Wie es schon üblich ist, noch einige Zeilen wieder von „unserem altbewährten Dichter“ Hans Schindl:
Der Jahreslauf
Des Joahr fängt an, mit Eis und Schnee,
und den „olten Leut´l“ tuat des weh.
Furt kinnans net, weil der Weg is glott,
beim „Geh´n“ do san´s holt nimmer flott.
Drum sitzen´s dahoam, in der g´hoatzen Stub´n,
und worten bis kimmt, die worme Sunn.
Waun der Winter im März, sich langsam schleicht,
daun hot´s scheana Wetter, bold olle erreicht.
Im Frühjoahr daun, waun d´Blumen blüh´n,
tuan d´Kinder draußt, im Garten spühl´n.
Waun d´Sunn´ nun wärmt, des Vieh und d´Leut´,
dann ist im Lande, die Frühlingszeit.
Arbeit gibt´s nun, am Feld, im Garten,
denn d´Anbauzeit, die loßt nicht warten.
Und ist dann g´scheh´n, die Blumensaat,
die Blütenpracht dann, nur Schönheit hat.

Rechtzeitig zu den NÖ Tagen der offenen Ateliers, wurde
das neue Atelier des Keramikers und Bildhauers Erwin
Ginner fertig. So konnte der vielseitige Künstler zum selben Zeitpunkt die Eröffnung seines Holzbaus vornehmen.
Im Laufe der letzten Jahre war sein Haus am Stollberg in
der Gemeinde Brand - Laaben, mit den Keramikblumen an
der Fassade ein beliebtes Motiv für Fotografen und Hobbyfilmer. Seit sich um die Obstbäume bis zu 3 m hohe Säulen
aus Beton gesellten, kamen die Wanderer und andere Personen, wenn sie den Künstler erspähten zu einem Informationsgespräch. Erfreut über dieses Interesse gab er bereitwillig Auskunft.

Auch diese Zeit, geht schnell vorbei,
und der Sommer ist dann, für´n Urlaub frei.
Die Arbeit der Bauern, wird jetzt immer mehr,
bei der Erntezeit ist, die Sonne der „Herr“.
Doch Arbeit hier, und Freizeit dort,
die Leute lieb´n, den Urlaubssport.
Das halbe Jahr, ist jetzt schon um,
und Sonnwendfeiern, gibt´s rundherum.
Schön langsam dann, zieht der Herbst ins Tal,
und Schulbeginn, ist überall.
Am Weinstock hängen, die Reben schwer,
die Scheunen auch, sind nicht mehr leer.
Nun ist die „Ernte“, schon getan,
und der Winter bald, nun folgen kann.
Schnell ist vergangen, san g´rennt wia ah „Sprinter“,
Frühling, Sommer, Herbst und Winter.

Ab nun ist es möglich, Erwin Ginner nach telefonischer
Voranmeldung in seinen Arbeitsräumen zu besuchen.
Erwin Ginner, Stollberg 24, 3053 Brand-Laaben
E-Mail: erwin.ginner@aon.at, Telefon: +43 (2744) 86 54

Blickt man zurück, dann kommt man drauf,
es war ein schöner „Jahreslauf“.
Okt. 2011

Über sein Schaffen und seine Ausbildung erfahren Sie
mehr auf seiner Webseite www.ginner-art.at

Hans Schindl
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