
Karl Dabernig: Hauptziel Kanada

Hauptziel Kanada
da gibt es Wildtiere rundherum
in Kanada war ich noch nie
weil ich und mein Papa nächstes Jahr rüber fliegen.
Die Zeit ist immer drei Stunden umgestellt:
Wenn am Abend ist hier in Österreich
dann ist in Kanada Mittag:
In der Früh ist in Kanada Mitternacht - 
das ist Zeitunterschied,
weil mein Papa war schon in Kanada
Flieger KLM, er hat Lachs rübergebracht.
Er war schon lange drüben.
Das war noch vor mir. 

Karl Dabernig: (Von Karl mit Hilfe des obigen - von ihm geschriebenen Textes - 
weitererzählt – Transkription Tonband)
Hauptziel Kanada
Jetzt wird’ ich dir wos sogen, wo ich dann irgendwonn amoi rüberflieg:
Das Hauptziel ist nämlich Kanada, da gibt es Wildtiere rundherum. In Kanada war ich
noch nie, weil ich mit meinem Papa nächstes Jahr rüberfliege. Die Zeit ist immer drei 
Stunden umgestellt.
Wenn am Abend ist in Österreich, dann ist es in Kanada Mittag.
Und wenn Früh ist, in Kanada ist Mitternacht. Das ist der Zeitunterschied, weil es so 
ist. 
Mein Papa war schon in Kanada, Flieger mit KLM, er hat Lachs rüber gebracht.
Er war schon lange drüben, das war noch vor mir.
Ja, ich werde demnächst dann rüber fliegen, weil der Gerhard ist in Kanada, mit der 
Floreen.
Was wir drüben tun, dass sehen wir schon. Zuerst zum Gerhard und dann zum 
Onkel Ludwig, in der Milkrange, heißt es drüben, da gibt es wirklich etwas 
Spannendes und ich will was dazulernen. 
Ich habe bei Radio Salzburg angerufen, hab’ die Lies Haas hergenommen, „Fliege 
mit mir in die Heimat“. Ich habe nachher erzählt, habe den Herrn Pirnbacher 
angerufen, von Radio Salzburg. Und drüben haben sie das Internet aufgemacht und 
schon haben sie das gehört. Weil mein Onkel kommt von Tirol her, er war vor langer 
Zeit in Tirol gewesen und meine Tante wohnt auch drüben, mit zwei, nein, drei 
Söhnen! Und den Gruß habe ich ihnen geschickt!
Die Natur und die Wildtiere habe ich noch nie gesehen. Ich hab’ nur Fernsehen 
geschaut, Universum immer - am Dienstag!


