Schätzungen des 

Deutschen Jugendinstituts in München leben in Deutschland mittlerweile bis zu 1,5 Millionen Kinder in 

einer derartigen Familienkonstellation. In Österreich sind es 92 000. 

 

Patchworkfamilien gibt es schon sehr lange. Vor der Erfindung des Antibiotikums war das Risiko eines 

frühen Todes viel höher. „Ein-Eltern-Familien“ waren damals keine Seltenheit. Aus wirtschaftlicher 

Notwendigkeit entstanden in der Folge Patchworkfamilien. Diese Lebenswirklichkeit spiegelt sich in 

Grimms Märchen ebenso wie in den Sagen des klassischen Altertums wider. 

Heute entstehen „Ein-Eltern-Familien“ durch Trennung und Scheidung und Patchworkfamilien aus Liebe 

statt Notwendigkeit. Ebenso wie sich die Gesellschaft wandelt, ändern sich auch die Familienstrukturen. 

 

Irgendwie klingt Patchwork-Familie nach lustigem kunterbuntem Zusammenleben, doch die Wirklichkeit 

sieht meistens anders aus. Viele Verletzungen durch Trennung oder Tod eines Elternteils sind 

vorangegangen, die sich nicht so einfach ohne Konflikte vom Tisch wischen lassen. Auch die 

Familienkonstellation ist plötzlich eine andere: war man in der Kernfamilie noch die Älteste, ist man 

plötzlich die Mittlere, war man der einzige Junge, hat man plötzlich Brüder. Das kann alles bereichernd 

und schön sein, aber auch schwierig und verunsichernd. 

 

„Das Idealbild der Kernfamilie dürfte in Zukunft an Bedeutung verlieren, ein Prozess, der sich seit Jahren 

abzeichnet“ Ulrike Zartler, Familiensoziologin Uni Wien 

 

 
In unserem Stück sollen Familienideologien jeglicher Art komplett umgeworfen und unsere derzeitigen 

Erziehungskonzepte und Familienmodelle hinterfragt werden.  

 

 

 

http://www.andreas-kalt.de/blog/lesen/patchwork-familien
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Zusammengezogen und was jetzt? 

 

„Also neue Familie ... gleicher Vater, aber neuer Bruder, neue Mutter sozusagen … Ja mein neuer 

Bruder, ist gar nicht so leicht mit ihm, er ist  süß… Wenn Mark nicht zufällig die lauteste, 

durchdringendste und ausdauerndste Stimme der Stadt hätte, würde mich ja nicht stören, aber er 

besetzt eben mein Zimmer … Mark ist nicht so wie jedes andere Kleinkind... Er ist sensibel, vielleicht 

durch das, was er erlebt hat … durch dieses Chaos hier … ich weiß nicht …  ich weiß nicht ob er nur mir 

auf die Nerven geht ...“ (Mathieu in „Patchwork“ zu seiner neuen Familiensituation) 

 

Mathieu hat nun einen neuen Bruder. Aber nicht einen, mit dem er um die Häuser ziehen kann wie mit 

einem Kumpel, sondern einen acht Jahre Jüngeren, der noch dazu fast die gesamte Aufmerksamkeit von 

Kim und Jean-Jaques benötigt. Noch dazu dürfte das Wort „Privatraum“ ein Fremdwort für ihn sein. 

 

Das räumliche Zusammenrücken ist nur eine der großen Veränderungen, die auf eine entstehende 

Patchworkfamilie zukommen. Eine weitere Herausforderung ist das Zusammenführen unterschiedlicher 

Familienkulturen. Um grundsätzliche Fragen wie Ordnung, Hausarbeit, Freizeitplanung usw. zu klären, 

braucht es Phantasie und Kompromissbereitschaft. Oft ergeben sich einzigartige, ungewöhnliche 

Lösungen. Voraussetzung ist, dass jedes Mitglied der neuen Familie rechtzeitig sagen darf, was ihm im 

Alltag wichtig ist und was ihm auf die Nerven geht. 

 

Die Rolle des neuen Partners 

 

„Jacques, also mein Papa, sagt Kim, sei eine neue Chance - für uns alle und man muss den Chancen ins 

Auge schauen… Ja da kommen also auch auf mich eine Menge Chancen zu: neue Mutter, ein kleiner 

Bruder - eine ganze Familie.“ (Mathieu über Kim) 

 

Mathieu akzeptiert Kim, solange sie ihn in Ruhe lässt und nicht versucht, seine Mutter zu spielen, denn 

die hat er ja schließlich schon. 

Wertvolle “Mitbringsel” 

Die Familie ist eine Ursehnsucht des Menschen. Wenn dem nicht so wäre, würden Elternteile nach 

einer schmerzlichen Erfahrung im familiären Zusammenleben nicht versuchen, noch einmal in einer 

solchen Konstellation zu leben. 

Margit Picher sieht im Rollenbild des neuen Lebenspartners gegenüber den Stiefkindern eine große 

Hürde. Sie ist Sozialpädagogin und Obfrau des "Patchwork-Familien-Service, Verein für Elternteile 

und Familien im Wandel“ im österreichischen Graz. In den Salzburger Nachrichten rät sie: „Der neue 

Mann sollte nicht als Vater auftreten, vielmehr als Freund der Mutter.“ Sie sagt, ein Kind werde 
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dem neuen Partner der Mutter Ablehnung entgegenbringen. Dieses Verhalten sei ganz natürlich. 

Denn das Kind empfinde trotz allem was vorgefallen ist eine Verbindung zum leiblichen Vater. Und 

es würde in einen Loyalitätskonflikt geraten, wenn es den neuen Mann im Haus sogleich als neuen 

Vater und Erzieher akzeptieren würde. 

Margit Picher warnt Mütter davor, in neu gegründeten Patchworkfamilien zwischen Kind und neuem 

Partner vermitteln zu wollen. Der Partner solle sich aus Erziehungsthemen heraushalten. Es komme 

der Zeitpunkt, „wo das Kind entscheidet, wie es den neuen Partner einordnet.“ 

Dann wäre allen geholfen 

Besonders wichtig sei es, dass die Mutter dem leiblichen Vater die Sicherheit gibt, in seiner Rolle 

nicht einfach ausgetauscht worden zu sein. „Das nehmen Kinder sehr klar wahr.“ Die 

Beziehungsebene der Eltern müsse von jener der neuen Partner getrennt sein. Die Sozialpädagogin 

ist der Auffassung: „Wenn sich alle Erwachsenen auch erwachsen benehmen würden, wäre allen 

geholfen.“ 

Margit Picher hat aber auch die Situationen im Blick, in denen leibliche Väter ihre Rolle überhaupt 

nicht mehr ausüben und sich vollständig ausgeklinkt haben: „In diesem Fall ist die Patchworkfamilie 

für die Kinder eine riesengroße Chance. Und dies täte unserer Gesellschaft sehr gut.“ 

 

Begriffsdefinitionen 

 

Familie 

 „Eine Familie (lat. familia „Hausgemeinschaft“) ist soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat 

oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft, im westlichen Kulturkreis meist aus Eltern bzw. 

Erziehungsberechtigten und Kindern bestehend, gelegentlich durch weitere, mitunter auch im 

gleichen Haushalt wohnende, Verwandte erweitert. Die Familie ist demnach eine engere 

Verwandtschaftsgruppe.“ (Wikipedia) 

 

Patchworkfamilie 

Patchworkfamilie ist die moderne Bezeichnung für eine Familie, bei der mindestens ein Elternteil 

ein Kind aus einer früheren Beziehung in die neue Familie mit eingebracht hat. Eine traditionellere 

Bezeichnung ist „Stieffamilie“.  

Regenbogenfamilie 

 

„Regenbogenfamilie“ werden Familien genannt, bei denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen 

Partnern als eine Familie leben. Der Name leitet sich in diesem Fall von der Regenbogenflagge ab, 

http://de.wikipedia.org/wiki/Hausgemeinschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Soziologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Heirat
http://de.wikipedia.org/wiki/Lebensgemeinschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Verwandtschaft
http://de.wikipedia.org/wiki/Familie_(Soziologie)
http://de.wikipedia.org/wiki/Homosexualit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Partnerschaft_(Beziehung)
http://de.wikipedia.org/wiki/Regenbogenflagge
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die inzwischen ein weltweites Symbol von selbstbewusst lebenden Lesben, Schwulen und Bisexuellen 

ist. 

 

Darstellung von Patchworkfamilien im Fernsehen  

 

Die Form wie Mathieu uns seine Familie präsentiert kennt man inzwischen schon aus dem 

Fernsehen.  

 

Der Trend der Zeit lässt auch einen Einblick in andere Familien zu, ohne dass wir zum Essen zu 

ihnen nach Hause eingeladen werden müssen. Das Format der Reality-Show lässt uns mir der 

„Supernanny“ jungen Eltern auf die Finger schauen. Wir begleiten Paare auf ihrem Weg zur 

Hochzeit, können Großfamilien beim Einkaufen zusehen oder eben eine Patchworkfamilie bei ihrem 

Zusammenziehen beobachten.  

 

Auch wenn das Familienmodell der Patchworkfamilie als neu bezeichnet wird, gibt es sie schon sehr 

lange, sogar im Fernsehen. In den 70er Jahren kamen „Drei Mädchen und drei Jungs“ (Orig. „The 

Brady Bunch“) als Serie ins Fernsehen. Darin bringen die Frau drei Mädchen und der Mann drei Jungs 

in die neue Familie mit. Die Serie zeigte das typische Bild einer in einer heilen Welt lebenden, 

großen, amerikanischen Familie der damaligen Zeit. In den 90ern sehen wir u.a. Patrick Duffy in 

„Eine starke Familie“ (Step by Step) mit fast ähnlichem Inhalt.  

 

Weitere Patchworkfamilien sind in folgenden Filmen bzw. Fernsehsendungen zu sehen: „Liebe 

braucht keine Ferien“, „Sound of Music“, „Full House“, „Vater wider Willen“, „Aus heiterem 

Himmel“, „Die Nanny“, „Deine, meine & unsere“ und „Milch und Schokolade“. 
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4. Das Team 

 
Interview mit Gabriel Scheib (Mathieu) 

 

Gabriel, du spielst die Rolle des Mathieu in „Patchwork“ und dein Vater Jean-Jaques wird von 

Christophe Dumalin gespielt, der auch im „echten“ Leben dein Vater ist. Wie ist es für dich mit 

deinem Vater auf der Bühne zu stehen? 

 

Gabriel: Ja, also ich hätte mir schon gedacht, dass das irgendwann einmal kommt. Denn er ist 

Schauspieler und früher wollte ich auch immer mal Schauspieler werden und jetzt denke ich mir, ist 

das mal ein guter Anfang, weil wenn ich schon die Möglichkeit habe…    

 

Das Stück zeigt ja den „normalen“ Wahnsinn einer Patchworkfamilie, hast du selbst Erfahrung 

damit?  

 

Gabriel: Das kenn ich schon mein ganzes Leben sozusagen. Erstens: Meine Mutter war Österreicherin 

und mein Vater Belgier also ist das schon mal irgendwie „gemischt“ und daher hab ich schon 2 

Muttersprachen, also eine Mutter und eine Vatersprache. (lacht) Und jetzt kommt noch dazu, die 

neue Freundin meines Vaters, also neu … schon seit 10 Jahren. Sie ist Italienerin, also gibt’s bei uns 

in der Wohnung ebenfalls 4 Sprachen, also Deutsch, Englisch, denn die zwei reden Englisch 

miteinander, also gibt’s Deutsch Englisch Französisch und Italienisch. Also kommt mir das alles sehr 

bekannt vor.  

 

Trotz deines jugendlichen Alters, bist du nicht der Jüngste auf der Bühne. Da gibt es noch Mark, 

der von Apollo gespielt wird. Wie ist es mit einem Kind auf der Bühne zu stehen? 

 

Gabriel: Es ist zwar nicht das erste Mal für mich, da ich schon mehrere Workshops gemacht habe, 

bei denen auch Kinder dabei waren, aber eigentlich ab und zu ganz lustig, aber extrem chaotisch.  

 

Gerade bei dieser Arbeit von Corinne Eckenstein ist es ja so, dass es zu Beginn der Probenzeit 

noch kein fertiges Stück gab, das heißt es wurde erst entwickelt. Bei den Improvisationen 

wurden die Sachen, die ihr auf der Bühne macht, aufgeschrieben und weiterentwickelt. Aber 

fast alles was schlussendlich Mathieus‘ Text ist, hast du gesagt. Also bist du quasi Mitautor des 

Stücks „Patchwork“. Wie ist das so? 

 

Gabriel: Das war am Anfang ziemlich lustig, weil bei den Improvisationen hab ich ja nicht so 

verstanden, dass das dann auch wirklich ins Stück einfließt und ich hab ja eigentlich nie drauf 

geachtet, was ich jetzt sage, weil ich bestimmte Sachen im Stück haben will oder nicht.  
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Warum Theater? Es ist ein Medium, das leider nicht unbedingt den Coolness Faktor besitzt, 

gerade für Leute in deinem Alter…  

 

Gabriel: Also ich hab das sicher von meinem Vater, also generell von meinen Eltern. Weil ich war 

früher immer in der Garderobe und ich fand das immer cool, hinter den Kulissen zu sein. Aber wieso 

ich mich dann dafür entschieden habe, also zum Beispiel auf eine Schule mit künstlerischem 

Schwerpunkt zu gehen … wahrscheinlich einerseits der Einfluss und andererseits die paar 

Theatererfahrungen … 

 

Das Interview wurde am 15.2.2011 von Anna Sonntag (Produktion & Dramaturgie) geführt.  
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5. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 

 
Bitte/Nein 

Es gehen immer 2 und 2 Schüler*innen zusammen. Die einzige Möglichkeit miteinander zu 

kommunizieren: ein Wort. Eine Person verständigt sich durch das Wort „Bitte“ und der andere 

antwortet immer mit „Nein“. Dabei kann und soll man natürlich in Lautstärke, Emotion und 

Körpersprache variieren. Dann wird gewechselt. So sieht man einerseits die Möglichkeiten und 

Emotionsvariationen, die mit nur einem Wort möglich sind und andererseits, was man damit alles 

erreichen und sagen kann.  

Erweiterung auf eine begrenzte Anzahl von Sätzen. Wie z.B. „Raus aus meinem Zimmer“, „Du 

störst“, „Ich hab dich lieb“, „Bitte, komm mal her“. Mit diesen Sätzen haben wir gearbeitet, um das 

Familienleben auf der Bühne kennenzulernen. 

Ihr werdet sehen, dass hierbei sehr spannende und auch witzige Situationen entstehen können. 

 

Puzzeln  

• Im Duo: einer nimmt eine gewisse Haltung ein, der andere füllt den leeren Raum um diese Person 

mit seinen Armen, Beinen, Rumpf … auf, ohne dass sich die zwei berühren. Man kann das Bild 

beschreiben, wie zwei Puzzleteile die einander angepasst sind. Derjenige, der in das Puzzle hinein 

gestiegen ist, bleibt dann in der Haltung, der Erste steigt heraus und passt sich in das Bild des 

Zweiten an und sofort.  

• In zwei Gruppen: eine Gruppe macht die oben genannte Übung. Die Kinder der anderen Gruppe 

begeben sich in die Position der Beobachter. Sie sollen dann die gezeigten Puzzlebilder zeichnen. Es 

ist nicht das Ziel, dass sie die Kinder genau abzeichnen mit Kopf, Armen, Beinen etc., sondern die 

Haltungen in abstrakte Striche umsetzen. Es ist wichtig, die Kinder die Puzzles weitermachen zu 

lassen, damit sie nicht still stehen bleiben, sondern immer neue Posen annehmen. Dann wechseln 

die beiden Gruppen.  

 
Fragen 
 
Die nachfolgenden Fragen dienen lediglich der Anregung für ein Gespräch mit den Schüler*innen im 

Anschluss an den Vorstellungsbesuch. Da fast alle Fragen offene Fragen sind, zielen sie darauf ab, 

gemeinsam nach Antworten zu suchen und Standpunkte auszutauschen. 

 

- Was verstehst du unter einer Patchwork-Familie? Was sind die Unterschiede zu einem klassischen 

Familienmodell? 

- Vor welchen Problemen steht Mathieu? Stört Mathieu etwas an seiner neuen Familie?  

- Wie steht Mathieu zu seinem Vater?  

- Wie sieht die Beziehung zwischen Kim und Mathieu aus?  

- Wie versteht sich Mathieu mit seinem neuen „Bruder“ Marc? 

- In wessen „Show“ befinden wir uns? Wer ist der Spielemacher?  

- Kennst du Filme oder Serien, in denen eine „Patchworkfamilie“ vorkommt? Wenn ja, welche? 
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- Was für Vor- und Nachteile hat eine Patchworkfamilie?  

- Warum sind für Mathieu die Mitglieder seiner neuen Familie „Freaks“? 
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6. Weiterführende Empfehlungen 

 

  Charlotte’s Traum von Gabi Kreslehner 

 

(Beltz & Gelberg-Verlag 2009, 117 Seiten) 

Gabi Kreslehners Erstlingswerk gehört eindeutig zu den guten Büchern, die dieses Jahr bisher 

erschienen sind. Man taucht für knapp zwei Stunden in die Lebenswelt einer 15-Jährigen ab, fiebert 

und leidet mit. Selten ist die Trennung der Eltern so unverfälscht aus der Sicht eines Mädchens 

beschrieben worden. “Charlottes Traum” (ob das ein guter Buchtitel ist – darüber mag man streiten) 

bleibt dabei nicht beim Leiden eines Mädchens stehen, sondern zeigt auf, wie Charlotte langsam 

lernt, mit der Situation der Trennung zurechtzukommen. In kleinen Schritten lernt sie ihre Mutter 

verstehen und findet, nachdem sie auf beide Eltern lange wütend ist, langsam auch wieder zu ihnen 

zurück. 

Schön, dass es solche sanften, Mut machenden Büchern gibt, die Jugendlichen ein bisschen 

Orientierung geben – und das ganz unauffällig und behutsam. 

 

   Müde bin ich Känguru. Nachrichten aus dem Krisengebiet Patchwork-

  Familie.  

  von Elfriede Hammerl 

 

Wien: Deuticke Verlag, 2006. 

Elfriede Hammerl schildert nun eine Reihe kleinerer und größerer Alltagszerwürfnisse, eingebildeter 

und wirklicher Ungerechtigkeiten und anderer nicht immer schöner Begebenheiten aus dem 

Patchwork-Umfeld mit zwar akademischem aber doch eher kleinbürgerlichem Einkommen. Und 

Stiefkind Teresa entwickelt einen Röntgenblick für Beziehungen, Machtverhältnisse und Schwächen 

und durchschaut jede mehr oder weniger gelungene Schauspielerei oder Heuchelei.  

Sie seziert das Familiengeflecht, durchschaut die Verhältnisse der einzelnen Familienmitglieder 

untereinander und zu den diversen Großeltern, Freunden und Ex-Ehepartnern, spürt jede 

Unehrlichkeit darin auf und kredenzt sie gnadenlos auf dem Präsentierteller. 

Das Buch ist ein ganz böser Wolf im Schafspelz. In lockerem Plauderton entfaltet sich das 

Familienleben als wahres Horrorkabinett. Da bleibt das Lachen oft im Halse stecken, denn so genau 

und treffend sind Berechnung, Verlogenheit und Niedertracht des ganz gewöhnlichen Alltags schon 

sehr lange nicht mehr beschrieben worden. Dabei sind die einzelnen Figuren keineswegs 

überzeichnet, sondern gute Bekannte aus dem wirklichen Leben. 

 


