
Glücklich und froh (i minam Dialekt) 
 
Dr Jürgen und i hon am zwanzigschta Oktober mit üsra eigana Text a 
Lesung i dr Bibliothek vo dr Kathi Lampert Schual in Götzis ka. D Frau M. 
hot diea Gschicht vom Jürgen „Ich bin Jürgen, ein Genie“ im Internet 
gsacha und glesa. Denn hot sie mine Betreuerin d Monika agruafa und hot 
gfrogt, ob dr Jürgen sine Gschicht in dr KLS vorlesa kann. 
D Monika hot gset,  dr Jürgen kann ned selber lesa, aber es könnt jemand 
für en vorlesa. D Frau Ricarda B., diea hot glob oh scho Büacher 
gschrieba, a Schriftstellerin us Bludaz hot Jürgens Gschicht vorglesa.  
D Monika hot denn noch gset, sie hätt noch a Frau, diea guat Gedichte 
ufsäga ka.  
Diea Frau hat denn da Jürgen, mi und d Monika uff Götzis iglada und mir 
hon üs vorgstellt, gset wiea mr haßen und wiea i uf diea Gedichte ko bin. I 
hon denn gset, diea hon i noch vo dr Schual und sie hot uns erzählt wiea 
diea Lesung im Herbst ablauft. D Marianne, des isch dr Vornama vo dera 
Frau, i därf Du säga, hot mit mir besprocha, dass i diea Gedichte vo minra 
Schualzit ufsäga darf. 
Spöter hot se denn nochamol bei dr Monika im Sprungbrettlädele agruafa 
und hot gset, i söll ungefähr vier Gedichte für Erwachsene lerna, wenn i 
des noch bis im Oktober schaff.  
D Monika hot mr denn Gedichte usm Internet usdruckt, a andres war usm 
Buach und oas hon i no selber dichtat. Mit minam Gedicht hon i mi 
vorstella wella. I ha wella zaga wiea i bin. I ha zwar a Behinderung aber i 
bin ned blöd. Und des hon i oh i minam Gedicht i mina Worta gset.  
2010 hon i des Gedicht beim Ohraschmaus igreicht. Es haßt „Mein erstes 
Gedicht“ und jetz isches oh im Internet dinna. Zersch hon i mir gär ned 
vorstella könna, das i a Gedicht über mi macha kann. Aber denn hon i mir 
epas überlet und hon über mi selber nochtdenkt und hon denn einfach 
amol oan Satz gset. Nochm erschta Satz isch mr denn oh s andre igfalla.  
I denk selber, dasses a guats Gedicht isch und alle andra diea des gleasa 
oder ghört hon finden des oh guat. 
Zruck zur Lesung. D Monika hot mr alle Gedichte usm Internet vorglesa 
und i hon mir drei Gedichte usgsuacht. „Beziehungen“ vo anra 
Unbekannta, „Der männliche Briefmark“ vom Ringelnatz, „Die Katze“ vom 
Heinz Erhard und mi eigenes „Mein erstes Gedicht“. Diea hon i alle zersch 
uswendig glernt und bei dr Lesung vortret. D Lüt waren begeistert und 
hon mr applaudiert. 
Mine Gota hot noch mine Lebasgschicht „Über mich und mein Leben“, diea 
i selber diktiert hon, vorglesa. 
Denn hots Publikum mir Froga gstellt i hon se beantwortat. Des war s 
erschte Mol, dass i mi in dr Öffentlichkeit so frei präsentiert hon und us 
mir ussaganga bin. Und dass i diea Gedichte so guat ufsega könna hon 
han i mr ned denkt weil se doch neu war und i vorher nervös gsi bin.  
I war grührt und glücklich und froh, dass diea ganze Lesung so guat 
ganga isch und mir zemm, mit über fufzg Lüt, dean bsundriga Obat 
verbringa hon könna. 
 



Warum hon i diea Gschicht gschrieba? 
 
Weil i mir denk, wenn diea Lüt des nocher im Internet lesa können was i 
erlebt hon und wiea i d Lesung empfunda hon, denn merken se, was mir 
Menscha mit Behinderung alles unternen und was mir leista können. 
I ka ganz schö viel leista wenn i will und wenn ma mi loht. I freu mi, wenn 
viele Lüt min Text lesen und er ina gfallt.  Vielliecht kriag i jo mol an Preis 
für mine guata Idea. 
 
 
 
Melanie Corn       Bludenz, Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
Glücklich und froh 
 
Jürgen und ich hatten am 20. Oktober mit unseren eigenen Texten eine 
Lesung in der Bibliothek der Kathi Lampert Schule in Götzis. 
Frau M. hat die Geschichte von Jürgen, „ Ich bin Jürgen, ein Genie“ im 
Internet gesehen und gelesen. Dann hat sie meine Betreuerin Monika 
angerufen und hat gefragt, ob Jürgen seine Geschichte in der KLS 
vorlesen kann. 
Monika hat gesagt, Jürgen kann nicht selber lesen, aber es könnte jemand 
für ihn vorlesen. Frau Ricarda B., die hat glaub auch schon Bücher 
geschrieben, eine Schriftstellerin aus Bludenz, hat Jürgens Geschichte 
vorgelesen. Monika hat dann noch gesagt, sie hätte noch eine Frau, die 
gut Gedichte aufsagen kann.  
Die Frau hat dann Jürgen, mich und Monika uff Götzis eingeladen und wir 
haben uns vorgestellt, gesagt wie wir heißen und wie ich auf die Gedichte 
gekommen bin. Ich hab gesagt, die habe ich noch von der Schule und sie 
hat uns erzählt, wie die Lesung im Herbst abläuft. Marianne, das ist der 
Vorname von der Frau, ich darf du sagen, hat mit mir besprochen, dass 
ich die Gedichte von meiner Schulzeit aufsagen darf.  
Später hat sie dann noch mal bei Monika im Sprungbrett Lädele angerufen 
und hat gesagt, ich soll ungefähr vier Gedichte für Erwachsene lernen, 
wenn ich das noch bis Oktober schaffe. 
Monika hat mir dann Gedichte aus dem Internet ausgedruckt, ein anderes 
war aus einem Buch und eines habe ich noch selber gedichtet. 
Mit meinem Gedicht habe ich mich vorstellen wollen. Ich wollte zeigen wie 
ich bin. Ich habe zwar eine Behinderung, aber ich bin nicht blöd. Und das 
habe ich auch in meinem Gedicht mit meinen Worten ausgedrückt. 
2010 habe ich dieses Gedicht beim Ohrenschmaus eingereicht. 
Es heißt „Mein erstes Gedicht“ und jetzt ist es auch im Internet drinnen. 



Zuerst konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich ein Gedicht 
über mich machen kann. Doch dann habe ich mir etwas überlegt und über 
mich selber nachgedacht und habe einfach einmal einen Satz gesagt.  
Nach dem ersten Satz ist mir dann auch das andere eingefallen. 
Ich selber denke, dass es ein gutes Gedicht ist und alle anderen, die es 
lesen oder hören, finden es auch gut. 
Zurück zur Lesung. Monika hat mir alle Gedichte aus dem Internet 
vorgelesen und ich habe mir drei Gedichte ausgesucht. „Beziehungen“, 
von einer Unbekannten, „Der männliche Briefmark“ von Ringelnatz, „Die 
Katze“ von Heinz Erhard und mein eigenes, „Mein erstes Gedicht“. Die 
habe ich alle zuerst auswendig gelernt und bei der Lesung vorgetragen. 
Die Leute waren begeistert und haben mir applaudiert. 
Meine Taufpatin hat noch meine Lebensgeschichte, „Über mich und mein 
Leben“, die I selber diktiert habe, vorgelesen. 
Dann hat das Publikum mir Fragen gestellt und ich habe sie beantwortet. 
Das war das erste Mal, dass ich mich in der Öffentlichkeit so frei 
präsentiert habe und aus mir heraus gegangen bin. Und, dass ich die 
Gedichte so gut aufsagen konnte, habe ich mir nicht denkt, weil sie doch 
neu waren und ich vorher nervös war.  
Ich war gerührt und glücklich und froh, dass die ganze Lesung so gut 
gelungen ist und wir, gemeinsam mit über fünfzig Leuten diesen 
besonderen Abend verbringen durften. 
 
 
 
Warum habe ich die Geschichte geschrieben? 
 
Weil I mir denk, wenn Leute das nachher im Internet lesen können, was I 
erlebt habe und wie ich die Lesung empfunden habe, dann merken sie, 
was wir Menschen mit Behinderung alles unternehmen und was wir leisten 
können. 
Ich kann ganz schön viel leisten, wenn ich will und wenn man mich lässt. 
Ich freue mich, wenn viele Leute meinen Text lesen und er ihnen gefällt. 
Vielleicht bekomme ich ja mal einen Preis für meine guten Ideen.  
 
 
 
 
Melanie Corn      Bludenz, Mai 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


