Wer mit alten Menschen arbeitet, hört unzählige Geschichten, sieht
gelebte Geschichte in deren Körper eingeschrieben. Die eigene
Geschichte nicht nur zu erzählen, sondern sie auch zu verstehen
und zu ertragen, gewinnt gerade im letzten Abschnitt des Lebens
an Bedeutung, es ist die möglicherweise wesentlichste Aufgabe
von hochbetagten Menschen. Noch einmal versichert man sich
in den Erzählungen der eigenen Person, aber auch der Kontexte,
an die man sich rückgebunden wissen will. Erzählen bedeutet oft
Trauerarbeit – Trauer über Verlorenes, über aufgegebene Ideale und
uneingelöste Wünsche. Erzählen hilft dabei.
Wir haben in Teufenbach zugehört. Im Zuhören fiel uns auf, dass
sich das Leben – je älter man wird – auf immer weniger Geschichten
zu reduzieren beginnt. Diese werden dafür umso wichtiger. Und
genau um diese Geschichten, vielfach erzählt, mit abgenutzten
Formulierungen, mit Sprüngen und Rissen, geht es. Die Autorin
Natascha Gangl, mit in unserem Kunstlaborteam in Teufenbach,
hat viele der Gespräche aufgezeichnet und sie bearbeitet, wobei ihr
wichtig war, die Sprache nicht einzuebnen und zu glätten, sondern
ihre Rauheit zu behalten.
Im Rahmen des Projekts Teufenbach Eins wurden Sätze aus den
Erzählungen auf Stoff gedruckt, es wurden damit Stofffahnen
beschrieben, die überall im Ort sichtbar waren. Sie brachten die alten
Menschen zurück in die öffentliche Wahrnehmung und gaben ihnen
den Wert, den sie verdienen.
Im vorliegenden Buch sind große Teile der Erzählungen abgedruckt,
die Bilder verweisen auf den gemeinsamen Arbeitsprozess.
Wir, das Kunstlabor Graz, bringen uns im Alltag ein, stellen uns
in soziale und in Bildungszusammenhänge, intervenieren und
schaffen Beteiligung. Es entstehen Räume, in denen Menschen
ihre Einzigartigkeit zeigen, lustvolle Begegnungen stattfinden und
gemeinsam künstlerisch gearbeitet, gelebt und gehandelt wird.
Edith Draxl

Die Puppe
Theater hab ich immer gern gehabt.
Ich war eine Puppe, hab müssen sitzen und ganz schön still sein.
Ja, was wollen sie von mir?
Das Heim kann man jedem empfehlen!
In einer Woche bin ich schon 6 Jahre da!
Ich bin 24 geboren,
18, 20 Jahr war ich beim Krieg, in Graz,
18, 20 war ich bei den Bomben.
			
Ich sag ihnen kurz meinen Lebenslauf, wenn sie den wissen wollen:
Volks- und Hauptschule und dann hab ich eine Schneiderlehre hinter mir, mit einer Prüfung.
Abgeschlossen. Dann war ich Fürsorgehelferin.
– Wo sie einen gebraucht haben – es war ja Krieg, nicht, und jeden Tag die Bombenangriffe
und dann wies geheißen hat:
Die Russen sind schon da, über die Grenze,
da haben wir uns, ein paar Mädchen, zusammengemacht.
Da bleiben wir nicht mehr!
Weil die Russen haben ja keinen guten Ruf gehabt, nicht.
Haben sie immer gesagt, sie vergewaltigen die Mädchen und die Frauen und die Russen und
die Mädchen und die Frauen und die Russen, die Russen, die Russen!
Und dann sind wir
45
am Palmsonntag
in einer Vollmondnacht
durchgegangen
und haben uns
verteilt
zerteilt
ich zu meiner Mutter,
ich hab nur eine Mutter gehabt.
Ich hab gesagt: Ich geh nimmer in die Schule.
Wir Mädchen mit den 18 Jahren haben müssen den alten Frauen Katheder setzen,
haben das gar nicht gekonnt.
Im Krieg wars nicht so genau wie heute.
Das tu ich nicht. Das ist nicht mein Beruf.
Und dann hab ich geheiratet.
Und jetzt bin ich schon 30 Jahre Witwe.
Ich hab kein aufregendes Leben gehabt.
Meine Mutter war Hebamme.
Sie hat mich nicht haben können.
Nächteweise war sie fort.
Ich bin mit eineinhalb zu meinem Großonkel gekommen, bin dort aufgezogen worden.
Dann bin ich ins Kloster gekommen,
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Dann bin ich wieder woanders hin auf die Kost gekommen.
Neben meiner Mutter war ich nie sehr viel. Und sie ist auch sehr früh gestorben.
Mit 51 Jahren.
Aber da war ich ja auch schon bald verheiratet.
Und jetzt bin ich schon 30 Jahre Witwe.
Ich hab einen guten Mann gehabt und 2 Söhne, die schauen auf mich, die zahlen für mich.
Früher haben wir selber auf die Kinder geschaut.
Wir Frauen waren daheim.
Wir haben auf die Familie geschaut, der Mann hat gearbeitet.
Da konnten wir nichts verschwenden, da war nur ein Gehalt.
Ein Halt. Festhalten: Was der Mann heimgebracht hat und gegeben hat.
Heute ist das anders. Die Frauen selber im Beruf, verdienen selber,
verbrauchen alles für sich selber.
Hab trotzdem ein schönes Leben gehabt.
Das mit den Augen ist dann gekommen.
Immer beim Augenarzt gewesen und hat auch nichts geändert.
Augenhintergrundblutung und dann wars fast aus.
Ich geh schon runter in die Luft auch,
da kenn ich ja schon alles.
Ich geh in die Luft, ich kenn alles,
Sagen sie immer: Warum gehen sie denn allein?
Sag ich, ja, damit ich mich besser zurecht finde.
Ich kann auf jeden Schritt aufpassen.
Wenn ich mit den Leuten gehen muss, die fahren mit dem Wagerl, die meisten können ja
selber nicht mehr gehen allein, entweder haben sie ein Wagerl, und wennst neben gehst,
musst im Rasen gehen. Oder hintereinander, nachher, verstehst die Leute nicht beim Reden,
oder sie mich nicht,
es sind ja alle schwerhörig, und da,
da hab ich mich zurückgezogen,
bin jetzt mehr im Zimmer.
Aber ich geh jeden Tag hinunter.
Ich geh in die Luft.
Steh ich da. Geh ich da ein bisserl hin und her oder vor.
Oder zurück.
Im Sommer muss ich die Sonne meiden. Da bleib ich im Schatten.
Ich bin gegen die Sonne empfindlich.
Licht und Sonnenflecken krieg ich.
Jetzt sagen die Leut zu mir, ich bin halbwegs sauber.
Bleib ich im Schatten.
Das Beste wär, wenn man nimmer wär,
denk ich mir oft.
Man hat ja nix mehr vom Leben.
Sagen Sie mir, was hab ich noch zu erwarten?
Jetzt werd ich 87 Jahr im November.
Enkel, Urenkel, alles hab ich schon.
Aber ich seh sie ja gar nicht.
Ich seh ja gar nicht, wie sie ausschauen.
5 Urenkel hab ich.
Sind alle schon da gewesen.
Zeichnen mir immer schöne Sachen. Schmetterlinge.
Sie sagen mir alles, was sie gezeichnet haben.
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Einmal haben sie mir Augengläser gezeichnet. Damit ich besser sehe.
Aber hören!
Ja, einmal hat mir eins, was vorgesungen. Das Kind geht in eine zweisprachige Schule und
hat mir auf kroatisch – oder slowenisch – nein kroatisch, etwas vorgesungen.
Ja, was heißt denn das?! Das versteh ich ja nicht. Dann hat sies mir gesagt.
So. Jetzt hab ich Ihnen alles erzählt.
Gehört hab ich immer gut.
Eine schöne Musik oder Vorträge von den Universitätsprofessoren.
Da kann man wieder was lernen.
Das ist mein Alltag.
Nicht da unten sitzen und hören, was die anderen sagen.
Oder nur lauschen und warten, bis man selber was sagt.
Ich bin fast 6 Jahre da.
In dieser Zeit hab ich 16 Mitbewohner gehabt.
Ich komm immer gut aus, ich geb immer lieber nach.
Die Leut werden älter und schlechter.
6 sind gestorben.
Dann sind welche HUSCH. Kannst auch nix reden. Dann reden die und einen Blödsinn.
Du musst alles mitmachen.
Ein jeder hat mir einen Stempel raufgedrückt.
Freunde?
Ja, am Anfang, mit denen bin ich noch raus gegangen.
Da hab ich noch 10% gesehen.
Und jetzt ist das wesentlich schlechter. Hab ich nur noch 5%.
Und dann diese Störungen, die ich immer habe in den Augen.
Und die Farbbilder. Die Farbbilder.
Den ganzen Tag nur Flimmerei.
Das geht nur so.
Den ganzen Tag in den Augen.
Oder sonst krieg ich so einen Fleck rein, in allen Farben, der vergeht wieder.
Und nachmittags ists dann ruhiger,
wegen der Tabletten, die ich krieg zu Mittag.
Dann seh ich alles nur weiß.
Und das ist auch nicht gut.
Flimmern, Flimmern,
Flimmern tuts den ganzen Tag.
Die ganze Nacht.
Der Doktor hat gesagt, ich schick sie zum Augenarzt.
Es wäre möglich, dass es eine Netzhautablösung ist.
Sagt der dann zu mir: Was kommen sie denn überhaupt zu mir,
ich hab ihnen ja schon vor 2 Jahren gesagt, sie müssen sich abfinden, wie es ist.
Ich lass mich nicht mehr irgendwo hin schicken.
Das ist halt ein Kreuz.
Wenn sie trocken sind, brennen sie.
Radio spielen, Augentropfen und meine Kost, sonst brauch ich nix.
So jetzt hab ich Ihnen alles gesagt.
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Hörspiele und Theater hab ich gern.
Samstagnachmittag um 2.
Theater hab ich immer gern gehabt.
Im Kloster hab ich müssen Theater spielen.
Ich war eine Puppe, hab müssen sitzen und ganz schön still sein.
Die Nachbarin sagt höchstens: blablllwoa,
nicht mal: Gute Nacht.
Ist schon arm dran. Das muss man auch rechnen. (16 Mitbewohner. 6 gestorben.)
Hätt ich gewusst, dass ich dauernd andere Leute rauf krieg,
dann hätt ich das Zimmer nicht genommen.
Haben sie gesagt, die Schwester Annemarie,
zu ihnen kann man eine jede rauf geben, sie vertragen sich mit allen,
ja, hab ich gesagt, davon hab ich was.
Es sind schon viele arme Leute da, die nur liegen und eingefüttert werden,
die nur warten und warten umsonst
aufs Sterben.
Oft haben sie nicht mal Besuche. Oder ganz ganz selten.
Ich hab keine Geschwister. Ich bin allein. Ich bin sogar ein Scheidungskind.
Ich bin 25 geboren. Meine Mutter hat 26 geheiratet.
Und 2 Jahr später war sie geschieden.
Drum hab ich nicht bei ihr bleiben können.
Darum hab ich müssen zum Großonkel.
Ich bin fast alleine aufgewachsen. Mir macht das allein sein nichts.
Tu ich halt ein bisschen rechnen.
Jetzt mach ich das große 1x1, damit ich das auch wieder kann.
Oder dann: 10 Orte mit A, das ganze Alphabet durch.
Zehn, zehn nach der Reihe, oder hohe Berge. Ortschaften. Muss ich oft studieren. Maria!
Ortschaften! Mit O.! Undsoweiter.
So beschäftige ich mich mit mir selber im Hirn, damit ich nicht so schnell blöd werd.
Dienstag haben wir Fußpflege.
Sagt sie zu mir: Sie haben 2 verschiedene Pantoffel an!
Hab ich nicht mal gemerkt!
Die werden sich denken: Die auch! Die hat auch schon einen Huscher!
Na, das passiert mir nicht mehr.
Das 1x1, 10 Orte mit A, 10 hohe Berge, 10 Flüsse.
Wenn man sich selber nicht mehr im Spiegel sieht,
das ist schrecklich,
ich weiß nicht mehr, wie ich aussehe.
Das Gute bei der Kleidung,
ich hab meine Kleidung fast alle selber genäht.
Dann greif ich halt bei den Stoffen.
Denn ich kenn ja die dunklen nicht mehr auseinander.
Da greif ich dann,
fühl ich,
weiß ich,
muss man sich ab finden.
Und drum sitz ich halt meistens da.
So, jetzt hab ich ihnen alles gesagt.
Meine Träume erzähle ich ihnen nicht.
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Jaja ... über meine Gesundheit muss ich auch noch was sagen.
Mit 27 Jahren bin ich Basedow operiert worden.
Ein Basedow mit Tumor.
Operieren.
Dann geht das alles in die Blutbahn und dann ist möglich,
dass überall die Metastasen kommen,
die Tumore.
Und ich hab noch kleine Kinder gehabt.
Ganz kleine.
Und tatsächlich war das so.
Nach 2 Jahren eine Brust operieren.
Nach 2 Jahren wieder an derselben: ein Tumor.
Nach 3 Jahren wieder eine Brust.
2 Hüftoperationen gehabt in 10 Monaten.
2 Starroperationen gehabt, auf jedem Aug.
Und da hats eigentlich angefangen,
nach dem Star.
Und jetzt hab ich 2 Hallux. Zehen. Wenn der Knochen so rauskommt.
Lass ich mich nicht operieren.
Die Hüften tun auch weh.
14, 15 Jahre Garantie, dass sie halten.
Tut weh, sag ich aber nicht, sonst schicken sie mich auf die Stolzalm.
Und nachher, wenn ich sage „„nicht operieren“, fragen die: Was kommen Sie?
Und wenns schlimmer wird, müssen Sie halt Schmerzmittel nehmen.
Oft denke ich mir, ich ziehe mir ein Plastiksackerl über den Kopf.
Aber wenn es nicht gelingt. Dann bin ich wieder blamiert. Oder noch ärmer dran.
Und runter hüpfen. Trau ich mich nicht. Wer weiß, am Schluss gelingts auch nicht.
So stehts bei mir.
Und so werd ich halt warten müssen.
Oder ich hab einmal die Schneid.
Ich weiß es nicht.
Wer weiß, vielleicht hab ich einmal den Schneid.
Den Schneid.
Schneid von einem Buttermesser, das man vom Esstisch in die Manteltasche steckt.
Schneid von einem Fleischmesser aus der Küche.
Schneid von einem zerbrochen Spiegel, zerbrochenem Fenster.
Was soll ich denn noch?
Früher waren so viel Wunder, und heute passieren sie nicht.
Warum waren so viele Wunder?
Weil die Leute dumm waren! Und alles geglaubt haben, was die anderen gesagt haben!
Wie viele Leut haben der Kirche die Häuser, Geld und alles vermacht.
Oft denke ich: Die Natur ist Gott.
Weil dort ist die Auferstehung jedes Jahr.
Irgendetwas Höheres gibt es sicher.
Dass das nicht alles Zufall war.
Aber das, was die uns sagen, das glaub ich nicht.
Wenn man stirbt,
ists aus. Wenns aus ist, ists aus.

12

Es gibt ja Völker die glauben an Wiedergeburt,
die sagen: Ich bin in der Kuh!
Das glaub ich nicht.
Weil ich will kein Regenwurm sein, oder das und das.
Gott hat ja das Böse auch erschaffen, weil sonst wärs nicht auf der Welt.
Sind sie verheiratet?
Ich sag ihnen frei sein, allein sein, ist noch schöner, da kann man tun, was man will.
Die Glocke schlägt.
Sehens, das taugt mir auch, wenn ich die Uhr hör schlagen,
nur wenns Viertel schlägt, dann muss ich eine ganze Stunde warten,
dass ich weiß, wie viel dann die Stunde ist.
Die Uhr schlägt jede Viertelstunde.
Wenn Viertel ist: schlägt sie einen Ton.
Wenn halb ist: zwei Töne.
Und wenn dreiviertel ist: schlägt sie drei.
Und wenn die volle Stunde: schlägt sie vier
Und dann, einen höheren Ton: die Stunde.
Eine Turmuhr schlägt in 24 Stunden 369 Mal.
Das glaubt kein Mensch, aber das stimmt.
Weil sie immer den Ton vorgibt und nachher erst die Stunde nach.
Eine ganze Nacht kann ein alter Mensch nicht schlafen.
Der Nachtdienst kommt 3x.
Manche machen auf und gleich wieder zu.
Andere stehen wohl und horchen.
Das kommt darauf an, wer Nachtdienst hat, ist eine jede Pflegerin anders.
Ich komm gut aus mit ihnen, ich brauch ja nix.
Ich steh auf, wasch mich, ich brauch eine halbe Stund beim Waschen.
Denn ich wasch meinen Körper täglich, gründlichst, eine halbe Stund,
und dann frottier ich mich ab.
Und dann geh ich wieder schlafen.
Und dann kommt die Nachbarin dran.
Sie muss warten.
Die Pflegerinnen kommen erst um 7.
Sie muss warten.
Oft läut ich für sie.
Da liegt sie, bis sie sie holen.
Sie kann ja nicht viel reden.
Ich sitz halt und erzähl ihr viel. Oft sagt sie hier und da was, das gar nicht zusammenpasst.
Dann sag ich, ich geh raus. Kein Radio. Nix mehr. Ich will auch niemand stören. Obwohl
freitags immer so eine schöne Sendung ist.
Man muss sich anpassen, wird auch nicht ewig dauern.
Da haben wir auch mal eine Negerin da gehabt als Pflegerin:
Die war auch lieb.
Die ist in Niederwölz verheiratet.
So vermischen sich die Leute.
Ist auch nicht ganz richtig alles miteinander.
Ich hätt nie einen Ausländer geheiratet.
Ich bin als deutsches Mädchen aufgezogen worden.
Meine Träume erzähl ich Ihnen nicht.
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Die Frau m
Pappendec
Gibt nicht viel zu erzählen,
Weil wir nicht viel gehabt haben.
Nix zu essen.
Nix zum Anziehen.
Mit den kurzen Kittel
und den Wollstrümpfen
bis zu den Knien im Schnee gewatschgert zum Schulgehen.
Mein Lieber, da sind die Eiszapfen gehängt auf den Wollstrümpfen.
In der Schule sind sie dann aufgegangen,
und dann haben wir die nassen Strümpfe angehabt.
Beim Heimgehen ist wieder das gleiche gewesen.
Wieder die Eiszapfen.
Die Füße komplett rot und gefroren.
Alle paar Meter haben wir müssen nieder liegen.
Weil die Tiefflieger daher gekommen sind: TAK TAK TAK TAK TAK
Wenn ihrs hört, legt euch sofort auf den Boden nieder!
Wir haben sie ja nicht gehört, schon waren sie da!
Ich träum heut noch davon.
In der Schule beim Handarbeiten:
Wir Bauerskinder,
die Reichen, die haben Deckerl ausgenäht.
Uns hat die Mutter Strümpf mitgegeben zum Stopfen.
Nix ausnähen, nix stricken, nix häkeln, Strümpf stopfen!
Da waren die großen Löcher bei der Ferse,
wenn wir das nicht schön gemacht haben,
hat sies uns ausgeschnitten und wir habens nochmal müssen machen.
Wie habts denn gstopft?
Herzeigen.
Nein, das ist nicht schön.
Bittschön, schneids nicht auf, ich trenns auf, ich machs nochmal!
Ausgeschnitten hat sies und das Loch noch größer geworden ...
Und dann schon wieder der Tieffliegeralarm. TAK TAK TAK TAK.
Ein Kleid.
Einen anderen Ärmel,
einen anderen Kragen drauf.
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mit dem
ckelkoffer

Wieder zusammen nähen, bunt gewesen, wieder gegangen.
Bei Erdäpfel und beim Sterz bin ich aufgewachsen.
Fleisch hats überhaupt keines gegeben.
So ein kleines Stück Rindfleisch für zehn Leut.
Und wer hats essen müssen: der Vater.
Drum denk ich mir oft: Solche Leute die nichts mitgemacht haben, die vor der vollen Schüssel
aufgewachsen sind, die sind heute in der Politik drinnen und die wollen Sparpakte. Bei uns,
bei den Kleinen. Seit meinem 14. Lebensjahr hab ich gearbeitet. Und da kriegst vielleicht ein
paar hundert Euro als Pension und da musst das auch noch hergeben.
Das seh ich nicht ein. Die sitzen in der Regierung und kommentieren und nix. Keine Not
mitgemacht. DIE FEKTER. Vor der vollen Schüssel aufgewachsen und jetzt möchten sie da –
die ein paar hundert Euro haben, die möchten sie schröpfen.
Die sollen bei den Politikern anfangen zu sparen.
Von denen weiß keiner, wie man mit siebenhundert Euro ein Monat auskommen soll.
Miete, Strom, Gemeindeabgaben.
Ab und zu tät der Krieg nicht schaden.
1 Hase. 1 Familie. 10 Kinder.
Bin mal auf den Schönberg rauf.
Die Mama hat aber nichts gewusst, hab nichts gesagt,
bin ich rauf.
Die Bäurin: Mei, bist auch wieder mal da?
Hast an Hunger?
Ja, hab ich gesagt.
So a gutes Brot, ja, ein Butterbrot möcht ich.
Der Bauer darfs nicht sehen:
Ein Sackerl Korn
und ein geheimes Butterbrot.
Kälte gelitten haben wir, da sehen sie eh, meine Hände.
Der Vater war im Krieg.
Haben wir müssen flüchten vor den Russen,
die waren schon bei der Murbrücke.
Ich denk mir oft ...
ich weiß nicht ...
Wie viele ...
Frauen ...
da
vergewaltigt worden sind
– wo die Kinder umeinand rennen und du weißt nicht –
bis die Engländer.
Bei der Straße war ein Stellungsbau,
alles nur Bäum her gelegt – so –,
da hat niemand durch gekonnt,
da sind wir oben gesessen,
und da haben sie uns Schokolade gegeben,
haben wir gesagt: Na, brauchen was zum Rauchen für den Vater!
My Name is Maria, can you give me a cigarette, please?
Erst haben wir Angst gehabt,
weil sie herumgerannt sind mit den Gewehren.
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Und dann durfte nachts kein Licht raus scheinen beim Fenster,
da hats ein schwarzes dickes Papier geben, das haben wir müssen vor tun, dass ja nix aussi
scheint, wegen TAK TAK TAK TAK TAK.
Und dann, 45, sind die Engländer durchgefahren mit den großen Lastwägen
und wir haben uns gedacht – was haben die Leute da?
Vielleicht kriegen wir auch was!
Ein paar Decken
Reissäcke
kolonnenweise
die Sachen runtergeschmissen,
da wollte eine Frau schon vor meiner Nase die Decke aufklauben,
da hat er herunter geschrien
NO NO NO! – das gehört mir.
NO NO NO! hat er geschrien.
Wissens, das waren so Sachen ...
aber ich kann das nicht vergessen,
ich kann das nicht vergessen.
Schiach is, wennst in der Nacht wach wirst
und du hast die Augen voll Wasser und du denkst:
Warum?
Was ist jetzt?
Weil mir das wieder unter kommt.
Die Tiefflieger.
Die sind so daher gekommen wie das Haus hoch ist
Und dann TAK TAK TAK TAK TAK.
Die Bordwaffen.
Das ist gleich so dahin gegangen.
Und rein gehockt, ins hohe Gras.
Und dann haben sie gesagt: Wenn sie weg sind, dann stehts schnell auf!
Ja, aber gleich waren sie wieder da!
Ins hohe Gras rein gelegen
und grün angezogen, haben sie gesagt, müssen wir sein.
Ich darf halt nicht zuviel sagen.
Man muss so aufpassen, was man sagt.
Da musst du so aufpassen, was du sagst.
Das wird dann oben wieder alles umgedreht,
Gescheiter ist, wer den Mund hält.
Gearbeitet seit ich 14 Jahre alt bin.
Mit 14 Jahren,
das ging nicht, der Vater hat gesagt:
Ich kann nicht alle Kinder daheim haben.
Ich hab ja nichts mehr zu essen.
Dann bin ich halt gegangen.
Mit so einem Pappendeckelkofferl, wie sie früher gehabt haben:
aus Pappendeckel.
Wenn da der Regen gekommen ist,
hats sichs aufgeweicht.
Bin ich halt gegangen zum Zug.
Meine Güte.
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Was tu ich jetzt?
Wie muss ich da fahren?
Wo muss ich aussteigen?
Umsteigen?
Ich hab Blut geschwitzt.
Der Schaffner, ein altes Manderl:
Du, jetzt musst aussteigen.
Da steh ich da in Bad Ischl, so ein großer Bahnhof!
Geplärrt hätt ich am liebsten dort.
Da kommt eine Frau raus, hab ich mir gedacht: Die frag ich jetzt.
Hab ich sie gefragt: Wann denn der Zug nach St. Gillen geht.
Mei, hat sie gesagt: Da musst ein Stunde warten, Dirndl.
Wo muss ich denn einsteigen? Und in was für einen?
A, sagt sie, weißt, sagt sie, kommst rein zu mir und ich sags dir schon.
Komm ich rein, gehen da Leut vorbei und Leut vorbei.
Und ein jeder gibt sein Geld hin und ich frag mich: Was ist denn das für ein Verein?
Hab ich gesehen, dass es die Putzfrau ist, die Kloputzfrau.
Kommt der Zug und da musst jetzt einsteigen.
Und nachher?
Wirst wohl wissen, wo du hin musst.
Na, sag ich, na.
Mit 14 Jahr, was willst denn da.
Das Heimweh!
Jeden Tag hab ich mir vorgenommen,
wenns jetzt Abend wird und es ans Schlafen geht,
geh ich nicht schlafen, dann geh ich wohl, geh ich heim.
Und heut geh ich heim in der Nacht, heut geh ich davon.
Ich hab mir nicht zu helfen gewusst. Aber nein, nein, schaut auch blöd aus, wo geh ich jetzt in
der Nacht hin? Ich kenn mich ja nicht aus. Bin ich halt wieder geblieben.
Geplärrt die ganze Nacht,
am nächsten Tag hab ich wieder Arbeit gehabt.
Hab ich mal eine Karte heimgeschrieben, wies mir geht und so.
Hat mir die Mama geschrieben, dass eine Tante da in der Nähe ist.
Schau, dass du zur Tante Ann kommst, dann kennst dich aus!
Aber da waren wenigstens keine Flieger mehr, keine Soldaten, aber ich habs überlebt.
Aber die SS Männer, die waren furchtbar. Mit ihrem Zeichen da drauf. Die sind vorbei.
Die Mutter gesagt: Passt auf, dass niemand reinschlüpft und schläft bei uns. Da werden wir
angezeigt. Wir haben nur mehr in der Angst gelebt, in der Angst.
Der Vater war nicht da, waren wir allein mit der Mutter.
Das Mehl, das war so ein komisches Mehl.
Das Erdäpfelbrot, das war furchtbar.
Ich möcht nicht wissen,
wie viele
Frauen
da vergewaltigt worden sind.
Von einer weiß ichs ganz genau, dass sie vergewaltigt worden ist –
Es ist eine Frechheit.
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Die Soldaten sind einfach so –
Die Russen überhaupt –
Haben wir eine Angst gehabt.
Wir müssen flüchten, auf Schönberg rauf, hat die Mama gesagt.
Und du?
Ja, ich bleib mit den kleinen Kindern da.
Sind eben wir Größeren bei der Nacht hoch den Berg rauf,
haben wir müssen im Stall schlafen.
Die Kühe, die Ketten gescheppert.
Schlafen hast nicht können, hast müssen Angst haben.
Ich kann ihnen nicht mehr sagen als das, was ich mitgemacht habe. Das war für mich genug.
Der Mann gestorben,
die Kinder groß geworden.
Ist nicht so super.
Geburtstag, Weihnachten, einem jeden musst was kaufen,
das ganze Jahr sparen.
Wennst da herinnen bist, hat niemand Zeit, sie kommen wohl ab und zu, eben ab und zu, was
willst machen. Es ist nicht so schlecht da.
Wenn die Leut kommen und sagen: Ihr habts schön da.
Sag ich: Es ist nicht so schön.
Ja sicher fürs Auge. Es blüht alles und drinnen ist auch nicht so ...
aber gibt da andere Sachen auch noch …
Bei mir ist halt so, dass ich mir nichts gefallen lass,
Nein! Warum sollt ich es mir gefallen lassen, ich muss ja dafür zahlen.
Ich bin eben so, dass ich nicht gehen kann momentan.
Aber es wird schon werden.
Ich tu halt fest stricken, Socken stricken.
Der Winter kommt sicher wieder, strick halt für jeden ein paar Socken.
Zeitung lesen ist das erste in der Früh,
meist bis zum Essen.
Dann schlafen.
Dann raus.
Wenn ich rein komm,
viertel nach drei
strick ich die Socken fertig.
Ich leb mit einer Frau – es ist ganz furchtbar, die ist nicht ganz gesund,
was die Sachen aufführt, läuft nackt herum. Kannst nix Gescheites reden mit ihr.
Hat der Doktor gesagt: Tust schön aufpassen auf deine Nachbarin.
Und jetzt geht sie mir nicht mehr von den Fersen!
Im Zimmer drinnen, die sitzt immer neben mir.
Die ist so eine Bettfrau, die geht in die Kirche auch nimmer, weil sie Angst hat.
Dann bist du allein, sagt sie.
Sag ich: Geh Kirche!
Ich kann ihr aber nicht sagen, dass ich froh wäre, wenn ich mal 2, 3 Stunden alleine wäre.
Das kann ich nicht, dabei wär ich so froh, wenn sie mal ein paar Stunden nicht da wäre.
Das ist so furchtbar, ab und an kommt sie zum Bett,
faltet die Hände zusammen und sagt: Bitte, bitte kann ich eh da bleiben bei dir?
Weißt, sag ich ihr, das kann ich nicht bestimmen.
Das kann ich nicht bestimmen, sag ich allweil, es hilft ja nichts.
Da geht sie nicht weg.
Und vom Bett geht sie nicht raus,
denn es könnt ja wer rein liegen, in ihr Bett.
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Jetzt hat sie sich eine Bluse aufgehängt beim Bett, dass die Leute wissen,
dass da eh wer liegt.
Schlimm ist es.
Ich erzähle ihnen das.
Sie können sich das nicht vorstellen.
Sie glauben mir das nicht.
Da kommen mir die Tränen.
Und das Heil Hitler sagen – furchtbar – so was Blödes, bei jedem Menschen, den du siehst,
die Hand aufheben. „„Grüß Gott“ hätts auch getan.
Die Kappe auf, die Uniform, da musst jetzt gehen, weil sonst wohl ...
Da war ein großer Obstgarten ... so viel Äpfel am Boden ...
Wer geht rein? Wer steigt rein?
Der Bauer ist gleich mit der Gabel dahergekommen, mit der Mistgabel, dabei haben wir eh
nur einen für jeden aufgeklaubt.
Mir geht das nicht ein: dass ein Mensch so viel Äpfel am Boden hat.
Was die Leut geizig waren!
Mir ist doch um einen Apfel nicht leid, wenn ein Kind ihn aufklaubt.
Wollt er uns schon anzeigen wegen Besitzstörung.
Es war nur alles Apfel am Boden.
Und wir haben einen Hunger gehabt.
Ich war die älteste von 10 Kindern. Wenn eines hingefallen ist, hats geheißen:
Kannst nicht schauen! Pass auf!
In Friesach im Spital haben sie mir gesagt:
Der Fuß muss amputiert werden.
In einem winzigen Zimmer mit Ausblick auf ein Dach.
Ich hab gesagt: Sicher nicht.
Die Leut haben mich gefragt: Warum machst denn solche Anstalten?
Warum lässt du dir den Fuß nicht abnehmen?
WEIL DAS MEIN FUSS IST!
Verstehst?
DAS IST MEIN FUSS.
Einmal wäre ich fast gestorben. Ich hatte eine sehr schwere Operation. Als ich aufgewacht bin,
sagt mir eine Schwester:
Sie werden sterben. Sie brauchen Blut.
Nein, brauch ich nicht.
Sie werden sterben.
Das ist mir Wurscht.
Als ich das nächste Mal aufgewacht bin, tropft links das Blut und rechts schläft eine
Schwester. Was ist denn das? Was ist denn hier los?
Ein Rohr ins Bein, daraus ist ein Eiterbach nach draußen gelaufen.
Der Arzt wollte mir einen Gips drüber tun! Obwohl da das ganze Eiter rausfließen wollte.
Rohr ins Bein und die Schrauben,
die haben mir Schrauben ins Bein getan – die haben nicht gegriffen, die sind durch das
Fleisch nach außen, da hat man nichts mehr aufschneiden müssen – die hat man nur noch
mit der Pinzette rauszupfen brauchen.
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Die Katl m
verlorene
Ah. Schriftstellerin. Wie ich!
Und ich sitz da alleine und verlassen mit 97 Jahren.
Wenn ich nicht mehr bin,
wird’s Gedicht noch sein.
Ich hör nichts, Ich hör nichts.
Da ist eine Kollegin immer nachts rundherum gegangen und hats Fenster
offen lassen und da wars im November, so kalt einmal.
Und sie allweil das Fenster offen und umadum gegangen.
Seitdem – Ich hör nichts. Ich hör nichts.
Und nachher, beim Frühstück, hat sie gesagt: Ich darf nicht husten.
Ich muss aufhören mit Husten.
Hab ich gesagt: Husten werd ich wohl noch dürfen!
Nein, hats gesagt und auf den Tisch gehaut und zornig gewesen.
Und ich hab gesagt: Hallo, wie haben wirs denn?!
Und hab Angst gehabt vor ihr.
Wild war sie. Auf mich.
Und ich hab um meinen Buben geschrien: Luisl! Luisl! Hab ich geschrien.
Dann hat sie Reißaus genommen
und ist nie mehr kommen.
Und haben das Gewand und alles davon.
Und ich bin froh gewesen,
und hab dafür nix gehört,
bis heute nicht.
Ja.
Gehen wirs an.
ZWA OIDE LEIT
„„Zwischen Haus und Stodl, do platschlt da Brunn.
Do sitzn a poar Leit beinand in da Sun.
Da Bauer hot nix mehr z‘schoffn, die Bairin hot nix z‘redn
und sand allweil sölber die besten Dianstboten gwen.
Und neben im Wagerl, do zoppelt a Kind.
Do kumts Muaterl mit an Tiacherl und moant:
Du liabs Biabl, wia wird’s dir no gehn!
Des Leben als Bauer is mehr hoat als wia schean!
Host an Himmel auf da Wöd, solang du nit woaßt,
wos leben, wos liabn und wos oit werden hoaßt.“

28

mit dem
en Gebiss

Ich hab viel Gedichte geschrieben.
Mein ganzes Leben.
Mein Mann hat Briefmarken gesammelt
und ich hab geschrieben.
6 Jahre bin ich da.
Daheim wäre ich ja alleine gewesen.
Das Haus verkauft, dass ich da rein kann.
So ists gegangen.
Da kommt allweil eine schlafen her,
dann geht sie wieder runter in der Früh.
Einen Schnaps hab ich.
Wenn gar nichts hilft, hab ich zum Schnaps gegriffen.
Einen Schnaps.
Und die Nase: Voller Krätze.
Die Nase: Voll.
Ah!
Das sind nur ganz kleine Wimmerl.
Ganz feste. Als wie – ich weiß nicht –
Ich hab schon oft gedacht: Ich hab einen Blutkrebs.
Wird auch nicht sein.
Oder: Ich weiß auch nicht.
Niemand sagt nichts.
GEDICHT VON DER KATL
Die Katl hots Gebiss verloren
Ach du lieber Schreck!
Und der Riapl woatet draußn beim Brunn und kaunn net weg.
Sie muaß eahm jo a Busserl geben und beim Redn is goa so hoat!
Weil die Zung zvü Spatzi hot,
Batutlltll geht’s bei jedem Wort
Und die Katl suacht as Gebiss, rennt auf und o im Haus
und an Riapl beidlds draußn beim Brunn, die Geduld geht eahm scho aus!
Und zum Hl. Antonius betet sie, da foits ihr nachher ein:
Beim Kuchlkastl do sand die Zandl drein!
Vom Peter Rosegger hab ich gemacht, vom Prinz Johann und von die ganzen Häuser da
rundherum, von den ganzen Ortschaften UND NIX HAT GHOLFEN!
Der Schnaps, vielleicht hilft der.
Ah!
Was sagt man denn, mir fallt nix ein.
Ich tu ja nix mehr dichten.
VOM SCHNECK
Leit! Schauts amoi mit Ruah,
a guate hoibe Stund ana Schneckn zua!
Die hot ka Tutzlwerk, die hot kan Neid,
die hot zum Umarutschn a richtig scheane Zeit.
Auf‘m Buckl trogt die Schneck ihr Haus,
um a Wohnung bleibt da ganze Kummer aus.
Und wennst a Schneckn siagst, is a sein Gspann net weit
und mit dem Umarutschn verbringt das Viech sei Zeit.
Aber na! I mecht ka Schneck nit sei‘!
Host jo kan Plotz für die Liab im Schneckenhäuserl drei‘!
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Sind alles grad so einfache Gedichte.
Aber andere haben eine Freude damit.
Mein Bub sagt: Er bringt nicht einmal 2 Zeilen zusammen.
Geht nicht.
Mein Großvater war immer, … der war immer: Brautführer,
wenn sie eine Hochzeit gehabt haben,
haben sie alleweil ihn als Brautführer genommen,
der hat immer schnell was beieinand gehabt.
Und so haben sie ihn immer als Brautführer genommen.
Und nachher ist er einmal gegangen,
als Brautführer,
mit Bändern,
wies früher war.
Und da hat er sich gedacht: Ich geh auch mal wieder.
Und hat getanzt mit den Weibern.
Die Weiber haben ihn gleich so her gerissen.
Hat getanzt und getanzt und hat vergessen auf die Seite zu gehen.
Ist nicht gegangen.
ist ihm die Blase gesprungen.
Gestorben ist er.
Mein Großvater.
Ja.
Aber der hat auch können.
Ja. Ich hab viel gemacht.
Aber ich kanns ja nimmer.
Ich habs ja vergessen.
Ich habs zu Weihnachten auch gesagt:
Ich kann kein Gedicht mehr sagen.
Ich habs vergessen.
Und nachher – hu! Nachgedacht:
Das Weihnachtsgedicht kann ich noch.

WEIHNACHTSGEDICHT
„„Die erste heilige Nocht“
Weit woa der Weg nach Betlehem,
Für zwa junge, liabe Leit.
Sie hobn a Herberg gsuacht die hoibe Nocht
Und es woa scho hechste Zeit.
Bei jedem Stoi, bei jeder Tia, es woa net leicht,
Hobns die Bittung klopft und nix erreicht.
In an oiden Stoi do sand sie blieben,
Weil die Zeit sie hot eini trieben.
Und wias Kindle kimmt: Oh mei oh mei,
Kunnt Freid und Oamut goa net größer sei!
Maria hot wohl Windeln mit,
Aba Pfoatzal, na! Des hot sie nid!
Sie is verzogt, is ganz verschreckt,
Woaß nit mit wos sies Kind zuadeckt.
Und Josef is a guata Mau,
Er tuat und hülft jo, wos er kau!
Er mocht im Stoi an guatn Fund,
Er bringt as Stroh, an gaunzn Bund.
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Und Josef füllt die Krippn au,
Wous Jesukindl schlofn kau.
Und bei die Kiah im Stoi, auf Stroh und Hei,
Geht die erste heilige Nocht vorbei.
Hat mir der Doktor verschafft.
Die Krätze. Sind gleich kleine Kugerl. Nix eitrig oder was.
Nur jucken und beißen und weh.
Und hab ich halt allweil gedoktert und gedoktert und der Doktor hat mir nix gegeben.
Als wie eine Salbe die nix geholfen hat.
Und jetzt hab ich mit dem Schnaps angefangen.
Und die alte Wuchtel ist wieder da!
Hahaha! Ha!
Selber machen, das ist mehr Kunst.
Oft hab ich sie gleich fertig geschrieben.
Geschrieben geschrieben geschrieben – ist mir gleich so eingefallen.
Nachher geht’s oft wieder gar nicht.
ja ... Bumm Bumm ...
Hab mehr als 17 Jahr bei den Bauern gearbeitet.
Wär gern Lehrerin geworden, ich war die beste Schülerin, ja,
wär gern Lehrerin geworden, aber der Vater hat gesagt:
Du Fratz! Du wirst die Bauernarbeit lernen.
Und so ists gewesen.
Mit 14 Jahren hab ich müssen weg gehen von daheim
und zu den Bauern arbeiten.
17 Jahr war ich bei den Bauern. Früh auf und spät nieder.
Nur arbeiten, nur arbeiten.
Ah! Ich möcht nimmer auf die Welt kommen.
Nimmer. Nix mehr.
Heute sind wir gebadet worden,
der ganze Dreck weg.
Es gibt ja eh so viel Schriftsteller und so viele geschriebene Sachen, ich hab nur Gedichte
geschrieben. Die, die noch nie niemand geschrieben hat.
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Herr Zirbe
fahrt in d
Orient
Ich bin ein alter Bauernbub.
Die Geschwister weit älter.
Den Krieg verpasst.
Nur ein Morden.
Ein sinnloses Morden.
Einer allein kann keinen Krieg anzetteln.
Fetzenschädeln.
Ich sag dir eines: Es kommt ein dritter.
Es braut sich etwas zusammen,
da unten im Orient, der gibt keine Ruh.
Der Orient gibt keine Ruh.
Der Ami ist der letzte Teufel,
der hat überall seine Pratzen dabei,
nur dass er seine Waffen anbringt.
Bei Baden in Niederwölz wurde ein Waffenlager entdeckt.
30.000 Messer
20.000 Softguns
Ich wüsste nicht, was ich mit so einem Menschen tun würde
Waffen verkaufen
Waffen
Ich wüsste nicht, was ich anfangen sollt mit so einer ...
Wie viele Sprachen gibt es auf der Welt?
56 spricht der Papst.
56, er alleine spricht die.
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benholz
den

Ich wohn das 3. Jahr hier, das 4., das 3.?
Vorher in Teufenbach mit der Mutter, ist zu teuer gewesen, 3500 Schilling,
wie willst du dir da was leisten.
1946 geboren.
Kannst dir ausrechnen, wie alt ich bin.
Geburtsjahr haben wir, na, da sind wir schon weit.
Der Bruder ist Taxiunternehmer, und die Schwester, ob sie noch lebt ... Meldet sich nicht.
Wer weiß lebt sie überhaupt noch, ist doch 20 Jahre älter als ich.
Meine Frau ist ein Mann geworden.
Das war ein Schlag einmal, zuerst.
Aber wenn sie sich so wohler fühlt.
7 Jahre verheiratet, das verflixte 7. Jahr.
Sie hat ja nur Arbeiten gemacht wie ein Mann, hart,
ist in den Holzschlag gegangen, wie ein Mann,
wird schon gespürt haben, dass irgendetwas nicht passt im Körper,
vorausgesehen,
dass irgendetwas kommt.
Sie war,
wie ein Mann,
die wildesten Jobs angegangen.
Das find ich schön von ihr,
dass sie es raus gesagt hat:
„„Ich fühl mich in meiner Haut nicht wohl“.
Da ist mir das Ladl runter gefallen.
Die Leute: „„Was willst mit dem Mannweib“,
hab anständig was auf die Seite kriegt.
Die wildesten Hacken ist sie angegangen,
dass ein Weiberleit so was angeht ...
Wie das Leben spielt.
Ich bin immer gefahren.
Bis Kuweit.
Das schönste: Saudi.
Die Leut: viel freundlicher als bei uns da.
Der gibt dir das Letzte, das er hat.
Auch wenn oft nix gehabt hat.
Mit der Sprache – nix –
Die Essen ganz anders – Hauptsache Reis –
Ich hab alles geführt. Viele Maschinen. Immer alleine unterwegs.
4h, eine Stunde Pause, wieder 4 Stunden. 8 Stunden. Aber haben wir eh nie eingehalten.
Anders wärs nicht gegangen, wärst ja nicht zurückgekommen.
Das längste, das ich unterwegs war: 2 1/2 Monate.
Es gibt wohl viel arme Leute noch, die auf der Straße leben.
Vor 5 Jahren aufgehört. Mit 60. Geschlafen am Lenkrad. Eine Stunde, zwei.
Nie einen Unfall. Hinten aufgefahren sind mir ein Haufen. Bist immer du schuld.
Kommt die Polizei, mit den Kuten bis zum Boden, aber die Krachen eingesteckt
haben eh alle. Im Jemen, da hast nicht gewusst, kommst heil raus oder nicht.
Jeder eine Krache im Sack. Sogar die Kinder.
Kann man sich gar nicht vorstellen, so ein Volk, die pure Selbstverteidigung.
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Überfallen worden bin ich nie, Ausgeräumt habens mich oft.
Das Führerhäusel. Was hat man auch mit. Werkzeug. Essen.
Aber was wir essen, isst der sowieso nicht.
Das schönste:
Wennst irgendwohin eingeladen bist, wenn dich die Araber akzeptiert haben, das dauert lang,
aber wennst ständig zu einem hin fahrst – auch wennst nix verstanden hast, das ist wurscht,
Zeichensprache gibt’s überall. Wenn ich jung wäre, ich täts wieder.
Obwohl ich einen schönen Beruf gelernt habe: Tischler.
Holz ist heimelig. Holz ist immer heimelig.
Schöne Sachen hab ich gemacht.
Wiegelein. Wiegen, für die Kinder. Aus einem Schönen Zirbenholz.
Alles verschwunden, durchs Siedeln, alles, die wertvollsten Sachen, abhandengekommen.
So ein guter Geruch, das Zirbenholz, das riecht so gut. Beim Schneiden.
Eine Zirbe riecht immer.
Der ganze Raum hat einen anderen Geruch, weil Holz lebt.
Haben viel geschnitzt. Vorbei.
Brauchst a Werkstatt. Ein kleines Werktattl.
Aber leider. Vorbei.
Mit dem Alter mag ich nicht mehr.
Leidenschaftlich gern mit Holz gearbeitet. Holz lebt.
Mit dem kannst du mitfühlen, das lebt wirklich.
Bin in Wald gegangen, das Wurzelwerk,
da hab ich Figuren gemacht, Wiegen,
die Zeit kommt nicht mehr.
Die ist vorbei.
Ich wollt die Welt sehen.
Und bin weit gekommen.
Gott sei Dank.
Aber verstanden hast nichts.
Nur durch die Mimik.
Ich täts wieder.
Wenn ich jung wäre, ich täts wieder, auf den Bock rauf sitzen und fahren.
Bursche, das Leben ist kurz, raus in die Welt, weg von daheim, weg von daheim.
Bagdad, die Altstadt, da wird alles im Freien draußen gekocht.
Jugoslawien
Bulgarien
Türkei
Saudi
Irak
Iran
Kuweit
Den ganzen Orient abgeklappert. Ich täts wieder. Man kommt nur einmal dort hin.
Ich war oft da.
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Die
Bergbauer
konigin
Ich war Bergbäuerin, 60 Stück Vieh gehabt, eine schöne Arbeit ist das gewesen.
Die Tochter ist mir gestorben, mit 27, mit Lungenkrebs.
Dann ist mein Mann gestorben.
Dann bin ich bei der Nacht krank geworden, konnt ich nix gehen.
Bin ich gelegen am Boden, in der Nacht, gekrochen zum Telefon,
die Nachbarin angerufen, so blöd bin ich gewesen,
hab den Schlüssel nicht mitgenommen,
hab ich die ganze Strecke noch mal müssen – ROLLEN – dass ich zur Haustür hinkomm.
Das Enkel von der verstorbenen Tochter,
hat alles verkauft,
ist in Gleisdorf,
hat ein neues Haus aufgebaut.
Ja, so geht’s.
Aber da fehlt uns ja nix.
Was sollt uns da fehlen.
Jetzt hab ich mich auch wieder so angegessen.
Wissens, was da ist?
Die Vorletzte Station,
die letzte; Stiefelhügel.
Aus.
Meinem Mann hab ich auch zugeschaut beim Sterben.
Gach reißen sie die Augen weit auf,
Und nachher so ein Nicker, so ein Beutler, und gar ists.
Pah. Das möcht ich nimmer sehen.
Ist immer noch im Kopf.
Das geht nicht weg.
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Das siehst immer wieder.

Erraten tut keiner, wie alt ich bin.
Sie hättens auch nicht erraten.
Mit der Heumaschine bin ich überall herumgefahren.
Die drei Männer werd ich nie vergessen:
Wie sie neben der Straße gestanden sind, und wie sie mich haben gesehen, daherfahren,
sind sie in die Straße rein gestanden.
Zusammenführen kannst sie ja nicht. Die vom Rückzug.
Von einem bin ich nicht los geworden. Der hätt mich gerne gehabt zur Bäuerin.
Das bin ich eh, hab ich gesagt. Wie oft soll ichs denn noch werden?
Wär ich nach Südtirol runter gekommen.
Hat gar nicht so fad ausgeschaut.
Aber so einer, wenn er 40 Jahr ist und noch nicht verheiratet,
das ist mir nicht recht vorgekommen ...
Hab ich mir gedacht: Da passt was nicht bei dem.
Mit 19 hab ich geheiratet. Jetzt sind meine Kinder schon in Pension.
Eine ist gestorben. Und eine, pass auf, die ist auch schon über 60.
Die hat 3 Söhne, die haben ein Bauunternehmen, bauen Häuser über die ganze Welt.
Bis Russland kommen sie raus.
Einmal kommt der mittlere Enkel: Du Oma, ich brauch so notwendig ein Geld,
ich möcht gern die Meisterschule machen und hab kein Geld, könntest mir eins „„leichen“.
Ja, hab ich gesagt, kannst gleich haben.
Und voriges Jahr wollt er mirs zurück geben.
Hab ich gesagt: Was geben ist, ist geben.
Ist er zu mir geschloffen, wie die Kinder, und hat zu mir geweint,
bin ich auch zum Weinen kommen.
Dann ist er bis Russland raus, mit der Arbeit gekommen.
Bin ich alleine übergeblieben.
Hat der Doktor gesagt: Frau, ich geb ihnen das Heim, da wird’s ihnen gut gehen.
Schwestern und Essen ist gut, Gaudi haben wir allweil.
Erst die Kinder, dann die Enkel, dann die Urenkel.
Ist ganz lustig, ein jedes halst dich ab.
Die Oma hin und die Oma her, ist ganz interessant.
Das Kleid, das ich anhab, das hab ich im Katalog gesehen.
Früh auf, Küh melken, Beeren brocken.
Kommt der Scheiß-Jäger wieder daher.
Der kann mich verjagen auch, dass ich gehen muss, dass ich nicht brocken darf.
Und nachher hab ich gesagt: Entschuldigung.
Passt eh, geht er nah zu mir und fängt mir da an wischen,
hab ich mir gedacht: Du wirst nicht mehr wischen bei mir, ich bin fort!
Und so war ich fort.
„„Wiederschaun“ hab ich gesagt. Frei, angeschaut.
„„Mei, höchste Zeit, dass ich zur Tochter heim komm, die fahrt fort.“
Gar nix wahr gewesen,
aber eine gute Lüge muss man haben.
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Wies kommt, so vergehts auch wieder.
Ist auch bei den Männern so und bei den Frauen auch so.
Wenn auch oft einige viel gemault haben, hab ich gesagt, du musst froh sein, auf d Nacht,
wenn er beim Ludln noch geht. Nachher hat er nix mehr gesagt. Hat er sei Pappen gehalten.
Ich war 14 Tage in Algier mit den Grazer Fußballern. Der Sohn meiner Freundin ist der Chef
der Fußballer. Oft wenn er zu seiner Mutter ist, ist sie zu mir – wo geht sie sonst hin mit ihm –
ist sie halt immer zu mir, hab ich Jausen gegeben, Bier und einen Wein.
Und so hat er mir alles gratis gezahlt. Auch schön gewesen.
Auch wieder von einem Mandl angeredet worden, der ist nicht fertig geworden, hat mich
wollen mitnehmen. Mit einem großen Schiff sind wir gefahren.
Der hat mich allweil angeschaut, wollt mir ein Busserl geben mit seinen großen Lippen.
Er möchte: Austria-Mädchen-Bussi. Austria.
Ich hab gesagt: Von Neger-Nein-Nicht-Bussi.
Er: Ja-dann-gut-muss-sein.
Schwindeln tu ich nicht, haben wir nichts da zum Schwindeln, nur Kaffee.
Speck hab ich immer gehabt.
Und Gselchtes und Würstel hab ich auch selber gemacht.
Brot hab ich selber gebacken.
Butter, Käse, Steirerkäse, den hab ich gut können machen.
Da waren die anderen zu blöd dazu.
Der was zum Rösten war, der Abgang war, den hab ich reingetan und in den neuen frischen
Topfen drunter gerührt. Und das hat gar nicht so lang gedauert.
2 Tage und hat schon gerauscht.
Meine Mutter hat gar nichts gekonnt.
Hab ich mir selber beigebracht. Ich bin ein lediges Kind und der Vater ist ein Bauer gewesen.
Und da hab ich eine Schwester, noch eine Tochter hat sie gehabt, gleich geheißen wie sie –
Aloisia – die war alles. Hab ich mir gedacht:
Gut. Immer nur redet sie mit der einen und bratet die.
Hab ich mir gedacht: Jetzt geh ich nicht mehr hin zu ihr.
Völlig niedergekniet ist sie und gebittet, dass ich wieder zurück komm.
Oft wars so. Ein Schatzerl und der andere geschafft, schlechter wie ein Vieh.
Aber ich hab den Mut nicht verloren, allweil eine Gaudi gemacht.
Aber allein, in der Nacht, bin ich allweil oft zum Weinen kommen.
Um den Vater war mir sehr leid, wie er gestorben ist.
Ober der Waldgrenze fangen sie an:
Sachertorte
Malakoff
und
Bisquitroulade
Topfentorte
Mei, Torten hab ich wohl schön viel gebacken.
Haben sich die anderen Bäuerinnen gewundert, wie ich da tu.
Hab ich gesagt: Das Material braucht man, eine Waage und ein Kochbuch.
Dann haben sie nichts mehr gesagt.
Haben sie gesagt zu mir:
Wenn ich mal sterbe, dann lach ich noch im Sarg drinnen.
Ja, hab ich gesagt: Da müsst ihr aber gut lauschen, ich hörs ja nimmer.
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Die
Liebste
Ich kann heißen wie ich will,
aber was jetzt in mir drinnen ist,
wer ich bin,
das ist so verschieden.
Verstehst was ich sagen will?
Und da kann man auch nichts machen.
Wer so ist, ist so und wer so ist so.
Und wie er aufgewachsen ist,
da kann er nix dafür.
Er ist ja unter Erwachsenen aufgewachsen.
Bei denen hat a Stückerl gefehlt
und vergessen die Verantwortung.
Ich kann ja nur sagen, was ich selbst erlebt hab.
BIS MORGEN! WENN WIR NOCH DA SIND!
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