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Gertraud Gruber 

Ich habe von klein auf schon gezeichnet, was mir gefallen hat.
Die Ideen kommen einfach so.
Menschen sagen mir an.
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erde

Zwei Liebende, eine tasche und ein Kind.
aus dem Stein kommt eine blume.

Sie gehen auf eine Party, eine disco-Party.
die tasche haben sie umgehängt.
das Kind nehmen sie mit.

FriedhoF

alle anderen haben nur kleine Gräber.
Wir haben ein doppelgrab.
Meine Mutter und mein Vater sind gestorben und
damit noch für einen Weiteren Platz ist,
haben wir gleich ein doppelgrab genommen.

eine Frau ist zum begräbnis mit rosen gekommen,
die waren eingepackt, wie bei einer hochzeit.
Wir haben die rosen am Kranz raufbinden lassen.
alle anderen ebenfalls, nur sie nicht.
Sie war eigensinnig und was für einen Grund sie hatte,
wissen wir auch nicht.

Jetzt gibt es ein Wagerl für die toten, zum Schieben.
Früher hat es das nicht gegeben.
Man musste die toten tragen, 
das war schwerer für den, der tragen musste.
Wir hatten vier träger beim begräbnis.

am Vortag brachten sie Wasser ins Grab.
Mit großen eimern haben sie Wasser rausgeschöpft.
Mindestens 3 Liter. das war viel.
Sie hatten die bretter über das Grab gelegt.
aber in der Mitte waren sie nicht zusammen.
So ist das Wasser in die Grube gelangt.

die ganze Familie war beisammen.
die Jungen haben gelacht und alles Mögliche gemacht,
nur nicht geweint.
Gar nix, das war komisch.
die sind neben uns gestanden und wir haben geweint.
ich habe mir gedacht, das passt nicht und das beim begräbnis.
Wir haben sie angesprochen.
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ohne titeL

das ist ein bild mit blumenstock drinnen, der noch rauskommt.
Wenn draußen ein schöner tag ist, gibt es gute Gefühle.
Sie fühlen sich warm an, so wie jetzt im Sommer, als es so heiß war.

Kennst du das Schiff auf der donau, das angehängt ist  
und nicht fährt?
da kann man essen. immer essen.
der blumenstock ist auf dem Schiff, nur so.

Sie ist schwanger und kriegt das Kind.
Sie hat Schmerzen und hat einen Kaiserschnitt, sonst wäre es 
schwierig geworden.
Sonst hätten sie sie als Ganzes aufschneiden müssen.
Sie sind eine große Familie, bleiben beisammen und gehen nicht 
auseinander.
die Samen sind schon im blumenstock drinnen.

SchiFF

ein Schiff hat einen anker.
die anker sind groß.
Man sieht nicht immer, was die Schiffe liefern.
die anker braucht man, damit die Schiffe halten.

auf meinem Schiff sind bunte Stoffe mit Muster.

es gibt auf Schiffen einen herrn Kapitän und eine Frau Kapitän.
das gibt es!


