
Als Überschrift nehm ich ein H und ein O, das heißt Herbert Offenhuber 
 
Der erste Satz, ja das weiß ich noch. Ich küsse alle Frauen, die ganze 
Schar, lauter Frauen und dann kriege ich Herzklopfen. Die küss ich einfach 
und nimm sie untern Arm und aufi auf en Rucken. Ich liebe alle Frauen, 
kannst du schreiben. Rote Lippen soll man küssen, denn zum küssen sind 
die da, sage ich, der Offi. „Ein bisschen Spaß muss sein, dann ist die Welt 
voll Sonnenschein“, singt Roberto Blanko im Fernsehen.  
„Sonnenschein und ein Glas Spezi“, das mag I.  
I war Mamas Liebling, Mamas Sonnenschein und Mamas Büble, ja genau. 
Ich hatte sie gern. Sie ist bei mir im Herzen. Sie hat müssen schwer 
schnaufen und hat einen Herzinfarkt kriagt, und dann ist sie gestorben. 
Der Onkel Franz hat sie zugedeckt über den Kopf. I war traurig, als sie 
gestorben ist und hab geweint. Der Onkel hat mich getröstet, übers 
Gesicht gestreichelt und war lieb mit mir. Ich hab ihn gerne gehabt. 
Auf dem Friedhof hat man so ein Loch gemacht und die Mama in den Sarg 
gelegt. Den Sarg haben sie müssen tragen, der Leichenbestatter, der 
Onkel Franz und etwa drei oder vier Männer. Der Sarg war ziemlich 
schwer und der dunkelbraune Sarg kam in das Loch. I hab gesagt:  
„Pfüati Mama, aber jetzt musst du gehen!“ Dann hab I nix mehr gesagt. 
Den Sarg haben zwei starke Männer mit Erde zugedeckt. Es waren viele 
Leute auf dem Friedhof und haben gebetet. I hab ein „Vater unser“ 
gebetet und war traurig. 
Und am Samstag geh ich zum Ball und da gibt’s Volksmusik und ich tanze 
dort mit der Elisabeth, die von Thüringerberg. Wir tanzen schnell auf die 
Oberkrainer Polka, „Hinterm Hühnerstall“. „Her mit meinen Hennen, der 
Goggela ist do“, singen die Klostertaler und ich gockel gog, gog, gog, gog, 
gog, ga laut mit, „dahoam im Stoll“. 
Sonst waas I nix, nur dass I di lieb habe. Und jetzt geh ich nachhause. 
Aber zuerst gang I noch zum Metzger, da Leberkäs mit Essiggurken und 
Senf holen. Den eß I dann daham und trink ein Spezi dazu, denn Cola darf 
I net trinken, wegs dem Magen. Da fängt es bei mir an um anand zappeln 
im Bauch und dann muss ich hundert Mal aufs Klo, auf Toilette. 
Heute Abend muss i auch noch mein Zimmer aufräumen und Abend 
essen. Im Fernsehen schaue ich noch einen Liebesfilm an und dann geh 
ich ins Bett. 
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Anmerkung: „Herbert O., der seit 1999 im Sprungbrett Lädele der Caritas Werkstätte Bludenz 
beschäftigt ist, hat uns seine Kolleginnen und BetreuerInnen viele besondere Momente erleben 
lassen. Seine spontanen Bemerkungen und lustigen Sprüche haben uns alle zum Lachen gebracht. 
Leider ist er in den letzten Monaten sehr still geworden. Mit seinem Text: „ Als Überschrift nehm ich 
ein H und ein O, das heißt Herbert Offenhuber“ möchte er aber noch mal beim Literaturwettbewerb 
Ohrenschmaus 2011 teilnehmen. 
( Monika Fischer, Betreuerin) 


