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2 Inhalt Index»Aber ich jetzt, 
 vom EICHENDORFF,
  hab i gsucht.
EICHENDORFF sind haufen Gedichte.
Und da gibt ́s eines, des heißt,
  des kennst du sicher: «
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Konzept Concept»Es ist furchtbar. Der Mensch und 
die ganze Erderwärmung und  
dieser Idiot da von Amerikaner, 
die,
 der akzeptiert des nicht. 
Der ist jetz da austreten, 
 ehhh
  ah,
dieses Arschloch.«
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Es existiert ein immerwährendes Spannungs- 
feld zwischen den Dingen, die wir festhalten  
und der gleichzeitigen bewussten oder unbe- 
wussten Entscheidung etwas Anderes nicht  
festzuhalten.

There is a perpetual tension between the things we 
capture, and the simultaneous conscious or 
unconscious decision not to capture something else. 

Projiziert man dieses Spannungsfeld auf das 
kollektive Gedächtnis, haben Bilder, die diesem 
Gedächtnis nicht entsprechen eine besondere 
Anziehungskraft und stellten daher den Start-
punkt meines Rechercheprozesses.

If one projects this field of tension upon the collective 
memory, images that do not correspond to this 
memory have a special attraction, and therefore 
represent the beginning point of my research process.

KONZEPT coNcEpT

Zwischen 2017 – 2019 setzte ich mich mit  
Negativen, festgehalten durch eine junge 
Frau, die heute an ihrem Lebensende 
steht, auseinander. Die Bilder zeigen mit 
ein paar Ausnahmen Naturaufnahmen 
und stehen damit konträr zum alltäglichen 
Umfeld der Person und dem heutigen 
kollektiven Gedächtnis.

Between the years of 2017 to 2019, I dealt with 
negatives captured by a young woman who has 
now reached the end of her life. Apart from 
a few exceptions, the pictures show examples 
of nature, and are thus contrary to the everyday 
environment of both that person and today's 
collective memory. 

 



Die Auseinandersetzung im konkreten Fall  
resultierte in folgender Fragestellung:  
Welche Analogie existiert zwischen der Verbild- 
lichung des alltäglichen Umfelds und der  
bewussten Darstellung des nicht-alltäglichen?

The discussion within this concrete case resulted 
in the following question:  
What analogy exists between the visualization 
of the everyday environment, and the conscious 
representation of the non-everyday? 
 

Um die daraus resultierende Arbeit lesbar zu 
machen und zeitgenössisch positionieren zu können, 
habe ich zu Beginn der Arbeit Begriffe geordnet, die 
es für mich künstlerisch zu untersuchen galt. •

In order to make the resulting work readable, and 
to be able to position it in a contemporary way, 
I arranged the concepts at the beginning of the 
work which I would have to examine artistically. •

BILD – SEHEN – RAUM  
 IMAGE – SIGHT – SPACE 
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»Und. 
 Was wollt i sagen? 
  Ja, ja fern ich nur Tiere 
und Natur. 
Natur. 
 Ich kenn die ganze Welt jetzt, 
durchs Fernsehen. Australien, 
Neuseeland und 
 und aaaach ja. 
  Und des ist gut, weil man 
ja so viel sieht. Aber was anders, 
andere Sachen habe ich kein 
Interesse mehr.«

Bild Image



What are pictures and what do they 
want? 

Pictures can represent something and 
they can argue. They can shape percep-
tion and create realities. They can move, 
excite, unsettle and motivate. 

Pictures are collections. They hold togeth-
er place, space and time. Photographs 
can shift the outside to the inside, move 
the public to the private.

»Just as photographs convey to 
man the imaginary possession 
of a past that is unreal, they also 
help him to take possession of 
an environment in which he feels 
insecure.« ¹

Or safe and therefore a longing to 
capture it.

Nature photography and landscape 
paintings, for example paintings from 
impressionism or romanticism imply 
concepts such as romanticism, the long-
ing for freedom, the unspoilt, an ideal 
world, distance from civilization, and in-
voke light, the »wild«, and the homeland.

Was sind Bilder und was wollen sie? 

Bilder können etwas darstellen und 
sie können argumentieren. Sie kön-
nen die Wahrnehmung prägen und 
Wirklichkeiten schaffen. Sie können 
bewegen, aufregen, verunsichern und 
motivieren. 

Bilder sind Sammlungen. Sie sind 
das Zusammenhalten von Ort, von 
Raum und Zeit. Fotografien können 
das Außen nach Innen verlagern, 
das Öffentliche zum Privaten kon-
struieren.

»Wie Fotografien dem Men-
schen den imaginären Besitz 
einer Vergangenheit vermit-
teln, die unwirklich ist, so hel-
fen sie ihm auch, Besitz von 
einer Umwelt zu ergreifen, 
in der er sich unsicher fühlt.« 1

Oder sicher und diesen deshalb fest-
halten möchte.

Naturaufnahmen und auch Land-
schaftsmalereien, beispielsweise 
Malereien aus dem Impressionismus 
oder aus der Romantik, implizieren 
Begriffe, wie Romantik, Sehnsucht 
nach Freiheit, vermeintliche Unver-
dorbenheit, heile Welt, Abstand zur 
Zivilisation, das leichte Licht, das 
»Wilde«, die Heimat.

BIlD ImAgE
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»Wobei ein Gemälde nie etwas 
anderes sein kann, als eine 
engbegrenzte Interpretation, 
kann man eine Fotografie 
als engbezogenes Spiegelbild 
begreifen.« 1 

Ein Spiegelbild, ein Ort ohne Ort. 
Ein irrealer Ort, den es gibt und der 
sich nicht mehr herstellen lässt. 

2

»A painting can never be any-
thing other than a narrow 
interpretation, a photograph 
can be understood as a narrow 
mirror image.« 1 

A mirror image, a place without a place, 
an unreal place that can no longer be 
produced. 



Die Fotografie gilt als vermeint-
licher Beweis dafür, dass ein 
bestimmtes Ereignis sich tatsächlich 
so abgespielt haben muss. Dass 
der/die FotografIn tatsächlich vor 
Ort war. So bekommt der Körper 
einen körperlosen Körper.

»[...] die Utopie ist ein Ort  
jenseits aller Orte, aber ein 
Ort, an dem ich einen  
körperlosen Körper hätte […] 
von grenzenloser Dauer.« 3

So scheinen Fotografien Bruch-
stücke der Welt zu sein, Miniaturen 
der Realität. Ein Mittel der Besitz-
ergreifung, der Macht oder Beglau-
bigung von Erfahrung, aber auch 
eine Form der Verweigerung von 
Erfahrung. Indem man sich dafür 
entscheidet das Eine festzuhalten, 
vernachlässigt man immer ein  
anderes Anderes. Das Andere ist 
immer das Andere.

»Fotografieren heißt sich das 
fotografierte Objekt aneignen. 
Es heißt sich selbst in eine 
bestimmte Beziehung zur 
Welt setzen, die wie Erkennt-
nis – und deshalb wie Macht 
anmutet.« 1 •

Photography is regarded as a supposed 
proof that a certain event must have 
actually taken place in this exact way, 
and that the photographer was actually 
 present at the time. Thus, the body 
receives a bodiless body.

»[...]utopia is a place beyond all 
places, but a place where I would 
have a bodiless body [...] of un-
limited duration.« 3

Photographs seem to be fragments of the 
world, miniatures of reality. A means of 
appropriation, power or authentication 
of experience, but also a form of denial of 
experience. By deciding to hold on to one 
thing, you always neglect something else. 
There is always something more.

»To photograph is to appropriate 
the photographed object. It means 
putting oneself in a certain 
relationship to the world, which 
seems like knowledge – and 
therefore like power.« ¹ •

16/17
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18»Ich hab vier Brillen, 
 fünf Brillen! 
Und keine find i. Und woaßt wo 
die her ist, die hab i gfunden. 
Die war zwei Jahr da 
 da, beim 
  beim Ausgraben, hab i die 
gfunden. Und die geht noch, aber 
mir ist da a Stückerl abbrochen, 
 die rutscht ma immer runter. 
[...]Und des is eine Bifokale, weißt 
was des heißt?«

Sehen Sight



»Durch das Sehen bestim-
men wir unseren Platz in der 
Umwelt, die sich mit Worten 
wohl beschreiben, nicht aber 
in ihrer räumlichen Existenz 
und Vielfalt erfassen lässt. 
Zwischen dem, was wir sehen, 
und dem, was wir wissen, 
herrscht keine feststehende 
Beziehung.« 2

Durch das Sehen bestimmen wir 
wohl auch den Ort den wir als 
»Heimat« bezeichnen, durch das ein-
frieren der Zeit und des Raumes 
via Fotografie können wir diesen 
einfangen und erweitern, wird 
der aufgenommene Moment Teil 
einer Sammlung, einer Sammlung 
die im privaten Raum deponiert 
wird. Uns wird das Gefühl vermittelt, 
dass wir die ganze Welt in unserem 
Kopf speichern können, als eine 
Anthologie von Bildern. Fotografien 
sammeln, heißt die Welt sammeln. 
Zusammenbringen der Welt, der 
Welt die man sich auswählt und oder 
verkleinert, vergrößert, beschneidet, 
retuschiert, manipuliert, verfälscht. 
Die Jeder anfertigen, erwerben oder 
billig (re-)produzieren kann. 
Leichtgewichtig, billig, mühelos 
herumzutragen, zu sammeln, 
in großen Mengen zu stapeln. 
Sammeln als Gestaltung einer 
eigenen Wunschwelt.

»By seeing, we determine our 
place in the environment, which 
can be described with words, but 
cannot be grasped in its spatial 
existence and diversity. There is 
no fixed relationship between 
what we see and what we know.« 2

By seeing, we may possibly also deter-
mine the place we call home, and by 
freezing time and space through photo- 
graphy we can capture and expand it. 
The moment we capture becomes part of 
a collection, a collection that is deposited 
in private spaces. We are conveyed the 
feeling that we can store the whole world 
within our heads as an anthology of 
images. Therefore, to collect photographs 
means to collect and bring together the 
world, the world one might then choose 
to shrink, enlarge, trim, retouch, ma-
nipulate and falsify, which anyone can 
make, acquire or cheaply (re-)produce. 
Collections which are lightweight, cheap, 
effortless to carry around, collect, and 
stack in large quantities. Collecting as 
the creation of one′s own dream world.
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Die Art unserer Bildwahrnehmung 
wird beeinflusst durch unser Wissen, 
durch die Sozialisation, sowie die 
subjektive, kulturelle, kollektive 
Erinnerung. 

Die Wahrnehmung verändert sich 
sobald Einflüsse, wie beispielsweise  
Literatur, Interviews, Entstehungs-
zeitraum, Geräusche oder Gerüche 
dem Bild beigefügt werden. 
Es fällt schwer genau zu beschreiben 
wie sich der Bildeindruck verändert, 
aber zweifellos wird er ihn verändern. 

Was passiert mit der eigenen Imagi-
nation, wenn Bildern beispielsweise 
Texte beigefügt werden? 
Könnte das Bild nun als Illustration 
des Textes wirken, oder öffnen die 
Texte andere Bilder, die jedem Sub-
jekt zugeschrieben verschieden sind?

»Bald nachdem wir sehen können, 
wird uns bewusst, dass man auch 
uns sehen kann. Der Blick des ande-
ren verbindet sich mit dem unsrigen 
und macht es erst so ganz glaubwür-
dig, dass wir Teil der sichtbaren Welt 
sind. Dieser wechselseitige Charak-
ter des Sehens und Gesehenwerdens 
ist umfassender, als der eines ge-
sprochenen Dialogs, der demzufolge 
häufig durch den Versuch bestimmt 
wird, visuelle Wahrnehmung in Spra-
che zu übertragen, entweder bildlich 
oder im Wortsinn zu erklären, wie 
man ›sieht‹, und heraus zu bekom-
men, wie andere ›sehen‹.« 2 •

The way we perceive images is influ-
enced by our knowledge. Through social-
ization, through memory, the subjective, 
cultural, collective memory. 

Our perception changes as soon as 
additional influences such as literature, 
interviews, the period of origin, sounds 
and smells are attributed to the picture. 
It is difficult to describe exactly how the 
impression of the image changes, but 
there is no doubt that it is altered. 

What happens to one′s own imagina-
tion when, for example, text is added to 
images? 

Could the image now act as an illustra-
tion of the text, or could the text convey 
other images that are attributed to each 
subject differently?

Shortly after we are able to see, we 
realize we can also be seen. The other's 
gaze connects with ours, and so makes it 
plausible that we are part of the visible 
world. This reciprocal character of seeing 
and being seen is more comprehensive 
than that of a spoken dialogue, which 
is therefore often defined by the attempt 
to translate visual perception into 
language, either figuratively or literally, 
explaining how to ›see‹ and figuring out 
how others ›see‹. 2 •



24 Raum Space»Und da is a Mann gkommen, mit 
einer Taschenlampe. [...] 
Der is vor mir hergangn und hat 
mir gleuchtet, dass ich durch die 
Klamm kommn bin. 
Aber es gibt imma mal Situationen, 
wo,
 wo, 
ma dann Helfer hat. Aber man 
muss halt auch dran glauben.«



Man nimmt den Ort mit. Wie man 
so sagt, »[...]im Kopf der Menschen 
entstanden oder eigentlich im Zwi-
schenraum zwischen ihren Worten, 
in den Tiefenschichten ihrer Erzäh-
lungen oder auch am ortlosen Ort 
ihrer Träume, in der Leere ihrer 
Herzen, kurz gesagt, in den angen-
ehmen Gefilden der Utopien« 4 
entstanden sind. 

Orte, die wir nicht kennen.
Orte, die wir kennen, nicht kannten. 
Orte, die wir als Heimat benennen. 
Orte, die sich für uns wie kein Ort 
anfühlen – eine Utopie.

»Orte die man auf keiner 
Karte und auch nirgendwo am 
Himmel finden könnte, und 
zwar einfach deshalb weil sie 
keinem Raum angehören.« 4 

Das Foto ist ein schmaler Ausschnitt 
von Raum, ebenso von Zeit. Einer 
Zeit die gleichwohl das Tote im 
Lebendigen ist. Fängt man beispiels-
weise die Natur in das Einfanggerät 
und transformiert den festgehalte-
nen Ausschnitt, der nicht wiederruf-
bar ist, des öffentlichen Raumes 
in den Privatraum, so archiviert man 
den öffentlichen Moment als einen 
privaten. •

You take the place with you. As they say, 
»[...]in people′s minds, or actually in the 
space between their words, in the deep 
layers of their narratives, or even in the 
place of their dreams without a place,  
in the emptiness of their hearts, in short, 
in the pleasant realms of utopias« 4 
are created.

Places we don't know, places we know, 
didn't know. Places we call home. Places 
that for us feel like no other place, a 
utopia.

»Places you couldn't find on any 
map, or anywhere in the sky, 
simply because they don't belong 
to any room.« 4

The photo is a narrow extraction of 
space and time. A time that is neverthe-
less the dead come to life. If, for example, 
one captures nature in a device, and 
transforms the captured piece of public 
space, which cannot be recalled, into 
private space, one archives the public 
moment as a private one. •
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Umsetzung Realisation



Die dokumentarische Arbeit, die 2017 – 2019 
entstanden ist und gesammelt wurde, 
zeigt bewegte Bilder und Texte, die theo-
retische Grundlagen und Konzepte 
von Raum, Bild und Sehen ansprechen 
und miteinander verbinden.

The documentary work, created and collected through-
out the period of 2017 and 2019, shows examples 
of moving images and texts that address and combine 
the theoretical foundations and concepts of space, 
image and sight.
 

Das Öffentliche wird privat – das Private  
wird öffentlich. Das Innen geht nach  
außen, da das Außen nach innen ging.

The public becomes private – the private becomes 
public. The inside moves to the outside, because 
the outside shifts to the inside.

Im Film sehen wir Orte der Sammlungen. 
Orte die als Idee von »Heimat« funktionieren.
Die Bilder sind bewusst in Bewegung 
gehalten, um den gegenwärtigen Sammlungs-
ort eine Lebendigkeit zuzuschreiben, die eine 
Art Unsterblichkeit verliehen bekommt, 
wiewohl er wissentlich am Lebensende steht.

In the film we encounter places of collections, 
spaces that function as an idea of home. 
The images are deliberately kept in motion 
to ascribe a liveliness to the present place 
of collection, which is in turn granted a kind 
of immortality, despite it being very much 
at the end of its life.

»[...] die Utopie ist ein Ort jenseits 
aller Orte, aber ein Ort, an dem ich 
einen körperlosen Körper hätte […] 
von grenzenloser Dauer.« 3

 
 »[...]utopia is a place beyond all 

 places, but a place where I would 
 have a bodiless body...of unlimited 
 duration.« 3

Im Film zu 
sehen sind Orte 
an dem gelebt 
wird, aber kein 
Mensch sehbar 
ist. Wie auch in 
den Fotografien 
niemand sehbar 
ist, aus entstan-
dener Zeit.

The film shows 
places where 
someone lives, but 
no human being 
is visible. As in the 
photographs, no 
one is visible from 
the time they were 
taken.

30/31
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Die transkribierten Gesprächsmitschnitte sind 
wie Bilder als symbolische, diskursimmanente 
Kommunikationsformen zu verstehen, die teilweise 
Wissensordnungen repräsentieren. 
Sie Transkriptionen wirken als eigenständiges 
Narrativ und können, müssen aber nicht dem Film 
beigedacht werden. Vielmehr sehe ich sie als 
Fußnote zu den Bildern.

Like images, the transcribed recordings are to be 
understood as symbolic forms of communication, 
inherent in discourse, some of which represent 
systems of knowledge. The transcriptions act as 
an independent narrative and can, though don’t 
necessarily have to, be thought of as part of 
the film. Rather I view them as a footnote to the 
pictures.

Aufgrund unseres individuellen Wissens und 
Glaubens entstehen während der Auseinanderset-
zung mit der Arbeit einzigartige Wahrnehmungen.

Due to our own subjective knowledge and beliefs, 
unique perceptions and responses emerge from 
the work.

Als Gegenüberstellung und zeitgenössische 
Interpretation des Sammelbegriffs wirkt 
ein Installations – Readymade. Die Installation 
soll als abstrakter, mobiler Sammelort begriffen 
werden, der die Idee des Sammelns und des 
Mitnehmens an einen anderen Ort repräsentiert. 
Die mitgenommenen Dinge aus einem überge-
ordneten Kontext lösen Bilder aus, können aber 
nicht mehr das sein was sie sind. •

As a juxtaposition and contemporary interpre-
tation of the collective term, an installation –  
readymade – works. The installation should be 
understood as an abstract, mobile collection 
site that represents the idea of collecting and 
relocating. The things taken from a superordinate 
context trigger images, but can no longer be what 
they are. Similarly to photographs, which trans-
port one place to another. •
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So wie Individuen und Dinge unsagbar sind, so 
sind oft auch Orte unsagbar. 5

Just as individuals and things are unspeakable, 
places are often unspeakable. 5

Die Furcht nicht alles sagen zu können. 5

The fear of not being able to say everything. 5



contact@shabnamchamani.com
www.shabnamchamani.com

©Natali Glisic
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Mein künstlerisches Denken hinter-
fragt Konzepte der Kommunikation, 
der Zugehörigkeit, der Kultur, der 
Sprache in Auseinandersetzung mit 
Raum und Bild. Archivierung, 
Objekte und Texte stelle ich einan-
der gegenüber und in Beziehung 
zueinander. Das Arbeiten in und 
mit unterschiedlichen Formaten 
und Materialien ist aus meiner Sicht 
kennzeichnend für jeden Forschungs-
prozess. Bei den in visueller Sprache 
erzählten Konzepte arbeite ich 
völlig frei und ohne formale oder 
inhaltliche Einschränkungen. 
Ich möchte forschend arbeiten und 
keine künstlerische Handschrift 
entwickeln. Jedes Thema, jede Frage-
stellung benötigt möglicherweise 
eine eigene Ausdrucksform, kommu-
niziert auf eine Art. 

Kulturell sozialisiert in einer 
iranischen Diaspora in Bayern, 
prägten und prägen mich 
die visuellen Seh- und Lese- 
Gewohnheiten. Bilder die sowohl 
iranische als auch bayerische 
Kulturen, Politiken, Literaturen 
beinhalten, lassen sich für 
mich kontextualisieren.

Von 2011 bis 2019 studierte ich bei  
RuBY SIRCaR, aSHlEY HaNS SCHEIRl 
und VERONIKa DIRNHOFER an der 
aKaDEmIE DER BIlDENDEN KÜNSTE 
Wien. 

I studied fine arts with rUBY SIrcAr, 
ASHLEY HANS ScHEIrL and VEroNIKA 
DIrNHoFEr at the AcADEmY oF FINE 
ArTS in Vienna, from 2011 till 2019.

My own artistic thinking questions the 
concepts of communication, belonging, 
culture, language in the confrontation 
with space and image, archiving, objects 
and texts, and I juxtapose and relate 
these concepts to one other. In my view, 
working in different formats and with 
different materials is characteristic of 
every research process. With the concepts 
narrated in visual language, I work 
completely freely and without formal 
or content-related restrictions. I want 
to do research and not develop artistic 
handwriting. Every topic, every question 
may need its own form of expression, 
communicated in a different way. 

Culturally socialized in an Iranian 
diaspora in Bavaria, visual viewing 
and reading habits have shaped 
and continue to shape me. Images that 
contain Iranian as well as Bavarian 
cultures, politics, literatures can be 
contextualized for me.

Shabnam
      Chamani



Texte frei nach: 

1  SuSaN SONTag, Über Fotografie
2 JOHN BERgER, Sehen Das Bild  
 der Welt in der Bilderwelt
3 mICHEl FOuCaulT, Der utopi-
 sche Körper
4 mICHEl FOuCaulT, Die Hetero-
 topien. 
5 umBERTO ECO, Die unendliche 
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1 SUSAN SoNTAg, On Photography
2 JoHN BErgEr, Ways of Seeing
3 mIcHEL FoUcAULT, Utopian Body
4 mIcHEL FoUcAULT, Of other Spaces: 
 Utopias and Heterotopias
5 UmBErTo Eco, The Infinity of Lists
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 daheim hätt ichs net sagen 
dürfen. Hätt i gsagt des i vor der Tür 
glegen und des hab ich halt adop-
tiert. Meiner Mutter hätt ichs net 
sagen dürfen. Wenns passiert wäre, 
aber zu der Zeit hats des mit den 
Abtreibungen net geben. Oder nicht 
in dem Maße wie ses jetzt machen. 
Jetzt hamms a Gesetz rausgem, dass 
Jugendliche jetzt scho ab vierzehn 
Jahr, 
 dürfens und brauchens nicht 
mehr fragen. 
Eh, wenn sies wollen oder net 
wollen. •

Zur CaRITaS oder zum ROTEN KREuZ 
geben, 
 des Gute, 
und alles andre kommt in Säcke nei. 
Und drum möchte ich zu Lebzeiten 
noch a bissele, 
 jetzt muss ich meine Wintermän-
tel alle einspray gegs Motten. 
Dann muss i die jetzt wegräumen 
und jetzt kommen die Frühjahr- und 
Sommersachen raus. Ich habs ja im 
zweiten Stock oben, und unten, 
 ganz unten viel zu viel. 
Da muss mir mal die aNTJE helfen, 
mal Verschiedenes zum ROTEN 
KREuZ bringen. Was ich nicht mehr 
brauchen kann oder anziehen kann. 
Und was mir nicht passt, des muss 
halt a mal wieder weg. Und da musst 

schaft a junge Frau, 
 a Verwandte kennenglernt. 
In die hat er sich dann verliebt. Die 
hat er dann geheiratet, und mit der 
kommt er dann zruck. Und so pas-
siert es immer wieder, 
 dass Engel. 
Beim aBRaHam wars ja auch so, dass 
der Bauch, 
 beim aBRaHam,
sind zwei oder drei Männer, 
vorbei gekommen und die, 
 gastfreundlich wie sie sind, 
hat der aBRaHam die Männer einge-
laden. Und dann hamms ihn gfragt 
wo sein Sohn ist, hat er gsagt, ich 
hab keinen Sohn. Und dann hat der 
eine Mann zu ihm gsagt, in einem 
Jahr kommen wir wieder und dann 
wird deine Frau ein Kind im Arm 
haben. Und die SaRaH war hinterm 
Vorhang und des ghört und hat 
gelacht. SaRaH aber lachte. Die hat 
sich gedacht, was woaß denn der 
und tatsächlich 
 und es war ja, 
es war glaub ich Gott selber. Und 
dann is dann der ISaaK auf die Welt 
gekommen. Da hat sie dann den 
ISaaK ghabt. 
Aber die SaRaH, wie halt Weiber 
sind, die war scho alt. Die war un-
fruchtbar und hat sich gedacht, Gott 
hat aBRaHam versprochen, viele 
Nachkommen. 
 Aber hat ja nix, 
dann hat sie ihre Magd zum 
aBRaHam gschickt. Und die hat 
dann einen Sohn bekommen. Und 

du mal, wenn du kommst, probieren 
und. 
 Und Bücher, 
  ja, 
       ja, 
   ja! 
Ich such jetzt scho immer gute 
Bücher die niemand mehr liest. 
Von guten Schriftstellern, wie die 
gERTRuT VON lE FORT oder die IDa 
FRIEDERIKE gÖRRES. •

Und er war herausn in der Sonne 
und hat gschlafen und wie er auf-
gwacht ist, ist ihm a Mist ins Aug 
gflogen und da war er blind. Und 
der Vater hatn TOBIaS zu Verwand-
ten gschickt, weil er da dene was 
schuldig war, 
 Geld und unterwegs hat ihn 
ein junger Mann begleitet und des 
war ein Engel. Und dann sind sie 
an einem See vorbei und unten is a 
Fisch grad rausgschwommen und 
dann hams den halt gfangen und 
ham den Fisch gegessn. 
Und dann hat der Engel gsagt er soll 
die Galle von dem Fisch mitnehmen. 
Und wie er dann Daheim war, hat 
der Engel ihm gsagt, er soll den, 
 die Galle, 
dem Vater über die Augen streichen. 
Des hat er gmacht und dann konnt 
der Vater wieder sehen. Des war die 
Geschichte von dem Fisch. Und er 
selber hat dann bei der Verwandt-

des is der ISmaEl, der Urvater des 
Islam. Der ISmaEl. Des war dann 
der Sohn vom aBRaHam, aber nicht 
von der SaRaH. Und die Magd is 
dann a bisl frech gworden, und dann 
hat die Sarah sich beschwert beim 
aBRaHam. Hat sie gsagt, er soll die 
wegschickn. Und dann is sie, 
 hat er sie wegschickt. 
Und des war die, 
 eh wie hats gheißn, 
die is dann weggangn. War dann in 
der Wüste und is dort an am Brun-
nen gsessen, hat geweint. Dann is 
ein Engel zu ihr kommen und hat 
gsagt, sie soll wieder zurück gehn. 
Is sie wieder zrückgangn. Und hat 
dann den ISmaEl großzogn. Inzwi-
schen is ja dann der ISaaK aufd Welt 
kommn. Der ISmaEl is dann weg 
und hat dann auch a große Familie 
dann ghabt. Der Engel hat ihm dann 
prophezeit, dass er der Urvater von 
einem Volk sein wird. •

gESPRäCHSmITSCHNITTE TrANScrIpED rEcorDINgS gESPRäCHSmITSCHNITTE TrANScrIpED rEcorDINgS



KONSTaNTIN. Der KONSTaNTIN war 
ein römischer Feldherr und er hat in 
Trier residiert. Und die hatte einen 
Sohn, auch der KONSTaNTIN, und 
wie der Vater gestorbn war, is der 
Sohn in seine Fußstapfen getreten 
und hat des übernommen in Trier. 
Trier, des war ja alles römische Pro-
vinz. Und die HElENa war Christin, 
aber der KONSTaNTIN war noch 
Heide, 
 sein Vater auch. 
Und dann is KONSTaNTIN nach 
Rom, mit seinen Soldaten. Und 
wollte halt Rom einnehmen. Und 
dann sollte es zum Kampf werden, 
vor Rom. Der römische Feldherr is 
an der Tiber herzogen und der 
KONSTaNTIN auf der andern Seite. 
Und der KONSTaNTIN hat in der 
Nacht vorher geträumt, 
 hat er Zeichen gsehn. 
Ein X und ein P und eine Stimme 
hat ihm gsagt, in diesem Zeichen 
wirst du siegen. 
Und dann hat er dieses Zeichen auf 
sein Banner schreiben lassen und 
dann is vor Rom gezogen. Zwischen 
der Tiber, dann wollten die Römer 
rübersetzen 
 und Hochwasser wars, 
und der römische Feldherr is im 
Wasser ertrunken. Und damit war 
die Schlacht aus. Und dann is der 
KONSTaNTIN in Rom eingezogen 
und hat als erstes, 
 als erstes hat er die Christen-
verfolgung eingestellt. Die Christen 
durften dann, 

aber der is dann am Schluß, angeb-
lich im Sterbebett, 
 is er dann getauft worden. 
Und der wird sehr verehrt, der 
KONSTaNTIN. Und ein großen 
Torbogen, 
 KONSTaNTIN, 
gibt’s da in Rom und so. •

Is scho schnell gangen, 
 früher warn des meiste Haus-
geburten. Nur wenns Probleme gab, 
hat man dann an Arzt grufen und 
dann entweder aufd Welt gholfen 
oder ins Krankenhaus. Da is des net 
so gwesen. Immer Hausgeburten. 
Mei Großmutter, immer eins nachm 
andern aufd Welt bracht. Der war 
ja a normale Geburt und ich war ja 
a Frühgeburt. Des is ja so schnell 
gangn. Da hat man net viel Gschich-
ten gmacht. Wahrscheinlich, wie mei 
Mutter gmerkt hat dass die Wehe,
 vielleicht is mei Großmutter 
kommen. Die hamm ja nebenan 
gwohnt, 
 oder hamms mei Tante. 
Oder hamm noch die Hebamme, 
 werdns noch gholt hamm. 
Da hat man früher net so viel 
Gschichten gmacht. Hebammen 
hats ja scho immer gemm. Wehmut-
ter hat ma sagt, 
 a Wehmutter. 
Und was hat ma immer gsagt? Wo-
chenbett! 

 waren dann Staatsreligion. 
Und die HElENa, seine Mutter war 
schon in Rom und die is dann nach 
Jerusalem gepilgert. Und hat dann,
 da waren dann die drei Kreuze 
noch. 
JESuS war noch irgendwo. Jetzt 
wusstens nicht, welches is des 
Kreuz JESuS. Oh JESu, welches is 
das Kreuz? Oh JESu. Also so is der 
Erzählung nach, 
 hatte sie einen Kranken auf 
das Kreuz gelegt und der is geheilt 
wordn. Und dann wussten sie des 
is des Kreuz Christi. Dann hat sie 
des Kreuz mit nach Rom gnommen. 
Und in der, 
 in Baring draußen in der, 
  in der Krypta, 
die Baringer Kirch, 
 in Bergen, is eine sehr schöne 
Kirch. Eine wunderbare, 
 innen barockisiert aber unten 
is eine Krypta. Und da is ein Holz-
stück. Und des is nicht vom Kreuz 
selber, sondern von den Querbalken 
wos Kreuz festgmacht worden ist. 
 Is a Balken noch. 
Sagen sie, dass er noch von dort ist. 
Und ja 
 und die HElENa, 
ihr Sohn ist dann zu ihr gekommen. 
Ist dann Kaiserin gworden, er war ja 
noch Kaiser. Hat sehr viel gutes ge-
tan. Hat ihren eigenen Palast, 
 hat sie denn Christen gschenkt. 
Irgendein Palast, der dann jetzt 
glaub ich a Kirche ist. Und der 
KONSTaNTIN war immer noch Heide, 

 A Wochenbett, weil die waren 
dann immer a Woch im Bett. Aber 
jetzt stehns nach zwei Tag wieder 
auf. Und ganz früher hamm die 
Frauen oft ihre Kinder am Feld 
bracht, bei der, 
 zwischen der Arbeit. 
Und die maRIa THERESIa hat ihre 
Kinder auch so nebam regieren aufd 
Welt bracht. Da hats n Geburtsstuhl 
gebn, des is eigentlich viel prakti-
scher, wie wenns so daliegen. An 
Stuhl, 
 der Stuhl hat a Loch ghabt. 
Drunter war a Korb, oder ein Kissen 
oder 
 oder manchmal hamms bloß a 
Hei drin ghabt. Je nachdem, wos halt 
waren. 
 Und a Kissen und da is nei-
blumst. Is doch viel praktischer. Man 
presst doch auch wenn am Klo sitzt. 
Gibt’s net, 
 Jetzt hamms so komische Stühl 
wos dann so halb drinliegn. Oder 
manche im Wasser, 
 manche kriegens im Wasser. 
Da is es, 
 weißt des entkrampft a bissele. 
Warm Wasser und so. Muss halt 
dann schnell raus, dass s Kind net 
ersauft. Wenns bei mir passiert wäre, 
 hab i mia manchmal gedacht 
ghabt später, dann hätt ich des, 
 ich war doch im Kinderheim da 
in, 
 am Ammersee. Ich hätt es halt 
mit den andern Kindern großzogn. 
Und hätt halt gsagt, 
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Unfall, 
 Akupunktur. 
Und der hat mich auch immer 
massiert und war sehr anständig. 
Hat nicht des verlangt, was er sonst 
verlangt. Der hat jetzt in mÜNCHEN 
a Praxis und is nur zweimal in der 
Woche hergfahrn und da hinten die 
Räume gmietet ghabt und hat gsagt 
des lohnt nicht. Achthundert Euro 
muss er Miete bezahlen, für des dass 
er bloß zweimal in der Woche da is. 
Und der hats am Ding angeboten, 
 am KlEBlEIN. 
Ah der, 
 wenn er die halbe Miete über-
nehmn würde. Könnte er die Räume 
benützen, da hätt er Vierhundert 
Euro im Monat zahlen müssen. Die 
muss man zerscht verdienen. Hat 
gsagt, des schafft a net. Und dann 
hats der Herr WalDmaNN aufgem. 
Und der war bei mir sehr anständig 
und weil er auch, 
 er war auch a Tierfreund und 
Katznfreund. Er hat selber auch a 
Katze ghabt, eine Rassekatze. Und 
amal hat er ma a ganze Palette Fut-
ter bracht, 
 gutes Katzenfutter. 
Hat er gsagt, seine Katze frisst des 
net. Und dann wollt ich amal, 
 dann wollt ich bezahlen. 
Dann hat er, 
 dann hab ich ihm mehr geben als 
er verlangt hat. Weil, der hat ja auch. 
Er musst ja herfahren und hin- und 
herfahren und hat da denn ganzen 
Tag hier. Und hat die Miete zahlen 

Apostel. Und der PauluS, 
 hat er zuerst, 
zuerst hat SauluS gheißn und hat 
die Christen verfolgt und da is er 
einmal aufm, 
 mit einer Horde so Soldaten, 
  Römer, 
er war Jude aber römischer, 
 hatte auch die römische Staats-
angehörigkeit ghabt. 
Nach DamaSKuS und vor DamaSKuS 
hat ihn Jesus, 
 hat ern ihn der Blitz getroffen, 
is er runter gstürzt vom Pferd. 
 Runter gestürzt. 
Und dann hat Jesus zu ihm gsagt. 
SauluS, 
 SauluS, 
warum verfolgst du mich? Und des 
hat ihn erschüttert. Und dann hat er 
gsagt, geh in die Stadt. Zu dem und 
dem Mann, 
 also is er dann. 
Dann hamm ihm seine Soldaten auf,
 und dann war er blind, 
durch des Licht geblendet. 
Und dann hamm an die ind Stadt 
bracht und dann is er zu dem Mann 
gangn, wo Jesus gsagt hat, dass er 
hingehn soll. Des war ein Christ. 
Die andern haben sich dann ver-
zogen. Zuerst wollt er ihn garnet 
anhörn, weil er ja wusste dass er 
Christen verfolgt und dann hat er 
ihm des erzählt und dann hat er ihn 
zu sich genommen, 
 als Christ. 
Und dann hamm sie ihn getauft. 
Und dann is er in die Christenge-

müssen und so. Mittelalter, bärtig, 
aber an sich a netter Mann und 
 und. 
Ich weiß net ob er a Münchner 
war oder, 
 WalDmaNN. 
Er war sogar, 
 ne. 
Er war sogar ausm Allgäu glaub ich. 
Familie hat er glaub ich und ein 
Kind. Oder wars a Tochter. Bis i des 
kapiert hab und zu ihm kommen 
bin. Er war glaub ich scho zwanzig  
Jahr da. Und der hat auch Darmrei-
nigungen gmacht. Er hat verschiede-
nes gmacht auch, 
 wie gsagt, 
  chinesisch. 
Jetzt kommt wieder Sonne. 
Schau, 
 schau, 
hier macht man des nimma aber in 
den südlichen Ländern stillens zwei, 
drei Jahr. Heike hat ihren SImON a 
no lang stillt, immer wieder. Obwohl 
a scho gessn hat. •

Der Apostel Paul, PauluS. 
Des war doch, 
 der ist. 
Wir sagen immer zwölf Apostel. 
Eigentlich ist der PauluS später 
dazu kommen, 
 sagens aber auch Apostel. 
Aber des war dann eigentlich der 
Dreizehnte. Aber des es heißt zwölf 

meinde aufgnommen worden. Musst 
sich aber versteckn, weil die 
 die Soldaten hamm ihn dann 
gsucht. Dann hat er sich da ver-
steckt. In einem Haus. Und sind halt 
überall rum und ham ihn gsucht, 
von Haus zu Haus. Und hamm ihn 
seine Christen, in einem Korb zum 
Fenster runter glassen, 
 in der Nacht 
und so konnt er dann fliehen. 
Und dann ist er, 
 hat er sich sehr eingsetzt, 
is dann als Christ übrall rum und 
hat das Evangelium verkündet. 
Übrall, da in SYRIEN und so. Des 
was jetz ISlam ist, des war ja alles 
christlich. Und am Schluß is er dann 
nach Rom, hat dann in Rom weiter 
geprädigt, da waren ja auch schon 
Christen und dann hams ihn aber 
gefangen gnommen. Da war a dann 
schon älter. War a dann im Kerker 
und am Schluß is er enthauptet 
worden. 
Und er is mitm PETRuS, 
 der PETRuS war dann auch in 
Rom, 
den hamms dann auch gfangen. 
Und der der PETRuS is gekreuzigt 
worden und PauluS is enthauptet 
worden. Drum heißts die Apostel 
PETRuS und PauluS. 
Und die HElENa war eine eine 
Griechin. Die HElENa war eine Grie-
chin, sehr schön aber ganz a einfa-
che Frau. Ich glaub des war sogar, 
 die is dann nach Rom kommen 
und die war dann die Frau vom alten 
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is es acht Uhr, und da scheint ma 
schon die Sonne ins Schlafzimmer. 
Aber wenn i um acht aufsteh is erst 
sieben. I bemüh mi scho immer um 
acht aufzustehn. Aber bis i dann 
soweit bin, 
 der Küche. 
Und dann tu ich immer noch a bisl 
einheizn also mit meim Heizlüfter 
und bis dann n Kaffee gmacht hab 
und des Futter a bisl anwärm und 
dann den mIETZ und die mauSI füt-
ter, dann is es meistens scho neun. 
Heit wollt ich um zehn aufn Wo-
chenmarkt gehen, bis i dann anzogn 
war, wars halb elf. Und dann bin i 
bloß schnell durchgangn und zum 
EDEKa. 
Ah ja, 
 wenn ma, 
  ah ja, 
da wars scho zwölf.
 Zwölf. 
Und um halb eins geht der Bus und 
dann hab i am SPITalPlaTZ noch am 
Bankerl hingsetzt, 
 so zwanzig Minuten. 
Bis halt der Bus komma is und dann 
war i erst daheim. 
Ah ja, und dann schnell Essen warm 
machen und noch a halbes Glas 
Blaukraut ghabt, fertig. 
 Fix und fertig und Kartoffelpüree 
auch fix und fertig. Weißwurscht 
hab i mir warm gmacht, 
 des war dann mei Mittag. 
Gut und billig. Und morgen gibt’s 
wieder Hähnchenschenkel, 
 koch ich mit Reis und hab i a 

Hockn vorm Meer und hamm kei 
Wasser. Die kämpfen um jeden Trop-
fen. Die müssen Entsalzungsanlagen 
anschaffen. Das sie wenigstens zum 
Waschen und so a Wasser hamm. 
Net a mal zum Kochen, 
 die hamm net amal zum Kochen. 
Und Auto waschen und Nasen, 
 Rasenspreng verboten. 
Die tun bloß so stundenweiß des 
Wasser aufdrehn und die besseren 
sitzen natürlich an der Quelle und 
die Armen, des sind immer die 
Dummen. Und wie gehen wir mitm 
Wasser um! Aber wir san ja, 
 wir hamms ja. 
Wir hamm ja Flüsse, wir hamm 
Seen. Es geht ja um Süßwasser, aber 
irgendwann gibt’s da auch Probleme. 
Wenn immer noch weniger regnet, 
dann werden die Flüße auch weniger 
und die Wasser, 
 die Seen verdunsten dann auch. 
Und so weiter. 
Gibt net jeden Tag a Dusche! 
Übrigens war ich am Mittwoch, 
 glaub i, 
  Mittwoch, 
am Mittwoch war i im Hallenbad. 
Hab i dir des gsagt ghabt? Bin mitm 
Taxi nunter und bin, 
 bin bloß a bissele ins Wasser. 
War schön. Bissele in den Whirlpool 
naus. Aber da war so viel los. Kinder 
und so. Und dann geh i dann immer 
nei und dann geh i die Treppen 
runter. Kennst dus Hallenbad? Und 
da gehts zum Whirlpool raus und 
des is des selbe Wasser, 

kleine Mahlzeit. Gurken, 
 gibt’s n Gurkensalat dazu.
Des Hähnchenschenkel kost 1,20 
Euro oder 1,40. Des is a Essen. 
Ja wenn i da beim luggI was hol, 
 Fleisch mit Soß, 
da zahl i jetzt sechs oder sieben 
Euro. Obwohl ich dann zwei mal 
dran hab, aber trotzdem. Is ma des 
billiger. Ich muss halt immer schaun 
was ich beißen kann. Hab keine 
Leibspeisen, i mach was ich mag, 
ob jetzt Schinkennudln sind oder 
Kässpaghetti oder am, 
 gestern wollt ich Pellkartoffeln 
machen und 
 und Quark aber ich hab kein 
Quark ghabt. Hätt i halt bisl an 
Streichkäse gnommn und Butter 
und Milch. 
Ah ja, dann bin ich Vormittags 
schnell auf die Versicherung gangen 
und hab des eingezahlt. 
Dann wars auch scho halb zwölf bis 
i heimkommn bin, dann hab i ma 
denkt, bis i die Kartoffel jetzt kocht 
hab. A Semml hab i ghabt, Eier hab 
i ghabt, Milch hab i ghabt. Da hats 
an Semmelschmarrn gem. Auch gut. 
Is gut und billig. Die Semml kost 35 
Cent, des Ei kost 20 – 55 Cent und 
die Milch, 
 ja also, 
da komm i grad auf an Euro. Weißt 
dann denk i immer, andre wären 
froh wenn sie des hätten. Und mitm 
Wasser, in Südafrika, 
 da hats scho lang nimma gregnet, 
  da hamms kei Wasser. 

 warmes, 
  schönes warmes Wasser. 
Jetzt kommt der Flieger wieder. 
Und da setzt i mich dann immer 
da an die Treppen hin und bis zum 
Hals hab i dann s Wasser schön 
warm und mach a bisl Übungen. 
Hallo Herr KlEBlEIN. Warn sie scho 
a bisl im Wasser? 
 Ha! 
  Ja. 
Da kann man bloß mitm großn Zehn 
rein. Ah ja, es wird langsam, ich hab 
sie schon vermisst auf dem Bankerl. 
Ah ja, 
 schön wenn ma noch radln kann. 
Des geht ma ab. Aber was will i. Mit 
neunzig werdn sie vielleicht auch 
nimma radln. Wiedersehn, scheens 
Wochenend. 
Der kommt auch nicht auf die Beine. 
 Ausbildung und kanns nicht. 
Er kann ja net, er müsst a Praxis 
aufmachn und dazu braucht a 
 a Geld. 
Der lebt glaub ich auch irgendwie, 
von HaRTZ IV oder was. Ich weiß es 
nicht. Und 
 und 
so Gelegenheitsarbeiten. 
 Und so. 
Der is gar net verheiratet. Dabei wär 
er a ganz Guter. Da hinten in der 
Josephstraß, da war einer von 
München, der Herr WalD-, 
WalDmaNN. Der hat chinesische 
Medizin gmacht, 
 der hat Akupunktur und so. Bei 
dem war ich dann auch. Nach meim 
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  und da hats alles geben. 
Da hats so DJuVEC Reis geben so,
  dieses Essen, 
des is gut. A jugoslawisches. Da 
simma manchmal hin. Oder er hat 
manchmal, 
 also Mittagspause, 
zum muRR ganga is, 
 war auch in der Nähe a guter 
Metzger und da hat er an Leberkäs 
daher gtan. Zu mir hat er, wenn er a 
Bier wolln hat, 
 hat er mir an Schreibmaschine 
an Zettl hingelegt. »Zwei Worte«, 
wusst i scho, 
 wars ein Bier. 
Dann bin i in der Nähe gangn und 
hab a Bier gholt. Ein Bier, ein Bild. 
Und in der Früh wenn er kommen is, 
hab ich Tee machen müssen. 
Um, 
 manchmal hab i, 
oder manchmal hat er Mittags oder 
Nachmittags an Tee wolln. 
Naja. 
Zwei Worte, bloß zwei Worte, ich 
wusst scho was des heißt. Dann hab 
i a Bier gholt. Neun Jahr und ich 
wär auch noch gern blieben, aber 
dann is mei Mutter so krank gwor-
den. Und erm wars nicht recht. Er 
war dann schon an der Grenze zur 
Rente. Noch a paar Johr hat er noch 
machen müssen bis zur Rente und 
des war ihm natürlich nicht recht. 
Dann hat er wieder jemand neuen 
einlernen müssen, aber bei mir war 
ja mit der Wohnung der Mietvertrag 
ausglaufen. Ich war zehn Jahr in 

und 
 und. 
Siebzehnhundert ungefähr. Der ist 
auch älter aber nicht so alt. Der is 
a Jüngerer und des andre sind noch 
Jüngere. Amal wolltens alle weg-
machn. Da hamm sich die umrings, 
 da hamms sich die aufgregt. 
Dann hamms gsagt: »Nein des geht 
nicht.« Dann hamm sie’s wieder 
gehen lassen. Aber jetzt tuns so 
heimlich eine nach der andern, 
 ah. 
Die Stadt. 
 Männer! 
  Männer! 
Wenn nix gscheids ist, dann sinds 
immer die Männer. I denk ma’s oft, 
ob des Regierung ist, 
 irgendwelche Gesetze bestimmn, 
immer sinds die Männer. 
Was, 
 außer mit den Tieren. 
Ich mein es gibt gute Männer, die 
sich wirklich für Tiere einsetzen. 
Aber die anderen, die die Tiere 
misshandeln oder ausrotten. Des 
sind immer die Männer. A Frau 
dät des doch nicht. Ich sag immer, 
die Männer hamm a Hirn und die 
Frauen hamm a Herz. Ja. Aber trotz-
dem, gestern hamms wieder bracht 
im Fernsehn. Da gibt’s jetzt auch 
an Deutschen, kennst du WWF? Die 
kriegen immer von mir, 
 des sind die, die in den großen 
Nationalparks, 
 und die immer auf die Tiere 
schauen. Und die hamm ihre Ranger, 

dieser Wohnung und dann hätt i ihn 
erneuern müssen, 
 n Mietvertrag und naja dann is 
alles so zamkommen. Und wie mei 
Mutter dann so krank war, hab i zu 
ihr gsagt: »Mama, wenn du wieder 
gsund wirst, dann komm ich Heim.« 
Und des hat ihr wieder Auftrieb 
geben. Naja und dann, 
 drei Jahr war ich dann, 
hat sie dann noch glebt. Und dann 
hab i hier bloß so rumjobbt. Bei den 
ElISaBETHINEN, 
 bei den Brüdern, 
und die Apotheke, beim EllER und 
ah ja. 
Amal im Amtsgericht und da war i 
im Archiv, 
 lauter so. •

Hinter der Provinzialbibliothek 
steht jetzt die Sonne. 
Ah ja, der Brunnen, ich glaub, dass 
da scho immer einer war. Ob es so 
war oder anders war, weiß i net. Auf 
alle Fäll, der Baum is noch alt und 
da is auch noch einer. Die sind so 
paar hundert Jahr alt. Die hamms 
jetzt alle, 
 da hamms jetzt einen abgmacht. 
Schade. 
 Alt. 
  Alt. 
Dann sagens immer: »Ja und wenn 
die umfallen und wenn da was pas-
siert.« Aber die, 
 wenn erzählen könnten, 
die hamm Kriege mitgmacht 

die rumgehn und schauen, 
 also gegen die Wilderer. 
Und in aFRIKa, 
 immer wieder die Nashörner 
und die Elefanten und so und da 
gibt’s jetzt auch an Deutschen. 
Hab ich jetzt letztin auch an Bettel-
brief gkriegt, aber ich hab jetzt nix 
unternommn, weil i mir denkt hab 
i hab ja WWF. Aber trotzdem hamm 
die gsagt, diese Organisation wird 
von den Deutschen finanziert und 
die sind auch, 
 schauen auch, 
  ob alles, 
       des wo se, 
also die Nashörner. Beobachten des, 
des ja keins getötet wird. Also ich 
würd halt sagen, ich würd an Nas-
horn betäuben und ihm des Horn 
abschneiden. Dann is es für die 
nimma intressant. 
Des hamm se bei manchen, 
 hamms des gmacht. 
Aber wenns so a schönes Spitzhorn-
nashorn, dene vor die Flinte lauft, 
 die kriegen für ein Kilo Nashorn, 
i woaß net wieviel, fünfzigtausend 
oder wieviel. Wahnsinnig, dabei is 
des so hirnlos, weil des nix bringt. 
Des is genauso wie Fingernägel. 
Aber die kapieren des net. 
Fünf is es, fünf. Die Zeit hingt immer 
eine Stunde nach, 
 beziehungsweiße, 
samma eine Stünde zu früh. 
Ich merk des in der Früh, wenn i 
um acht aufsteh is no kei Sonne da. 
Wenn ich um neun aufsteh, dann 
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erst nachm Krieg, als se wieder bisl 
Geld ghabt haben, 
 is es wieder ganz saniert worden 
und dann is es Museum num kom-
men, vom Weveldhaus rüber. 
Ah ja. 
Diese Neuburger, die sind scho. Und 
der dort in mauERN, des war der 
Leherer ECKSTEIN, der war in Rohr-
bach, 
 war er Lehrer 
und der hat dann Ausgrabungen 
gmacht. Und mein Bruder hat sich 
für interessiert und is immer nüber 
gradlt. Hinter mauERN, da. 
Und ah ja, 
 und dann ist der Krieg kommen, 
mein Bruder eingezogen und er is 
dann auch eingezogen worden. Und 
der war dann verwitwet, 
 sei Frau is gstorben. 
Der hätte Intresse ghabt an mir, aber 
ich net an ihm. ECKSTEIN, 
 Lehrer ECKSTEIN. 
Schau mal, 
 Brombeere, 
  Brombeere. 
Des is wieder was, was ich nicht 
essen kann. 
Ah ja, 
 des da oben, des kann ich nicht 
essen. Weißt scho, die Nüsse. Jetzt 
is ja die Fastenzeit vorbei. Des Bild 
vom Paul, 
 des war der Herr REISBERgER, 
gemalt. Aufgrund eines Fotos, vom 
meinem Vater. Da war er noch 
gesessn. Der war Ingenieur, und der 
hat a bisserle Geld braucht und hat 

bei ghabt. Hats ma eine geben. Dann 
simma losgfahren, 
 a Stückl, 
dann sagt se: »Da drüben liegt ihr 
Karte. Auf der Bank, da drüber liegt 
ihr Karte.« 
Au, 
 au, 
hab i gsagt, 
 dann hats gsagt wartens ich hols 
erna. Dann hats ghalten, is ausge-
stiegen und hat ma die Zehnerkarte 
gholt. Jetzt hab ich zwei, aber des 
macht nix. I brauchs ja immer wie-
der. Aber so kanns gehen, 
 i habs net gsehn aber die hat des 
gsehn. 
Können wir zahlen? Is ganz gut der 
Kuchen. Machens zwölf. Da kommt 
was von WIEN, 
 is schön. 
SalZBuRg, 
 weiter bin i net kumma. 
BERCHTESgaDEN, SalZBuRg, so 
Tageskarten, von mÜNCHEN aus. Nur 
anschauen. BERCHTESgaDEN war i 
mal im Urlaub. 
 Billiger, 
von der Stadt mÜNCHEN aus, 
 die waren sehr anständig. 
Da hat man sich, 
 da hat ma Liste gricht, 
hat ma sichs raussuchen können. 
Wo ma hin will. Und des war zum 
halben Preis dann. Und da war i mal 
im, 
 am, 
zwischen BERCHTESgaDEN und 
KÖNIgSSEE, 

malen können. Übrigens hab i des 
Foto von uns aufd Seite, von unserm 
Neunzigsten, 
 hab ich auf Seite getan. 
Aber hoffentlich find ichs wieder. 
Des wollt i dir ja geben. Ja des is am 
Donnerstag schief glaufn. Weißt die 
wollen des runterputzen und ich 
soll zahlen, weißt. Da bräucht ma a 
höhere Leiter, 
 meine Leiter sind nicht so hoch, 
dass man da hin kann. Der PETER 
hats versucht, so gut er konnte. Da 
nimm no von dem die Hälfte. Sonst 
werd ma nicht fertig bis um sechs. 
Sonst schmeißns uns mit samtn 
Kaffee raus. 
Heut Mittag is ma was dummes 
passiert, aber da hab i noml Glück 
ghabt. Ich hab aufm Bus gwartet. 
Hab a Zehnerkarte ghabt, ganz a 
neue. 
Und hab so, 
 bin da gsessen auf dem Bankerl, 
an der Seite drüben. Und dann ham-
ma denkt, jetzt gehst rüber bevor der 
Bus kommt. Bin rüber gangen Und 
hab gar net gmerkt dass i mei Billet-
te hab liegen lassen. Dann kommt 
der Bus und ich such mei Billette, 
 hab i gsagt, 
  mei hab i gsagt, 
jetzt hab i mei Billette verloren. Ich 
hab a Zehnerkarte ghabt, ganz a 
neue,
 hab i so zu der Fahrerin gsagt. 
Dann hab i gsagt, naja dann gemms 
ma halt nochmal a Zehnerkarte, ich 
hab zum Glück noch so viel Geld da-

 des war so a große Villa. 
Da waren mehrere Angestellte, 
die meisten leben wahrscheinlich 
nimma. Ich war die Sektretärin eines 
Arztes. Da waren mehrere Ärzte, 
a jeder hat halt a Sekretärin ghabt. 
Die seine Schreibarbeiten machen
  und so andere Schreiben und so 
weiter. Der war sehr anständig. Der 
hat privat, 
 hat er noch Gutachtn gmacht. 
Die ich getippt hab, hat er ma be-
zahlt. Jede Seite ein Euro, 
 eine Mark. 
Meistens so zwei, drei Mark. Und 
dann hat er no von der Bundeswehr, 
 sind immer welche kommn 
zum Röntgen und da musst ich die 
Befunde schreiben. Für die hab i Fu-
chzgal gkriegt. Und manchmal hat 
mich Mittags zum Essen eingladen. 
SCHaFFRaNECK, der war aus 
OBERSCHlESIEN. Aus HINDENBuRg. 
Und Mittags, wenns zum Mittag-
essen ganga is, hat er gsagt fragens a 
mal was zum Essen gibt. Wir hamm 
ka Diele ghabt. 
 Hat er gsagt: »Gemma.« Nebenan 
war 
 ah, 
  eh,
      ah,
a Lokal, vom 
 eh, 
ausländisches, wie heißn die, 
 vom Balkan, 
wie heißn die? Serbien oder Kroa-
tien. Da war eins des OPaTIJa 
 und BOSNa 
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 im Schloß hamms gwohnt. 
Am Schluß, 
 hatte zwei Söhne und ist in 
Steppberg am Antonieberg begra-
ben. 
 Ja. 
  Beide ja. 
Weißt Geschichte ist interessant. 
Und die meisten Jungen wissen nix 
von Geschichte und hamm kei Inte-
resse. Woaßt was jetzt des Neueste 
ist, 
 am zwanzigsten April, 
weißt wer, 
 was da ist. Führers Geburtstag. 
Und da wollens jetzt groß aufziehn, 
die Neonazi. 
In Thüringen, ganz groß in einem 
Ort, 
 der die Wirtschaft, 
der hat sich zur Verfügung gestellt. 
Also ich würde das verbieten, der hat 
so viel angrichtet! Wozu soll ma da 
noch zum Geburtstag, 
 der is scho längst. 
Des is alles immer im Osten, 
 ja, 
  ja, 
die,
 der Osten is net gut für uns. 
Der is bisl bitter der Kaffee, 
 recht groß. 
Die Schwiegertocher von meim Ur-
großvater, des war die HäRTl, 
 die HäRTl war des. Des war 
die Frau vom Sohn vom meinem 
Uurgroßvater. Also die Frau vom Ur-
großvater. Die hat des gmacht, 
 die hieß amalIE 

 mir hättens ja net, 
wo hätt ma die aufmachen sollen. 
Die sind dann, wie der historische 
Verein gegründet worden ist, 
 die waren, 
die woaßt dochm wo der BÖCKER is. 
Oder war. Also da wars Museum,
  also wo jetzt die Stadtverwaltung 
is. Da war der historische Verein und 
da war ein großer Saal und da hats 
gheißen, es ist die Grasseggersamm-
lung und da waren die Teppiche auf-
ghängt. Alles mögliche vom Schloß 
noch, 
 ein Raum war so prähistorisch. 
Da hat der Lehrer ECKSTEIN bei 
Mauern da drüben ausgraben,
 hamms so altes gfunden von 
früher, 
so Speerspitzen und alles mögliche. 
 Ah alles mögliche. 
Und vom OTTHEINRICH war noch 
aufghängt, 
 seine Bettjacke. 
Und der war ja so, 
 Bettjacke. 
Und ein elfenbeineres Buckelkratz-
erle, so in Form von einer kleinen 
Hand und so verschiedenes. 
Alles mögliche, ich weiß es nimmer 
genau. War extra a Saal und des 
andre war extra, also die ganze obere 
Stockwerk war die Grassegger-
sammlung, 
 eh der historische Verien. 
Und mein Vater hat jeden Sonntag 
Vormittag von elf bis zwölf Führung 
gmacht. Sind dann Leut kommen,
 konnten sichs anschauen. 

und die hat des gmacht, weil die 
Teppiche waren zusammen gerollt 
bei uns gelagert. Und des war net 
gut für die Teppiche und drum, 
 und die hat se dann der Stadt 
gschenkt und die hamms restauriert
 und die – 
Und des is versteigert worden weil 
des ganze Schloß gleert wurd. Die 
amalIE, des war auch die amalIE,
 die ist gestorben 
und hat keine, 
 also keine Hinterlassenschaft. 
Keine Kinder, nix. 
Und, 
 doch sie hatte, 
die sind aber gstorben. 
Und 
 und 
dann war niemand mehr und des 
Schloß musste dann geräumt wer-
den und ist alles versteigert worden. 
Jetzt ghört doch den 
WITTElSBaCHERN 
 und is alles versteigert worden. 
Und mein Ururgroßvater wollte 
halt nicht, dass das alles in fremde 
Hände kommt. Und so weiter. Und 
hat dann so wie er konnte, ersteigert. 
Unter anderm auch die Teppiche. 
Und die hamm natürlich, 
 hätten einen Wert jetzt, gell. 
gOBElINS, die gOBElINS, 
 des ist, 
  sind zwei. 
Einer vom OTTHEINRICH und einer 
von seinem Bruder PHIlIPP und ein 
großer, »Die Reise nach Palästina«. 
Diese drei Teppiche, 

Und er hats dann erklärt. 
Ja. 
 Ja freilich, wir Kinder san ja im-
mer rumghupft da drin. Und dann, 
 und dann kam der Krieg, 
  und dann ah ja 
und dann mussten die Räume freig-
macht werden und da is alles ins 
Weveldhaus kommen. 
Da, 
 du weißt doch. Und dann is da 
der BÖCKER reinkommen. Und der 
große Saal, 
 war a großer hoher Saal, 
hamms dann a Wänd,
 eh Boden noch reinzogn, 
sodass se dann zwei Räume waren. 
Und da hat der BÖCKER, 
 die hamm da drin gearbeitet. 
Und mir haben, wenn die im Garten 
warn oder so, 
 wir hamm immer ghört wenn sie 
gsungen haben, 
 die Frauen bei der Arbeit. 
Des is ja zu uns rüber gangn, vom 
BÖCKER, 
 die genäht haben. 
War die Schneiderei da, vom 
BÖCKER, bis sie dann da nunter zogn 
sind. Und dann 
 ah ja, 
und im Schloss war ja Militär drin, 
nach dems des Schloß geräumt ham. 
Und nachm Krieg warn Flüchtling 
drin, 
 ganze Schloß voller Flüchtling. 
Und bis die dann wieder ihre Woh-
nungen gkriegt haben und so weiter, 
 is es, 

gESPRäCHSmITSCHNITTE TrANScrIpED rEcorDINgS gESPRäCHSmITSCHNITTE TrANScrIpED rEcorDINgS



aus China. Und die sind meistens 
gezüchtet, 
 Marderhunde,
  ja. 
Und bei lebenden Fell abzogn. Jetzt 
wenn da hinten offen is, könnt ma 
durch. Ah, müss an Schlenkerer 
machen. 
Sie, 
 sie ist des, 
BERgBauER. Ghört dem Sohn, ghört 
ja der BERgBauER und sie hat des 
Recht, 
 sie kann parken, 
sie hat ja des Ding hingmacht. 
Des war ja früher ein Eingang zu 
dem Haus, 
 na 
  na, 
wie sie umbaut hamm, 
 hamms ja. 
Da war a Eingang und da hinten,
 jetzt is alles zugmacht. 
Des ist der seitliche Eingang. Und 
da hinten, des hamms dann, 
 ah. Hat der KOCHER umbaut. 
Da war ja nochmal a kleins Haus 
im Garten gstanden, des hat auch 
uns ghört und des hat der KOCHER 
gkauft und abgrissn und jetzt hat 
der a bisl a Garten gkriegt dafür. 
Des war, 
 des war scho, 
so a Haus, 
 sang ma mal. 
Mit einer Wohnung im ersten Stock 
und unten 
 und unten, 
meine Grosseltern. Die hamm glaub 

schmeckt genau so gut und is 
gsünder und billiger. 
Ja beim Eiermann. Eier und Hähn-
chenschenkel hab i und bei dem an-
dern Metzger a paar Weiße. Die hats 
heit Mittag gem. Und dann komm 
dann wieder zum EDEKa. Zum EDE-
Ka und dann war der Rucksack scho 
voll und dann bin ich vor. Bin ich 
nicht scharf drauf. Weißt es gibt zu 
viel Schoko, 
 überall, 
alle is mit Schoko und so. Und des 
auch aus aFRIKa und des müssen 
Kinder machen, 
 Kinderarbeit. 
Ah ja. 
Is des Milch? Du hast ja auch. 
Und an Zucker gibt’s, 
 a bissi was. 
Ich hab immer an Würfelzucker, da 
weiß ich wieviel ich da immer, 
 da hab ich immer bei meinem 
Haferl vier Stückerl. 
 Beim Haferl. 
Weißt du das jedes Stückerle fünf 
Gramm wiegt? Hast du an Zucker? 
Ich setzt mich dann vor mei Glotze. 
Du 
 du kannst des hamm. 
Freitags is der Herr KaTTER immer 
beschäftigt, 
 er tut, 
da nimmt er jetzt italienisch Kurse. 
Weil die doch immer da nach, 
 an Gardasee fahren. 
Da will sei Frau immer, dass er da 
bisl italienisch kann. 
Ah ja, 

ich Pferde ghabt. Da waren dann 
Pferd drinnen. Später, naja so Holz-
zeug und so und im ersten Stock 
war a Wohnung. Und der Garten 
war ja dreimal so groß wie der jetzt. 
Der meinige jetzt, der is um die Ecke 
ganga. Des Stück, 
 so und so, 
des Stück hat der KOCHER gkriegt. 
Ist des HEIKE? 
 Ha! 
Mit Hut, und so warm angezogen. 
Wo fahrts hin? Ah ja, die hat in 
HESSEllOHE jetzt a Wohnung. 
Bleibt er draußen jetzt übers 
Wochenend? 
Des Mormle, is draußen. CHRISTINE 
kennst ja. Eine ist ihr überfahren 
worden. Vorn paar Wochen und 
einer ist ihr jetzt gstorben, Nieren-
versagen. Aber, sie trauert. 
Hab ich gsagt, CHRISTINE, dir laufa 
scho wieder welche zu. Sind ja 
scho wieder Junge überall. Und die 
Bauern die kümmern sich ja nicht 
drum. Tschüss aNTJE. Also schönes 
Wochenend. 
Shabi was magstn du? Wenn dir des 
reicht, ah ja. Nimm dir noch was, is 
doch zu wenig. 
Ja, und ich nehm auch an kleinen 
Kaffee, wenns geht mit Sahne. Und a 
Mandeltorte. 
 Ah ja is gut. 
  Ah so. 
Ah wo, da müsst ichs Rohr ansteckn, 
mei Mutter. Des kann i net, muss 
net sein, lohnt sich nicht. A Brot mit 
guter Butter und guter Marmelade 

 des war früher deutsch, des heißt 
österreichisch. Des war doch öster-
reichisch. Dann Südtirol und da hat 
der HITlER, 
 der HITlER hat des am 
muSSOlINI gschenkt. Weil, 
 weil Krieg und ein Sohn von der 
maRIa THERESIa hat, 
 war dort in 
  in da unten, 
Herrscherin. Wie heißt des jetzt wie-
der? mONTENa. Und die Tochter von 
ihm, also die Enkelin von der Maria 
Theresia is ja, 
 musste den bayrischen König 
heiraten. Ich glaub du kennst die 
Geschichte, sie war siebzehn und er 
war einundsiebzig und des war die, 
 wie heißtn die Insel? 
Hier, 
 die Insel, 
die lEOPOlDINENINSEl, des war die 
lEOPOlDINE. Die Frau, 
 also die war dann, 
  und er war dann, 
er ist dann gstorben und sie is dann 
Königin gworden. Sie hat viel getan 
für für Bayern, 
 das, 
und die hamm se verkuppelt weils 
gmeint haben das dann 
 kommt Bayern zu Österreich. 
Und des hat sie verhindert, und sie 
hat viel getan für Bayern. Die 
lEOPOlDINE. Und dann, 
 wie sie dann Witwe war, hat 
sie dann Grafen aRCO geheiratet. 
Kennst du des aRCOSCHlÖSSCHEN 
und hat ihn Steppberg, 
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»Ja«, hats gsagt, »ja, wir haben zwei 
Stellen frei. Eine tuberkulose Für-
sorge und die andre – «, 
 ehm, 
  ehm, 
»Blutspende.« Hab ich gsagt: »Ich 
möchte zur TBC-Fürsorge.« Ja, 
 ja, 
  ja. 
Und dann bin i do, 
 war ich dann neun Jahr. 
Ich wär gern bliebn, aba dann is mei 
Mutter krank gwordn. Und dann bin 
i wieder Heim. Und hier, 
 hab bloß so rumjobbt noch. 
Ah ja. 
Des is am Ammersee, 
 ah ja Ammersee.
Und des is auch komsich. Ich weiß 
net wer ma des gmacht hat. Bevor i 
nach München kommen bin, 
 ah ja. 
Haufen Passbilder. 
 Da. 
Des war beim BDm. Des is halt lau-
ter so Passbilder, des war inam, 
 weißt, 
  ja, 
im Automaten in München am 
Bahnhof. Bei BDm, 
 Mädchen, 
  Jungmädchen. 
Da war ich noch jünger, 
 ja. 
’75, 
 ’72 bin i wieder nach Neuburg 
und ’75 is mei Mutter gstorben 
dann. Dann hab ich inzwischen ja 
des Haus ghabt. Und des is noch a 

Bloß mei Tasche, moment. I glaub i 
hab sie draußen. Ah ja, da brauch i 
a Geld, 
 brauch ma. 
Lauter Fünfer. Ah ja, so viel werd ma 
ja net brauchen. Hast du irgendwo 
an Krucka gsehn? Unten steht sowie-
so einer, 
 eine Ersatz, aber, 
na, 
 na, 
wart a mal. Oder hab ichs im Schlaf-
zimmer? 
I dat immer, 
 die solln sich melden, 
da steht eine, 
 da steht eine ja. 
Eine hab ich. Vielleicht find ma – 
ha! Deine hab i ja auch noch. Eine 
ist kaputt und eine geht noch. So, 
ich weiß net wo jetzt mauSI wieder 
hingrennt is. Unten hab i ja eine mit 
acht, 
 du weißt scho. 
Ich hab scho gsagt, wenns Haus ma 
noch ghören tät, tät i mir an Lift ein-
baun lassen. Aber kehrt ma nimma. 
Da hat doch der STÖCKl, 
 wie ich den Bruch hatte, 
gsagt, 
 wie i zurück komma bin vom 
Krankenhaus: »Jetzt kennens die 
Treppen nimma steign.« 
Da war i acht, 
 zweiundachzig. 
Hab gsagt geht scho no. Jetzt bin i 
inzwischen zweiundneunzig. 
Ah, jetzt geht’s halt nimma so, 
 die steht da. 

nettes Bild, des aufm, 
 aufm, 
  mmm, 
wie heißt jetzt der Berg. 
Tölz. Benediktenwand. 
 Na, ’s BRauNECK, 
  ’s BRauNECK, 
   Benediktenwand.
Da bin i oft nauf. Mit der Seilbahn 
nauf und oben rummaschiert und 
mit der Seilbahn nunter und wieder 
Heim. Von München aus. Tages, 
 des warn nur so Tagestouren, 
warn ganz billig. 
Na, 
 na, 
des is, 
 des is, ’s BRauNECK. 
Des is die Benediktenwand und der 
äußerste Zipferl is des BRauNECK. 
Da geht, 
 is auch Skigebiet. 
Im Winter, 
 und dann von lENggRIES aus, 
lENggRIES Seilbahn nauf. Ah ja, 
waren schöne Zeiten. Des war nett. 
Eins hast du mir ja auch gmacht. 
Des war von 
FÜSSEN, da war i in Kur in FÜSSEN. 
In BuCHINg. 
Ah ja, 
 jetzt müss ma gehn. Du hast jetzt 
garnix, 
trink aus, 
 trink aus. •

Ah ha, schau mal na 
 na, 
die eine ist kaputt, an der Ecke da. 
Und tu bei der amoi, 
 klopf bei der amoi. 
die hat ma der Herr KaTTER gricht. 
Aber ganz kann mans nimma ma-
chen. Na wo sansn, die wau 
 wau 
  wau? Ah ja, da hamms Aus-
lauf, des isd RamONa. I schau immer 
dass i gut auskomm. So mONIKa, 
jetzt samma gleich fertig. Glei 
gschafft. 
Des is die SHaBI, die hat da zwei 
Jahr gwohnt. Wir san gut auskomma 
mitnand. Ah ja, ich versuch halt gut 
auszukommn mit den Leuten. 
Jetzt hamm ses glei gschafft, dann 
wünsch ich ihnen a schönes 
Wochenende. Ein sonniges, 
 da hamms kei Sonne. 
Wie am Karlsplatz, da können sie 
sich sonnen. Also dann auf Wieder-
sehen. Oh des Mädchen trägt an 
Pelz, des sagens immer.
 Des sagens immer, 
ja. So, jetzt schau ma. Is wieder letz-
tin im Fernsehn kommen, die sagen 
oft ist kein echter Pelz und dabei is 
doch a echter. Des kann man näm-
lich verstellen. Und dann sag ich, der 
echte Pelz kommt billiger, wie der 
künstliche. 
Und aber, 
 was die Tiere, 
  wie die Tiere und ah, 
furchtbar. Die kommen aus China, 
alles was nix gscheids ist, kommt 
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Im Winter hat sie sich erkältet und 
hat dann Bronchitis gkriegt und 
dann wars des verstopft. Und dann 
hamm ses ins Krankenhaus. Da 
war i no in München. Und dann 
hamms mich benachrichtigt, dass 
mei Mutter ins Krankenhaus komma 
is. Dann bin i Heim gfahren. Es war 
grad am Wochenend. 
 Ins Krankenhaus, 
da is sie in nem Zweibettzimmer 
glegen. Es war nochs Alte. Und dann 
der Doktor, 
 da war der KuBlER, 
  HuBlER, 
HuBlER, glaub i hat er gheißn. 
Und der hat dann zu mir gsagt: »Es 
schaut nicht gut aus mit ihrer Mut-
ter. »Ich weiß nicht ob sie überlebt – 
 die Nacht überlebt. 
Bleiben Sie im Krankenhaus.« Dann 
bin ich im Zimmer bliebn. In am 
Sessl, hab i da so halb gschlafen. 
Und plötzlich, 
 und da hatte sie a Infusion dort. 
Und da hat sie im Schlaf die Infu-
sion rausgrissn. Und die Flüssigkeit 
ist in die Hand glaufn, 
 so a dicke Hand. 
Und da ist die Schwester kommn 
und dann habns des wieder grichtet 
und dann hat gsagt, sie muss aufs 
Klo, 
 sie möchte aufn Stuhl. 
Dann haben ses raus ghoben und 
dann hat sie einen Hustnanfall 
gkriegt. Dann haben sie die Kanüle 
raus und dann konnte sie so ein 
Stück Schleim abhustn. Und dann 

hats gsagt: »Jetzt geht’s ma wieder 
gut. Jetzt kann i wieder schnaufn.« 
Und da hätt ma sie 
 und da war der Doktor KREISl 
noch 
  ach, 
und 
 und 
des Zimmer. Dampfheizung und so 
trockene Luft und 
 ah, 
es war furchtbar. Hab ich gsagt: »Des 
müssns doch – 
 viel zu trocken – 
machts doch bisl Flüssigkeit, an 
Spray hin. 
Ja es war furchtbar. 
Und dann ist er, 
 hat der Doktor KREISl gsagt, 
am nächsten Tag gings ihr wieder 
besser. •

Halb sechs, wir müssen dann gehen. 
Da schau, ’51 bis ’53, 
zwei Jahr, 
 ja war i dann do und dort. 
Beim Du mOulIN 
 und 
  und ach, 
bin i so umanander, 
 Pflege. 
Bis i dann am Ammersee in am 
Kinderheim, 
 da sind auch welche vom Kinder-
heim dabei. 

Des is auch wieder so a Passbild, 
 vergrößert. 
Des auch wieder. Des is a bisl arg 
dunkel. Zerscht war i dann noch bei 
der Bunderwehr, moment a mal, 
 ’59, 
’59 bin i nach München kommn. 
Ja, da hab ich dann den den Thera-
peuten, den Universitätsprofessor 
kennenglernt und der hat dann, 
 ich hab gsagt, 
ich möchte zur Therapie, Psychothe-
rapie und so, 
 ja. 
Soll nach München kommen und so 
war i dann bei dem, 
 immer, 
immer in der Stunde. So einmal in 
der Woche und so. Und dadurch bin 
i nach München kommn. Und dann 
bin i, 
 lauter Zufall, 
  durch Zufall, 
ja dann war i bei Kindern und bin 
dann durch den Arzt bei dem ich, 
mit meinen Kinder war,
 der NYmPHENBuRgER Kranken-
haus, hat da Betten ghabt.
Und hat mich dann mitgnommen 
und da ich mich dann mit einer 
Schwester, 
 mich unterhaltn.

Dann hat sie gsagt: »Machens doch 
noch mehr aus sich. Hier gibt’s a 
Schule für Arzthelferinnen.« Hat ma 
die WalDERSCHulE empfohlen. Bin i 
hingangen, 

 hab ich die Schul noch gmacht, 
noch a halbs Jahr. Alles in München. 
Und 
 und 
des halbe Jahr, da hab i in Freising 
gwohnt bei meiner Tante. Hin und 
her. Und dann war i fertig, 
 hab ichs Examen gmacht und 
dann hab i durch Zufall wieder er-
fahren, dass ein Arzt, den ich von 
Neuburg gekannt hab, Standortarzt 
in München ist. Dann bin i zu dem 
gangn. Der hat sich gfreut, 
 wiedersehn und so. 
Dann hab i erm erzählt, dass ich da 
die den Kurs gmacht hab und das 
ich jetzt net weiß wohin. »Ach.« hat 
er gsagt, »Die Bunderwehr sucht 
jemand.« 
 Und gleich zur Bundeswehr. 
Sanitätsschule. Jetzt heißts SaN aKa-
DEmIE. Da war i dann fast fünf Jahr 
und da hab i dann in der Zwischen-
zeit, 
 und dann hab ich dann halt auch 
Berufstätige kennenglernt. Wir wa-
ren so a kleiner Kreis. Und die eine 
war bei der Stadt München, und die 
hat gsagt: »Mensch.« 
 Weil ich gsagt hab, mir gfallts 
nimma recht. 
»Ahh, geh doch zur Stadt, die suchen 
jemand.« 
Versuchs doch amal bei der Stadt, 
 bin ich zur Stadt gangn. 
Personalabteilung. Hab ich gsagt, 
das ich, 
 was ich glernt hab 
und so. 
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neuen Augenarzt ganga. Nur so halt 
a mal. Der Nachfolger vom STÖCKl. 
Weil bei dem andern war ich. Der is 
ganz gut. 
Der REISSER, 
 da hab ich was im Aug ghabt. 
Des hat er ma raus, so a Augnwim-
per. Und dann hat er gsagt:
 »Kommens a mal zur gründlichen 
Augenuntersuchung. Lassen sie sich 
nen Termin geben.« 
Und des is scho länger her, 
 und dann bin i zu dem. 

Da hat er mir die Augen untersucht, 
da hat er gsagt: »Ja sie ham an grau-
en Star und sie habn eine Sehminde-
rung, von,
  ich weiß net wieviel Prozent. 
Hab i gsagt: »Des gibt’s ja gar nicht. 
Ich seh doch noch alles. Dann wär i 
ja a blindes Huhn!« •

Auch in Lindau, 
 sie sind auch dort gstorben. 
Hamm auch dort a Grab, also a extra 
Grab. •

Die PaRTNaCHKlamm is ja nicht 
beleuchtet, 
 bin ich im Dunkeln da. 

Hab i angfangen zu gehn. Und da is 
a Mann gkommen, mit einer Ta-
schenlampe. Hat gsagt: »Kommen 
Sie, ich leuchte ihnen.« Der is vor 
mir hergangn und hat mir gleuchtet, 
dass ich durch die Klamm kommen 
bin. Da hab i mir denkt: »Sickst es, 
der is mir gschickt worden.« 
Bis i dann in Partenkirchen war. Da 
musst i dort natürlich übernachtn. 
Weil i ja nimma nach München 
komma bin. Aber es gibt imma mal 
Situationen, 
 wo, 
wo ma dann Helfer hat. Aber man 
muss halt auch dran glauben. Ich 
hab paar Bücher über Engel. 
Ah ja, 
 muss ich mal schaun. •

Auf jeden Fall, 
 und die Kinder waren tot. 
Und sie sieht dann wie, 
 wie Engel kommen und die Kin-
der mitnehmen. 
Sie 
 sie, 
es is manchmal so, manche haben 
die Gabe oder 
 oder 
des Glück das sie sowas erlebn. Ich 
hab nochmal a Buch über Engel. •

Gemalt worden, 
 ja, 
  anhand, ja. 
Und nach Weihnachten is er dann 
eingezogen wordn. 
In, 
 nach München zum Ausbildung, 
äh Grundausbildung, 
 in die aDOlF-HITlER KaSERNE. 
Ja. Und an Ostern is er noch amal 
kommn. 
Osterfeiertag, 
 durft er noch amal Heim. 
Und da is er gern nochmal Heim 
kommn. Dann is der Zug,
 is bloß bis Ingolstadt ganga. Da 
is er zu Fuß von 
INgOlSTaDT herglaufn. Das er noch-
mal Heim hat können. Und mei 
Mutter hat gkocht ghabt, 
 gut zu Ostern 
und hat nebenbei a Mehlspeis 
gmacht. Er hat des andere gar net, 
 er hat die ganze Mehlspeiß auf-
gessn. 
Und dann is er, 
 musst er wieder nach München 
und dann sind die schon an die 
Ostfront kommn. Mittelabschnitt, 
Infantrie. Also wie kann man bloß so 
blöd sein, sich zur Infantrie melden. 
Also ich wenn a Bub gwesen wär, ich 
hätt mich zum Sanitäter gmeldet. 
Sanitäter – die warn nicht so sehr 
an der Front. Die habn halt immer 
wieder Verwundete reinholn müssen, 
 ind Lazarette und so weiter. 
Naja, auf alle Fäll, 
 auf alle Fäll, 

hat dann mein Vater mit dem, 
 mitm, 
  mit seinem Lehrer, 
des war der BEITZINgER, 
 sein Sohn war auch draußen. 
Auch a Schulkamerad von meim 
Bruder, 
 hamms so gredet, 
dann hat er gsagt: »Die kommen 
noch nicht an die Front. Müssen erst 
noch ausgebildet werden. Hinter der 
Front – « Ja von wegen, 
 waren scho an der Front. 
Und er war sogar schon, bissale was 
– Vorstufe von am Gefreitn. Ah ja, 
wie gsagt am 21. Mai sein achtzehn-
ter. Und am 9. Juni, 
 also, 
  also, 
Granatsplitter in Hals gkriegt. Hals-
schlagader. Is verblutet. Und, 
 ja,
  ja, 
habn an Bericht gkriegt. Und die 
Kameradn sind noch zu ihm hin-
sprungn aber, was willst da machen. 
Ja, 
 du kannst ja, 
weißt ja, 
 die verbluten. 
Ja und wenn er, 
 angenommn es wär im Kranken-
haus passiert, 
dortn, 
 die hättn abgebunden. Jetzt 
könnten ses machen, 
nähen. 
 Die Halsschlagader nähen. • 
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Weißt, Nudeln, 
 alles, 
des geht ja. 
Fleisch kann ich nicht essen.
 Aber wenn ich zum Beispiel, wie 
jetzta a Fleisch, 
 des nehm i dann mit und tus 
durch die Moulinette. Dann hab ich 
a Fleischpüree, des wird dann, 
 da mach ich dann gfüllten Pfann-
kuchen oder oder Reisfleisch. Is alles 
kein Problem. Bloß nicht Salaten. 
Bei Salat,  zum Beispiel rote Rüben, 
da nehm i meisten die im Glas. Die 
muss durch die Moulinette, 
 ja, 
  kannt i so net beißen. 
Und wenn ich manchmal so kleine 
Salatköpfe mitnehm, 
 die wird gschält und wird ganz 
fein grieben. 
Mit so a Frühstücksreibe, 
 ganz fein grieben. 
Alles kein Problem. Der Herr KaTTER 
 ja, 
der hilft mir immer. Hast des gsehn 
wie’st runter gangen bist, 
 die Stange da. 
Die Haltestange, hat er ma jetzt neu 
gmacht. Weil die andre war abgro-
chen. Des is von seim Garten eine 
Haselnuss-
staude, 
 eine Stange. 
Die hat er mir jetzt ganz neu hing-
macht. Aber der hat ja jetzt Familie, 
der hat ja jetzt zwei Enkelkinder. 
Von der Tochter a Mädele und vom 
Sohn a Bub. Des Mädale is scho zwei 

Jahr alt, heißt THERESE und der Bub 
heißt JONaTHaN. 
 JONaTHaN
Und der is erscht, glaub i, a halbs 
Jahr alt.
 Ah ja. Aber er kommt immer, 
 er fährt mich dann zum Baden. 
Übrigens könnt ma amol. Joshofen, 
ja. 
Jetzt, 
 gestern war so a schöns Wetter. 
Warst du gestern scho da? Da hamm 
ma gedacht, so a schöns Badewetter. 
Die HEIKE is jetzt nach Hessllohe 
nauszogn. 
Ja. 
Und die andre, die mONIKa, 
 wo beim Prächter, 
  Rain, 
die is jetzt nach Rain zogn. Die Fuss-
pflege, die hat ihre Leute, 
 haben in Rain a Haus und da hat 
sie eine Eigentumswohnung und da 
braucht sie keine Miete zu zahlen. 
Und mit ihrem Freund is sie so halb 
und halb auseinander. Und jetzt 
wohnt sie in Rain. Gestern hats mi 
bsucht. Weil sie wusste, dass ich am 
Sonntag Geburtstag hab. 
Sie kommt am Sonntag. Äh, sie 
kommt am Nachmittag. Sie lad mich 
ein ins Cafe, ins CaFE KaTE. Auf an 
Kaffee und Kuchen oder Eis. 
Was hastn jetzt vor? Ah ja, dann 
könnt ma zur Kate, 
 ein Eis.

Den wirst du net kennen, an FRaN-
COIS mauRIaC. 

 FRaNCOIS mauRIaC ja, 
des is a Guter, 
 ganz a Guter. 
Die Pharisäerin, 
 weißt was a Pharisäerin ist? 
Eine die so christlich tut und 
 und so scheinheilig ist. 
So bissele wied FITZECK. Naja. Und 
die, 
 die, 
die macht des so hinterfotzig und 
 ehh, 
  eh, 
da müsst ma, 
 da hab ich nochmal eins, des 
heißt Natterngezücht. 
Eah, 
 von dem hab i a halbs dutzend. 
Der ist psychologisch gut, aber 
christlich. Also immer auf n Glauben 
hin. Und da steht jetzt da drin. 

Ich hab vier Brillen, fünf Brillen! 
Und keine find i. Und woaßt wo die 
her ist? Die hab i gfunden. Die war 
zwei Jahr da 
 da, 
beim 
 beim ausgraben, hab i die gfun-
den. 
Und die geht noch. Aber mir ist da a 
Stückerl abbrochen. Die rutscht ma 
immer runter. Und dann ist die so 
weit. Muss i immer schaun, 
 die rutscht ma immer nunter. 
Und des is eine Bifokale. Weißt was 
des heißt? Und die mag ich nicht, 
weil no- 
 normal brauch ich keine. 

Bloß zum Lesen. Da hab i bloß des 
da unten und die irritiert mich dann 
immer. Die hab ich, 
 anfangs hab i die gkriegt. 
Und da hab i au mal glesen, 
 habs vergessen, 
war runter gfallen und weg war se. 
Einmal hab i eine gfunden am Bal-
kon. Da hab i auch ausgräumt. Hab 
ich auch eine gfunden. Und jetzt 
find ich meine guten Brillen nimma. 
Des weiß i net, 
 da besser, 
wie da schlechter. Da hab ich n 
grauen Star. 
 Ja. 
  Und, 
also es ist net direkt, 
 es 
es ist wie a leichter Schleier davor. 
Nicht so deutlich wie der. Und dann 
bin i, 
 und vor zwei oder drei Jahr hab 
ich a Brille vom Fielmann gkriegt. 
Die hab ich noch. Aber wo? Und die 
ist gut. Und da hat der FIElmaNN 
mal gschrieben, 
 also, 
ob i net wieder a Brille brauch. So 
wie sie s halt machen. Dann bin i 
hingangen zum FIElmaNN. Hab ich 
gsagt: »Ich möchte nochmal a Brille.« 
Dann hat die, 
 also so a Junge, 
  hat mich, 
hat die Augen geprüft. 
Hats gsagt: »So kann ich ihnen keine 
Brille geben. Da müssen sie erst zum 
Augenarzt.« Dann bin ich zu dem 
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der hat ja jetzt nicht mehr. Aber die 
Junge hat da kräftig draufgschlagen. 

Da hab ich, 
 ja zum Einreiben, 
da hab ich was andres noch. Da hat 
mich a Bekannte drauf bracht, weil 
i gsagt hab mit meim Knie. Ich find 
meine andern nimma. Jetzt hab i 
den bloß gnommen, der rutscht bloß 
immer nunter. Ich brauch einen, 
aber den krieg ich über die Kasse. 
Aber die sind so fest. Da hab i mit 
ner Bekannten gsprochen, hab i 
gsagt: »Da mein Knie, zum Einrei-
ben.« Da hats gsagt, eh: »Bsorg dir 
doch a Pferdesalbe. Des gibt’s ganz 
billig, beim allES EIN EuRO.« 
Und dann hab ich bei mir nachgs-
chaut, 
 des hab ich ja, 
jetzt reib i die immer ein. Auch nur 
ja, 
 ja, 
  ja, 
dreierlei Kampfer, Rosmarin und Ar-
nika und so. Die reib ich jetzt immer 
ein, aber des is sicher auch gut. Lat-
schenkiefer. Ich hab jetzt gedacht, es 
ist sowas, weil die Flaschn, wie 
 wie KNOBIVITal. 
Weißt, des KNOBIVITal hab i scho 
immer gnommen, aber des is, 
 is so a große Flasche. Is a Liter. 
Und kost ungefähr dreissig Euro. 
Des is scho wichtig. Aber an Liter, 
bis ich des gschluckt hab. Nach am 
halben Liter hab i gnug ghabt.  
Ich hab halt jeden Mittag einen 

Esslöffel voll gschluckt, ah. Greislig! 
Am Schluß konnt i, 
 hab ichs nimma runter bracht. 
Und Tabletten 
 und dann hab i an Apotheker 
gfragt, obs da was gibt, hat er gsagt: 
»Na.« Aber Vitamin E, na Vitamin D 
hat er gsagt soll ich, 
 hab ich Daheim. 
»Hochdosiert 1500«, hat er gsagt, 
»nehmens. d
 »Dürfens ruhig nehmen. Neh-
mens des Vitamin D3.« 
Und des nimm i jetzt und dann hab 
i ja meine Herztropfen, meine DIa-
CaRD. Und dann hab ich noch, die 
i jeden Tag nehm. Da is Knoblauch, 
Mistel, Weißdorn. Sind auch gut fürs 
Herz, 
 nehm ich. 
Da vorne is mehr dran glauben. Und 
wenn ich da eher zum Zahnarzt 
gangen wäre, hätt ich die noch er-
halten können. Aber ich wusst nicht, 
zu welchem Zahnarzt ich gehen soll. 
Und da hat ma vor paar Wochen mei 
Nachbarin gsagt, sie geht zum Dok-
tor EgO. Kennst du den? Des is, 
 der is da am Wolfgang-Wil-
helm-Platz, gegenüber von der 
Kirche. Da ja. Und a Junger. Und der 
is sehr nett. 
Dann hab ich Zahnweh ghabt. Der 
hat ma weh getan, immer wieder. 
Dann bin ich zu dem hinganga, hab 
ich gsagt: »Herr Doktor.« Dann hat 
er gsagt: »Ich fürcht, dass er nicht 
mehr zu retten ist.« Dann hat er a 
Röntgenaufnahme gmacht, dann 

hat er gsagt: »Na, den kann ich nicht 
bohren, der bricht ma ab.«
 Und inzwischen simma ja scho zwei 
abgebrochen. 
Dann hat er mir a Betäubung 
 und hat mir den Zahn gezogen 
und hat ma die Wurzel von dem an-
deren auch noch raus. Zwei Wurzeln 
warn da noch drin. Jetzt hab i nur 
den einen. »Ja.« hat er gesagt, »Der is 
noch in Ordnung.« 
Aber wenn der, 
 es ist ja blöd, 
der eine. Dann hab ich gsagt: »Herr 
Doktor, sie sind 
Ausländer.« Dann hab ich gsagt: 
»Sind sie Türke?« 
»Nein, wir sind Armenier.« Dann hab 
ich gsagt: 
»Oh Armenier«, hab ich gsagt, »Dann 
sind sie Christen!«
»Ja.« hat er gsagt. »Wir sind Kopten«. 
 Kopten! 
Aber seine Familie is schon lange in 
Neuburg. 
Er ist in Neuburg geboren. Er ist in 
Neuburg in Schul 
gangen. Also, er hat hier studiert, 
 also er ist praktisch a Neuburger. 
Er ist vielleicht mitte dreissig. Hat 
Familie. Und dann hab ich gsagt: 
»Herr Doktor, könnens mir net un-
terher vorn a Prothese, 
 eine Teilprothese machen?« Hat 
er gsagt: »Ne, des geht nicht. Des 
hält nicht.« Und für oben hab ich ja 
a Teilprothese, die passt ma ja nim-
ma. Weißt, des hat sich alles, weil 
ichs nie reingetan hab, 

 hat sich der Kiefer verändert. 
Aber ich kann beißen. Ich hab vor-
her scho beißen können, wie ich 
noch paar Hacker ghabt hab. Weißt 
ich tu ja alles kochen. Selber und 
weichkochen. Ich schau immer das i, 
wenn i Kartoffel krieg, keine Fest-
kochende, 
 Mehlige. 
Dann tu ich alles Gemüse, 
 alles weichkochen oder dünstn. 
Und vom Brot muss ich nur die 
Rinde wegschneiden. Alles andre 
kann ich essen. A Semmel die man 
da neitunkt, 
 is doch wurscht. 
Ja ja, der Oberkiefer ist so fest, wie 
wenn ich Zähne hätte. Früher hats 
auch keine dritten Zähne gem. Da 
ham die Leut auch so essen müssen. 
Und Früher wars ja so, die alten Leu-
te die wirklich nicht mehr beißen 
konnten, da haben die Jungen ihnen 
vorgekaut. Und ne Schulfreundin, 
die genauso alt ist wie ich, die ist 
schon lang im auguSTIN. Wenn ich 
ihr manchmal sag, 
 »Jetzt muss i noch – «
»Des müssts alles net machen, wenn 
du im auguSTIN wärst.« Dann hab 
ich gsagt: »Ich kennt scho gar net 
bei euch sein, ich kennt scho gar nix 
essen.« »Des macht nix.«, hats gsagt, 
»Wir haben alte Leute die keine 
Zähne haben, des wird ihnen alles 
vorgeschnitten.« 
Na dankschön. Da mach ich so lang 
ich kann, 
 mach ich weiter. 
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Der Sohn, wenn heiratet, dann kriegt 
die Familie eine Tochter. Meistens is 
es so, naja. 
Und, 
 was wollt i song, 
  naja. 
Und die gRaSSEggER, da kümmert 
sich ja niemand mehr um mich. Ich 
komm jetzt oft an Friedhof. Wir 
mussten ein, 
ein Grabplatte erneuern. Weil die 
Schrift konnt ma nicht mehr lesen. 
Des hat der aNDRÉ gmacht, 
 und also der HOlZaPFEl ist die 
Firma 
und der aNDRÉ arbeitet beim HOlZ-
aPFEl, weil er da Steinmetzmeister 
ist, paar Tag in der Woche. Und der 
hat des gmacht. Und da hab ich 
gsagt, aNDRÉ, was kostsn was, 
 was wird’s kosten? 
Ja so um fünfhundert rum. Aber, ihr 
seid doch, 
 ihr habt doch a Ehrengrab, 
die Familie und so. 
Gib. 
 gib doch die Rechnung an die 
Stadt. Hab ich der Stadt die Rech-
nung geben, habens anstandslos 
bezahlt. Ja, ja. Dann hat mich der 
HOlZaPFEl draufbracht, 
 wie ich ein oder zwei Jahr vorher. 
Also du kennst ja des große Grab, in 
der Mitte ist die, 
 doch diese Marmorrolle und die 
ist vom HOlZaPFEl  gereinigt wor-
den und die Schrift ergänzt worden. 
Des hat auch a paar hundert Euro 
gekostet, dann hab i zum 

HOlZaPFEl gsagt: »Was kost jetzt 
des?« und so, dann hat a gsagt: »Des 
is a Ehrengrab. 
 Des is doch a Ehrengrab. Tuns 
doch die Rechnung an die Stadt.« 
Hab ichs anstandslos bezahlt. Unsa 
Familie hat dene so viel gschenkt. 
So Shabi, mir geht’s net gut. Langa 
mal da hin, am Rücken runter, 
 da, Wirbelsäule. 
Und des hab i erst gar net so gmerkt. 
Wie ich vor einiger Zeit, etlichen 
Wochen beim Beck war zur Unter-
suchung, dann hab ich gsagt: »Herr 
Doktor, ich kann nimma. Ich merk 
des wenn ich sitz.« 
Oh dann hat er gsagt: »Des is nicht 
gut, des is nicht gut.« Hat er mir 
gleich die Überweisung gschrieben 
zum Orthopäden. Hat er gsagt: »Es 
derf nicht schlimmer werden. Sie 
werden ganz bucklig. Und wahr-
scheinlich schreibt er ihnen ein 
Korsett auf.« 
Jetzt im Sommer, a Korsett. Ich war 
noch nicht dort. Die Überweisung, 
die muss i mir jetzt neu rausschrei-
ben lassen, weil des Quartal wieder 
angeht. 
Des derf gar net wissen, 
 Massage hat er mir aufgschrie-
ben. 
Des hab ich, 
 wollt ich da unten in diesem 
großen Massagecenter und da muss 
i imma da nunter laufen 
 und nunter laufen. Hab ich auch 
noch nicht gemacht. Weißt, mir ist 
es immer um die Zeit, 

 bis ich jetzt imma zum Einkau-
fen komm. 
Heit Vormittag, am Samstag, Wo-
chenmarkt und 
Marktkauf,  
 eh Edeka, 
und dann mitm Bus rauf, is der 
ganze Vormittag scho weg. Heut hab 
i mir gedacht, ich hab nichts mehr. 
Sonntag hab i, 
 Fleischküchle hab i ghabt und 
Blaukraut und Kartoffel und so. Is 
ma ein Fleischküchle übrig blieben. 
Was machst jetzt zu dem Fleisch-
küchle, du hast ja nix. Bin i wieder 
zum Edeka nunter und hab da ein-
kauft. 
A bloß des 
 und bloß des, 
der Rucksack war scho wieder voll. 
Dann bin i, Mittag um halb zwölf 
mitm Bus rauf gfahren, naja und 
dann, bis i kocht hab, bis i gessen 
hab, bis i ausgruht hab dann wars 
drei. Hab ma denkt, jetzt leg mi in 
die Sonne und so vergeht die Zeit. 
Ja, was ich sagen wollte, ich hab so 
verschiedenes rausgrichtet, wo ich 
nicht brauch. Zum Teil neue Sachen. 
Schaus amal durch, was du haben 
willst. 
Was anderes, was weg muss, 
 nicht der CaRITaS, 
zum ROTEN KREuZ. Die CaRITaS, die 
sind so unfreundlich. Und da hab 
ich paar schöne Kleider, also mehr 
Sommerkleider. Nicht für mich, 
nicht für ältre Leute. Die müssen 
auch zum ROTEN KREuZ und ich 

kann des ja nicht hinbringen. Jetzt 
hab i mir gedacht, 
 tu ma dann zusammen, 
das ma’s zusammen. Muss ja net 
heut sein, wennd wieder Zeit hast. 
Sag ma’s vorher. 
In Koffer packen und dann hin. Blu-
sen hab i au noch so viele. Du hast ja 
am Zehnten, 
 am Elften. 
Und nebenan wohnt Eine, die hilft 
da im Gschäft bisl aus. Die mONIKa, 
die zieht jetzt da ein, wo du gwohnt 
hast. 
Die RamONE zieht aus und die zieht 
da ein, weil sie da a billigere Woh-
nung hat und die hilft ja im Laden. 
Und die hat am Zehnten Geburtstag, 
 die hat morgen Geburtstag. 
Ja, dann hat sie zu mir gsagt: »Frau 
Grassegger, gemma 
miteinander Essen?«
Hab ich gsagt: Ja mONIKa, aber ich 
lad’ sie ein. 
Zum Griechen 
 oder lieber net, 
dann hab ich gsagt: »Geh ma in die 
Rennbahn.« Aber is a bisl vornehm. 
Dann hab ich gedacht am, 
 am Schrannenplatz ist doch die, 
  na wie heißt n die –
CENTRal. 
 CENTRal. 
Dann hab ich gsagt: »Geh ma ins 
CENTRal. Ich hab ghört, das man da 
gut isst und große Portionen kriegt.« 
Da sagts: »Na da mag ich nicht hin.« 
Also gut, dann hab i gsagt: »Geh ma 
zum luggI.« Der luggI ist ja weg, 
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  da des, 
des hab ich jetzt fotokopieren 
lassen. Es geht nicht nur um die 
Bienen, 
 da, 
  les, 
   warum, 
was des alles geht. Die ganze Land-
wirtschaft, was sie alle wolln. Nicht 
nur die Bienen, 
 ja um des geht’s ja. Wir hamm 
keine Blumen mehr, wir hamm keine 
Schmetterling mehr, die Vögele 
kriegn kei Nahrung, weil sie alles 
kaputt machen. Es ist furchtbar. 
Und eine Million soll zam kommen, 
und jetzt hams, gestern im Fernseh 
bracht, das neunhundertausend 
 habens beinander bis jetzt. Wir 
schaffn die Million nicht. Aber, 
 ja übermorgen, 
morgen ist Schluß. Aber sie können, 
 wenn neunhundertausend unter-
schrieben haben, 
können ses net einfach untern Tep-
pich kehren. Die müssen trotzdem 
was unternehmen. 
Ja, 
 ja, 
alle meine Bekannten haben unter-
schrieben. 
Mir haben alle, 
 die i kenn, 
die hamma angesprochen 
 die ich kenn, 
  die haben alle unterschrieben. 
Einhundertausend könnens in dene 
paar Tag net zambringen. Net, 
 nicht nur die Bienen, 

  nicht nur die Bienen, sondern 
die ganze Natur. 
Do, schau mal. Die vielen Vereine, 
die da mitgmacht haben. ÖDP und 
Naturschutz und 
 und 
  und die Grünen und sogar 
Privatpersonen. Scho viele habn mit-
gmacht. Aber die habens zu hochgs-
teckt. Eine Million, nur in Bayern. 
Des habn, 
 des is Absicht, 
die wollen das des nicht durch-
kommt. Die Landwirtschaft ist da-
gegen, weil se dann nimma, 
 sie dürfen nimma so viel sprit-
zen. 
Und 
 und diese ganze Monokultur 
g’hert alles weg. Die Tiere habn 
keine Chance mehr, kein Freiraum. 
Dann wundern sie sich, wenn sie 
zum Beispiel, 
 die Wölfe, 
die wollen se am liebsten abschaffen 
 schaffen, 
  abschießen. 
Weil die, 
 die kriegen, 
die finden zu wenig Nahrung. Also 
Wild. Weil sie alles so einschränken. 
Die hab’n kein Platz und des ist, 
 ah es ist furchtbar, 
dann gehn sie auf die Schafe und 
dann geht’s wieder los. 
 Es ist, 
weil sie selber zu wenig Nahrung 
draußen finden, 
 in der Natur, 

zu wenig Wild und 
 und, 
die Luchse sind ihnen im Weg. Ach 
es ist. Der Mensch macht sich so 
breit und dann wundern sie sich 
wenn die Tiere, 
 in die, 
eh so einbrechen. Vorhin habns 
bracht, die Eisbären in Russland, 
 da wo’s, 
  in, 
   in, 
   in, 
in Sibierien oder na Alaska oder was. 
Die Eisbären, die kommen jetzt in 
die Dörfer, weil sie hunger haben, 
weil sie nichts findn. Es is kei Eis 
da und jetzt wird’s dann angehn, 
dass sie sie doch irgendwie wieder 
abschießen. Ich find, die sollens füt-
tern. Die Eisbären, die haben Hun-
ger. Dann gehen sie in die Dörfer 
rein. Es ist furchtbar. Der Mensch 
und die ganze Erderwärmung und 
dieser Idiot da 
 von Amerikaner, 
  die, 
der akzeptiert des nicht. Der is jetzt 
da austreten, 
 ehhh 
  ah 
dieses Arschloch 
 ahh. •

Die, 
 die is auch eingeäschert worden. 
Hat mir leid getan, aber sie hat 
immer gsagt: »Mir ist es wurscht.« 
Aber, die haben beim Grab, eine 
große Grabplatte ghabt. Und da is 
ein Baum so schräg gwachsen, dass 
man die Grabplatte nicht heben 
konnte. Also man konnte mei Tante 
nicht beerdigen und drum ham se s 
da eingeäschert und da is jetzt die 
Urne. Und 
 und, wie mei Cousine, also ihre 
Tochter, jetzt gestorben ist, voriges 
Jahr, is sie auch eingeäschert worden 
und die Urne is jetzt auch da, 
 in die, 
  da. 
Ja gut, ich komm natürlich nicht 
mehr an die Gräber. Aber mein 
Cousin, also der Bruder von meiner 
Cousine, der is in OBERSDORF und 
der kommt oft nach Lindau und 
geht ans Grab und schaut nach und 
so. Ja des is so die Familiengeschich-
te, 
 die Mutterseite. Mit denen bin 
ich mehr verbunden. 
Des ist, 
 meistens, 
is es a so. Die Töchter bleiben eher 
bei der Mutt, 
 bei den Müttern. 
Und sag, 
 sagt ma. Als Tochter wennst 
heiratest, dann kriegt die Familie an 
Sohn, 
 noch. 
Schwiegersohn. 
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»KÖNIg JaKOB sprang herab vom 
Pferd,
hell leuchtete sein Gesicht,
aus der Scheide zog er sein breites 
Schwert,
aber fallen ließ er es nicht.
Nimm's hin, nimm's hin und trag es 
neu,
und bewache mir meine Ruh',
der ist in tiefster Seele treu,
der die Heimat liebt wie du.
Zu Roß, wir reiten nach Lülliental, 
Linlithgow ja,
und du reitest an meiner Seit',
da wollen wir fischen und jagen froh
als wie in alter Zeit.«

Ah des is a schönes Gedicht, 
 schönes langes Gedicht. 
Der aRCHIBalD, hab i dran den-
ken müssen. Des is a ganz schönes 
Name, aber meistens 
 aRTSCHI, 
  aRTSCHI, 
   aRTSCHI.
Alter Name, alter englischer Name 
ist des. 
Der aRCHIBalD DOuglaS, 
 des is vom FONTaNE.
Und do hab i nochmal a Gedicht. 
Des is a altes, des kennst ja, meine 
Balladen, 
 des kennst ja.
Der gOETHE, 
 der gOETHE, 
da sind se alle, der Zauberlehrling 
und die alle, drin.
Aber ich jetzt vom EICHENDORFF, 
 hab i gsucht. 

EICHENDORFF, sind haufen Gedich-
te. Und da gibt’s eines, 
des heißt, 
 des kennst du sicher:

»Ich wollt als hätt’ der Himmel
Die Erde still geküßt,
Daß sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müßt'.Der 
Wind gemach,sanft und leise,
Die Ähren wogten sacht,
Die Himmelherren voller Geige, 
So sternklar war die Nacht.
Und dann bin i...«
 
 Komm i nimma ganz drauf 
und dann heißts:

»Und meine Flügel, meine Seele 
spannte
Weit ihre Flügel aus,
Zog durch die stillen Lande,
Und, als flöge sie nach Haus.
Des is so schön, des könnt ma auf an 
Grab schreiben
Und meine Seele spannte
Weit ihre Flügel aus,
Flog durch die stillen Lande,
Als flöge sie nach Haus.«  

Des könnt ma auf an Grabstein 
schreiben.
Ja, ich finds net da drin, sind so viele 
vom EICHENDORFF. 
I habs, 
 sind a haufen vom EICHENDORFF 
drin, 
aber i finds net. 

Hast Mittag jetzt?
 Hamma dacht du setzt dich in 
die Traube. 
Ach ja, 
 ah ja. Die haben ja jetzt gheiratet 
ge. Jetzt heißt sie 
RÖẞNER, die aNTJE. KOTZuR-RÖẞNER 
heißt sie. Die Kinder heißen ja scho 
lange so.
Ah ja, 
 i habs net gfunden, des wird in 
nem anderen 
EICHENDORFF drinstehn. 
Ja, 
 ja viele EICHENDORFF’S sind da. 
Ja, 
 ja, 
  ja, i weiß scho, i habs scho 
gsehn.
Aber des is auch, 
 schau dir des a mal an, 
kannst des lesen? 
Schau mal, kannst des so lesen? 
Die alte Schrift, 
 alte Schrift is des, 
a ganz a altes Gedichtbuch. Ich 
mags gern, ich mag 
Gedichte und ich weiß, dass du Ge-
dichte magst. 
Is er auch drin, 
 ah vielleicht is des da, 
  da dabei. 
Des sind auch viele Frühlingsgedich-
te. Eins vom uHlaND, »Die Linden 
Lüfte sind erwacht« und so weiter, 
 also.
Ah ja, des find ich dann vielleicht 
schon mal. Kannst des no lesen?
 Des is da auch drin. Des muss i 

noch amal durchschaun. Shabi 
weißt, schade dass du nimma da 
bist. Ich hab niemand mit dem ich 
reden kann. Herrschaft Brille, wo 
bist denn wieder? Du rutscht ma 
immer. •

Des is einer, 
 kommt immer wieder, 
bettelt er mich an. 
Angeblich is er vom Zirkus und er 
steht in Ingolstadt, 
 angeblich 
und jetzt im Winter halt, 
 die brauchen halt für die Tiere 
und für sich und immer wieder 
kommt er und jammert er mir was 
vor. Zwanzig Euro wollt er, hab ich 
gsagt: Na. 
Ich, 
 an Zehner hab ich ihm geben 
und a Packl Kaffee. 
Ich hab ja, 
 ich muss selber erst wieder auf 
die Bank. 
Ja ja, der kommt immer wieder, ja 
helfens mir halt. 
Zwanzig Euro, na net. •

Ach ja, weißt ich bin spät, 
 zu spät ins Bett und zu spät auf. 
Da, 
 so hink ich immer nach, 
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Die. 
Alle vier Wochen tuns dene Galle 
abzapfn und verkaufn. Also, die sind 
ja lauter Idioten. In Käfigen, jahre-
lang in Käfigen. 
Und da habn se jetzt mehrere, 
 haben se jetzt raus und die habn 
a großes Gebiet, wo sie diese Bären 
von übrall her, 
 diese Tanzbären, 
wo sie in Ungarn und übrall ghabt 
habn, gerettet habn.
Die sind, 
 die dürfen jetzt da in Freiheit 
leben. Aber auswildern kann man 
sie ja nicht mehr. Kann man nicht 
auswildern, weil die am Menschen 
gwöhnt sind. Aber da werden sie 
betreut und da dürfen sie in Freiheit 
leben, in nem großen Gebiet. 
Ja verkaufen, des is a Medizin bei 
dene. Genauso wie sie von den Nas-
hörnern, 
 die die des Horn reibn und 
  und auflesen und saufen, 
die sind doch Idioten. 
Na 
 na 
  na 
   na, 
sie sind da dort mit ihrer Medizin, 
und manche sind so blöd und lassen 
sich von dort Medizin kommen. 
Naja, 
 naja 
und da haben se grad raus, 
 da haben se a Tier grad raus, des 
ist glaub ich a Fuchs. 
Und da habn sie’s, 

 do schau, 
so habn sie’s 300 Kilometer trans-
portiert. Ich hab jetzt 
wieder was überwiesn. Da habn sie 
sich bedankt 
 und wieder eine Zahlkarte, 
naja. 
Es ist traurig, 
 i habs. 
Du warst kaum weg, ist 
 ist d’Heike gkommen. 
Hat mir wieder Meisenknödel, 
 da schau mal wie’s bei mir zu-
geht.
Die seh i, 
 da immer da, 
  da hab i meistens, 
immer wieder schau i, 
 wenn a, 
wenns Netzle wieder leer ist, häng i 
wieder an auf. Und da gehts zu.
Und des ist so nett zum Zuschauen, 
 ja ja und die 
der hab ichs erzählt und die hat 
gsagt ja und im Jemen, 
 du weißt doch, wo’s auch so zu-
geht, 
die haben auch an Zoo ghabt. Und 
da habn die Tiere sich selber aufg-
fressen, vor lauter Hunger. Es ist 
doch furchtbar. Warum, 
 wenn sie selber schon nichts zum 
Fressen haben, dann sollen sie doch 
sowas nicht, 
 sollens die doch vorher abgeben 
oder. 
Ah ja. Es ist furchtbar und ich 
möcht net wissen, bei diesen 
Katastrophen da in Afrika, von den 

Menschen redens aber was, 
 keiner sagt was von Tieren. 
Und wo war jetzt des wo auch so 
furchtbar, 
 was furchtbaras war. 
In Amerika, glaub ich. Da hat man 
dann gsehen, 
 ah ja wie die großen Brände 
waren. 
Da hat man dann gsehen, wie die 
Tiere, da 
 da, die noch überlebt habn,da, 
die noch rumglaufen sind und nach 
Futter gsucht habn. 
Es ist traurig, es ist wirklich, 
 naja. Gemma. 
Ich bet jeden Tag zu Gott, dass es 
seine Schöpfung 
 und zugreift an Menschen ent-
schied, 
dass er sich um die Schöpfung Got-
tes kümmert. 
Ich mein es gibt gute Menschen, die 
sich einsetzen für 
die Tiere, 
 gibt’s schon. 
Aber die sind halt in der Minder-
zahl. Genau so wie sich Menschen 
für Menschen einsetzen. Ich spende 
auch für Menschen, nicht nur für 
Tiere. Jeder kriegt was. Aber ich 
kann nicht die ganze Welt retten. 
Naja, also Shabi, Mausi wird sich 
wieder verzogn habn. •
Hä, 
 ehhh ah, 
is a langes Gedicht, aber i kenn bloß 
an Anfang. Wo is? 
Die »Füße im Feuer«, kennsch ja 

auch. aRCHIBalD DOuglaS, des is a 
 a 
  a Fürst gwesen. 

»Ich hab' es getragen sieben Jahr,
und ich kann es nicht tragen mehr,
wo immer die Welt am Schönsten 
war,
da war sie öd' und leer.« 

Is a schöns Gedicht.

»Ich will hintreten vor sein Gesicht
in dieser Knechtsgestalt,
er kann meine Bitte versagen nicht,
ich bin ja worden alt,
Und trüg' er noch den alten Groll,
frisch wie am ersten Tag,
so komme, was da kommen woll, 
soll,
und komme, was da mag.
Graf Douglas sprichts. Vom Weg, am 
Weg ein Stein
lud ihn zu harter Ruh',
er sah über in Wald und Feld hinein,
die Augen fielen ihm zu.«

Und dann is er da eingschlafen, und 
dann is der Fürst vorbeigkommen. 
Sein Vorgesetzter. Und er wollt 
eigentlich, 
 ahh, 
  eh, 
er war sein Untergebener, sein ja, 
 sein Treuer.
Aber da muss irgendwas gwesen 
sein. Er wollt ja nur noch dort, 
 dort sein, in dem Land und so. 
Und es geht lang, is aber schön.
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Die Brille, 
 ich hab, 
  ah ehh ja, 
ich hab niemand der Interesse hat 
an sowas, nicht an Literatur, nicht 
an Geschichte, nicht an an Musik.

Die mONIKa, die jetzt da unten 
wohnt, 
is a Nette, Freundliche. Is nett und 
freundlich und hilfsbereit. Aber die 
kommt aus Rumänien, weißt, 
 äh aus,
 ähm, 
sind doch so viele Deutsche in 
Rumänien gwesen. Ausgsiedelt, als 
Kind oder was. Aber der fehlt halt 
des alles was Geschichte und so, 
 was mir habn.

Die hat kein Interesse. Sie mag mich 
und sie will immer, wenn schön 
Wetter ist, dass ich mich mit ihr an 
Karlsplatz setze. Da bin ich immer 
ihr Alleinunterhalter.
Sie hat, 
 es ist wieder ganz schön. 
Sie hat nicht so diese Interessen. In-
teresse halt an Momentan, an Mode 
und so. Wie halt die Menschen. Sie 
ist so um die vierzig. Die hätt ganz 
gern an Mann. Noch an Mann. 
Sie ist gschieden, sie hat zwei Töch-
ter. Aber es ist halt nicht des was, 
 was interessiert, 
  was mich interessiert. 
Weißt du ich bin einfach zu alt.
Des ist es ja, 
 des is es ja. Schau mal ich hab so 

nen Haufen Bücher rings rum. 
I weiß net wohin und, 
 und niemand hat Interesse dran. 
Und was tu i mit den Büchern? Ich 
bin schon immer dabei wegzugeben. 
Ich habe schon zwei große Karton. 
Einer für den lIONS oder wie die, 
  die die Bücher immer an 
Weihnachten verkaufen, 
   verkaufen ja. Ganz billig, 
ja. 
Und einen wollte ich ihm noch 
geben, der ist ja für den Bücherturm 
zuständig. Die haben keinen Platz. 
Dann hab i en der Frau HaBERmEIER 
gebn, wie sie damals no, 
 der gehts net gut. 
Und dann hats gesagt, sie nimmts 
mit und tuts beim, 
 wenn so, wie sagt man, 
  so Verkauf ist, 
   so so Trödel, wie heißt es 
denn? 
Flohmarkt, mitnehmen.
Weil sie da auch immer andere 
Sachen so, 
 aber was draus gworden ist, weiß 
ich nicht.
Naja, das waren Bücher die nicht so, 
 die weg mussten. 
Dann habe ich zwei Karton meiner 
Cousine nach Hannover. Bücher, 
 gute Bücher. 
Von der PEaRl BuCK und so. Die 
liest viel, aber die ist auch schon alt. 
Die ist jetzt auch, 
 die ist jetzt, 
  die hat am 14. Geburtstag, 
dann wird sie 87. Ist auch schon 

nimma die Jüngste.
Und so hab i dann Niemand der 
Interesse hat. Ja, macht nix.
Ich hab, 
 außerdem hab ich, 
  hab ich wenn ich fernsehe, 
   der war jetzt zwei Tag 
stumm der Fernseher. 
Weil des Kabel, 
 am Kabel außen hat was gfehlt. 
Des hat ma der PETER gestern grich-
tet.
Und. Was wollt i sagen? 
Ja, 
 ja fern ich nur Tiere und Natur. 
Natur, 
 ich kenn die ganze Welt jetzt, 
durchs Fernsehen. 
Australien, Neuseeland und 
 und ahhhch ja. 
Und des ist gut, weil man ja so viel 
sieht. Aber was anders, andere Sa-
chen habe ich kein Interesse mehr.
Krimi und so, nix mehr.Und Tiere, 
 Tiere, 
  Tiere in der Natur, in Afrika, 
Serengeti und wie die Nationalpark 
alle heißn. Aber was man da sieht, ist 
einfach irgendwie traurig. Und viele 
verstehn des nicht. 
Die verstehn auch nicht, dass man 
für Tiere spendet. Und da gibts 
VIER PFOTEN, 
 kennst du die ORgaNIS?
Ja und da hab i jetzt wieder von 
dene vor ein paar Tagen, wieder was 
gkriegt. Du weißt doch, 
 du kennst doch Gazastreifen, wo 
sie immer streitn zwischen Israel 

und 
 und 
  und 
   und Palestina. 
Und da habn die an Zoo ghabt, so-
was Blödes, statt das sie sich um sich 
selber kümmern. 
An Zoo! 
Und da sind die draufgkommen, 
 die habn ja überall ihr Leute, 
  oder werden drauf aufmerk-
sam gmacht. 
Von dem Zoo, von den hundertzwan-
zig Tieren im Zoo, 
haben nur siebenundvierzig Tiere 
überlebt.
Alle anderen sind verhungert, oder 
erfroren oder von 
Granaten getötet wordn. 
Und da habn, 
 da sind die jetzt hin und habn 
diese Tiere raus und noch gerettet. 
In Käfigen und großen Kisten, in 
einen großen Container, haben sies 
nach Jordanien bracht.
In Sicherheit. Da sind sie jetzt in 
zwei Tierheime kommen. Und dene 
spend ich dann immer.
Dann haben die in, 
 ich weiß net ob du des kennst, 
  in Vietnam, da gibts doch die 
Gallebären, kennst des?
Ja, ja. 
 Die versuchen jetzt die Tiere 
rauszuholen, 
da haben se jetzt scho mehrere raus. 
Tiere die abgemagert, 
 und eine hats an Bauch ganz 
verstochn ghabt. 
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TExTE TEXTS
79»Ich wollt als hätt ́ der Himmel
 Die Erde still geküßt,
 Dass sie im Blütenschimmer
Von ihm nun träumen müsst ́.

 Der Wind gemach, sanft und leise,
Die Ähren wogten sacht,
Die Himmelherren voller Geige, 
So sternklar war die Nacht.
Und dann bin i, 

 komm i nimma ganz drauf [...].« 

Gesprächsmitschnitte 
Transcripted Recordings



Texte Texts
It 

w
as
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s i

f h
ea

ve
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ha
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si
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nt
ly
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is

se
d 

th
e e
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th
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s t

o 
se

e t
o 
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e.

Es w
ar als hätt

′ der H
im

m
el die Erde still geküsst. O

der W
ege, Sehen zu sehen.


