Helmut Grosina

Südtirol

Erster Teil: vor 40 Jahren
Rückblick aus Anlass der Club-50-Gourmetreise 2013

In den Jahren 1972, 1973 und 1974 bin ich auf Einladung des
Präsidenten der dortigen Volkshochschulen in Südtirol zu Vortragsreisen. Ich bin 30, diene seit November 1969 Land Burgenland als Raumplaner und bemühe mich als Zugereister um vielfältige gute Kontakte.
Die Titel der Vorträge lauten 1972: Das Burgenland – Österreichs
jüngstes Bundesland; 1973: Die Rettung der Baudenkmäler Nubiens; 1974: Das Burgenland – Grenzland zwischen Ost und West.
Schwerpunkte für tagsüber sind Ausflüge mit meiner Frau Karin
(1972), Vornahme von Zeichnungen (1973) und Beschreibungen
der Landschaften (1974). Die Fotos davon gibt es nicht mehr.
Ich zitiere aus meinem Tagebuch:

Montag, 1. Mai 1972
Anreise. Erster Vortrag in St. Michael
Die Fahrt mit unserem Volvo 244 führt uns über den Berg
Isel zur Brenner-Autobahn. Wir haben unsere Kinder bei
ihren Großeltern in Leoben gelassen und sind über München nach Tirol gefahren. Die Europabrücke erlebe ich
beim Befahren nur wenig, der Windschutz besteht aus
hässlichen Platten. Die weitere Trassierung ist schön, und
man ist ziemlich bald am Pass. Dort beginnt die italienische
Autobahn mit einem Tunnel. Der provisorische Belag, die
braunen Leitschienen und das lieblose Ambiente enttäuschen, zumal von der Fahrbahn aus die Konstruktion und
die Trassierung durch das Tal kaum erlebt werden. Die
Umgebung ist bis auf ein paar herrliche Ausblicke auf die
Bergwelt und einzelne reizende Orte nicht sehr aufregend.
Plötzlich sind wir von der Autobahn weg und stehen unzweifelhaft der Franzensfeste gegenüber, die wir in einem
Torbogen durchfahren.

Wieder auf der Autobahn, sehen wir kurz Brixen zur Linken,
dann verengt sich das Tal des Eisack zu einer romantischen Welt von Schluchten, Felswänden, steil aufragenden Burgen und mächtigen Schotterhalden. Bei Klausen
überragt eine riesige Burganlage das enge Tal. Der Verkehr rollt in dichten Kolonnen dahin. Bozen – Stadtverkehr
– Ausfahrt nach Eppan. Durch eine Talschlucht erreichen
wir ein sanftwelliges Mittelgebirgsland mit verstreuten Siedlungen inmitten intensiv bewirtschafteter Weinhänge. Erster Vortrag in St. Michael (Schule), etwa 30 Hörer. Es war
noch die Zeit der Diapositive, in meinem Fall 80, der Projektoren und Roll-Leinwände. Außerdem habe ich einen Pack
Informationsblätter über meinen Vortrag mitgenommen.
Dienstag, 2. Mai 1972
Weinstraße. Zweiter Vortrag in Kurtatsch
Von Eppan führt die Weinstraße gut ausgebaut die Hänge
entlang, wo sich das Mittelgebirge absenkt und in das Tal
der Etsch, das Unterland, übergeht. Der Mitterberg erhebt
sich als letzter Riegel zum Tal, und unter der Leuchtenburg
breitet sich der Kalterersee aus. Die Straße führt am Westrand des Etschtales entlang, an dessen steilen Hängen
Tramin und Kurtatsch liegen. Wir queren Fluss, Bahn und
Autobahn bei Salurn, einem reizenden alten Städtchen mit
eher südländischem Charakter. Dann kommen wir in eine
abweisende und drohende Welt. Gleißend in hellem Grau
stehen wie ineinander verschoben die kahlen Felsblöcke
zu beiden Seiten des Schotterfeldes der Etsch und scheinen mit ihren senkrechten Wänden den Durchgang zu
versperren. Die Salurner Klause. Hier endet Südtirol.
Bei der Gourmetreise werden wir am 18. April 2013 von Salurn zur
Haderburg steigen (siehe Seite xx). Zurück zum 1. Mai 1972:

Wir machen einen Ausflug über Trient zum Gardasee, kehren am Abend wieder zurück und halten in Kurtatsch, wo
sich etwa 30 Zuhörer im Kulturhaus versammeln, das aus
alten, in Beton übertragenen Formen besteht.
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Mittwoch, 3. Mai 1972
Etschtal. Dritter Vortrag in Meran
Das Tal der Etsch ist breit, völlig flach und wird für Obstkulturen genutzt. Zu beiden Seiten steigen bewaldete Hänge
zum Teil recht steil hinauf, und fast über jeder Ortschaft
thront eine Burg. Wo sich das Tal zu schließen scheint und
die Etsch aus dem Westen mit der Passer aus Nordosten
zusammenfließt, liegt der alte Kurort Meran: Promenaden,
Pensionen, Hotels, Altstadt, Laubengänge, Tore, Bauten
aus der Habsburger – Monarchie. Rundgang bis zum Küchelberg am Passer – Durchbruch.
Zum Vortrag kommen etwa 100 Zuhörer in die Urania. Danach ein Gespräch mit dem Präsidenten der Volkshochschulen, Prof. Pokorny.
Auch bei den Vortragsreisen 1973 und 1974 werde ich in Meran
sprechen.

Donnerstag, 4. Mai 1972
Brixen. Vierter Vortrag
Brixen. Rundgang um Dom, Lauben… Herrlich Fresken im
alten Kreuzgang. Vortrag im Saal der Sparkassen, etwa 30
Besucher.
Bei der Vortragsreise 1973 werde ich Zeichnungen und Farbskizzen herstellen.

Freitag, 5. Mai 1972
Mals im Vinschgau. Fünfter Vortrag.
Auffahrt vom Talbecken um Meran. Die Straße durch das
breite Tal führt stetig bergan. Reizende Orte, viele Burgen.
Besonders schöner Blick bei Schluderns. Ankunft in Mals
(1050m hoch), Rundgang. Befestigungslinie mit Bunker oberhalb des Ortes, Blick auf Fürstenburg und hinein in den
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oberen Vinschgau und zu den Ötztaler Alpen. Zum Vortrag
kommen 18 Besucher in die Schule von Mals.
Bei der Vortragreise 1974 werde ich außer am Abend auch am
Vormittag des nächsten Tages in der Schule sprechen.
Bei der Gourmetreise 2013 werden wir am 15. April in Naturns die
romanische Kirche St. Prokulus in Laas, die mit Marmor ausgestaltete Pfarrkirche und in Schluderns die Chorburg sowie am 17.
April das Schloss Juval von Reinhold Messner am Eingang des
Schnalstales besuchen.

Samstag, 6. Mai 1972
Kaltern. Der sechste Vortrag
Fahrt nach Meran und weiter durch das Etschtal mit freiem
Blick auf die Orte am Ostrand des Tales mit den vielen
Burgen und auf Pauls mit der mächtigen Kirche. Schließlich
erreichen wir Kaltern, wo ungefähr 30 Gäste in die Urania
zum Vortrag kommen.
Bei der Vortragsreise 1973 werde ich mich meinen Zeichnungen
und Farbskizzen widmen.
Bei der Gourmetreise 2013 werden wir am 18. April eine Verkostung im Weingut Manincor und das Mittagessen im Schlossrestaurant Ringberg erleben.

Sonntag, 7. Mai 1972
St. Walburg im Ultental. Siebenter Vortrag
Ausflug in die Berge. Von Kaltern mit ungefähr 7.000 Einwohnern führt eine neue Straße durch die oberen Ortsteile
bis zur Kalterer Höhe, wo wir auf die Mendelpass – Straße
kommen. In Kehren fahren wir zur Felswand, die über Kaltern aufragt. Sie wird auf halber Höhe leicht ansteigend
durchquert, bis wir eine Schlucht erreichen, an deren bewaldeten Hängen sich die Straße bis zur Passhöhe
(1.363m) empor windet. Von oben bietet sich ein herrlicher
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Blick auf das Etschtal, den Kalterersee und auf die Dolomiten in dunstverhangener Ferne.
Am Pass verlassen wir das Südtiroler Land und fahren über
Fondo, einem terrassenförmig aufgebauten alten Ort mit
Blick in das Val meledrio di Sol und die Berggruppen der
Brenta und der Presanella. Dann wenden wir uns dem
Gampenjoch zu und kommen so wieder nach Südtirol.
Von der Passhöhe (1.518m), einer Enge ohne Aussicht,
führt die Straße steil und zum Teil in Kehren – mit Blick in das
Etschtal – bis Lana. Dort zweigen wir nach Westen in das
Ultental ab und erreichen über viele Kehren auf den steilen Weinhängen in zunächst abenteuerlich anmutender
Fahrt den hochgelegenen Talboden, an dessen Nordrand
sich die Straße in engen Kurven entlang windet. Reizvoll
erscheint St. Pongratz mit der engen Ortsdurchfahrt. An
einem fast leeren Stausee geht es durch viele Tunnels weiter bis St. Walburg.
Nach einem Rundgang an dem fast leeren Zoggler (Stau-)
See gehen wir in das Kulturhaus, einem Betonkeller unter
dem Kindergarten, in dem sich rund 60 Zuhörer, davon
viele Kinder, zu meinem Vortrag eingefunden haben. Wir
haben noch ein Erlebnis auf einem Bauernhof, hören über
die Probleme und, dass die Oma im Materialaufzug sitzend hinauf und hinunter fährt.
Bei der Vortragsreise 1973 werde ich Zeichnungen und Farbskizzen von St. Walburg und St. Nikolaus machen.

Montag, 8. Mai 1972
St. Leonhard im Passeiertal. Achter Vortrag
Rückfahrt von St. Walburg über die herrliche Ultentalstraße
mit den engen Kurven, vor denen man immer nur auf das
Ausbleiben des Gegenverkehrs hofft. Von Meran fahren
wir ins Passeiertal. Hat man die Höhe des Talbodens erreicht, geht es sanft auf und ab durch das breite Tal der
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Passer. Einige reizvolle Orte werden passiert. Beim Sandwirt
knapp vor St. Leonhard ist die Gedächtnisstätte an Andreas Hofer. Wo sich die Berghänge zu einem engen Talkessel zusammendrängen, machen wir einen kleinen Rundgang in St. Leonhard, bevor mein Vortrag vor etwa 30 Personen, darunter einigen Sommergästen, stattfindet. Der
Malermeister Sepp Doná macht alles im Alleingang. Er
schleppt den Diaprojektor im Rucksack heran und die
Leinwand auf der Schulter, geht mit dem Körbchen durch
die Reihen und führt die Dias vor. In ausgezeichneter
Schrift hat er selbst Plakate auf Tapeten hergestellt. Ein
knorriger Tiroler von echtem Schrot und Korn, ohne Zicken,
gradheraus und mit viel Idealismus…
Dienstag, 9. Mai 1972
Über Meran nach Bozen. Neunter Vortrag
Der Vortrag findet im Haus der Kultur Walther von der Vogelweide statt. An die achtzig Besucher zeigen sich sehr
interessiert.
Bei der Vortragsreise 1973 werde ich Zeichnungen und Farbskizzen von Bozen erstellen. Bei der Vortragsfolge 1974 komme ich
wieder nach Bozen.
Bei der Gourmetreise 2013 werden wir am 14. April das Hotel
Post in Bozen, Stadtteil Gries, beziehen. Am 16. April werden wir
die Pfarrkirche und das Schloss Maretsch besichtigen und in Jenesien eine Kutschenfahrt genießen.

Mittwoch, 10. Mai 1972
Bruneck im Pustertal. Zehnter Vortrag
Wir nehmen die Straße direkt nach Brixen, mit einem kleinen Abstecher zur Franzensfeste. Über den Stausee des
Eisack geht es ins Pustertal, das ruhige wellige Formen
zeigt, bald breiter, bald enger. Über den bewaldeten Bergen leuchten aus dem Hintergrund schneebedeckte Gipfel. Bruneck. Ein kleiner Rundgang und dann strömender
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Regen... Zum Vortrag im Ursulinensaal kommen rund 30
außergewöhnlich interessierte und begeisterte Besucher.
Bei der Vortragsreise 1973 werde ich Zeichnungen und Farbskizzen von Bruneck machen.

Donnerstag, 11. Mai 1972
Vortragsfrei. Ausflug zu den Dolomiten
Ein Abstecher von Bruneck aus nach Norden bringt uns in
das Ahrn- und Tauferstal. Neben dem flachen Talboden
steigen die Hänge steil auf und zeigen das für Südtirol offenbar typische Bild mit den vielen Bergbauernhöfen. Da
die Zillertaler Alpen verhangen sind, kehren wir bald wieder um und wenden uns gegen Süden den Dolomiten zu.
Das Gadertal durchfahren wir bis St.Virgil/Enneberg. Die
gewundene Straße führt, wiederholt in die steile, felsige
Talwand eingehauen, in die Höhe. Vor St. Vigil weitet sich
nun die Landschaft zu sanften Höhenrücken (1.210m).
Über bewaldeten Kuppen leuchten, rosarot schimmernd,
einige Gipfel der Dolomiten. Unseren kurzen Spazierweg
säumen herrliche, saftig grüne und von tausenden Blumen
dottrig gelb schimmernde Wiesen.
Die Fahrt nach Bozen ist schon zur gewohnten Autokolonnen-Reise geworden. In der Stadt herrscht Feiertagsruhe.
Über den klaren und eine fantastische Fernsicht bietenden
Himmel ziehen viele Wolkenfetzen und verändern ständig
das Licht. In der Ferne leuchten die Dolomiten, der Rosengarten, und bilden für so manche enge Altstadtgasse den
gleißenden Hintergrund.
Von der Ruine Sigmundskron am Beginn der Weinstraße
blicken wir in das Tal der Etsch und auf Bozen. Eigenartig
geschichtete Felsen ragen auf – in der gleichen mattrosa
Farbe leuchten die Mauern der Ruine über dem satten
Grün des Tales. Ein Spaziergang in St.Michael – Eppan
bringt uns wieder den herrlichen Blick ins Etschtal mit den
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vor gelagerten Wein-Hängen und den fernen weißen Gipfeln. Es zeigt uns aber auch die arge Zersiedlung, wie wir
sie schon aus Meran, Kaltern und anderen Gebieten kennen.
Freitag, 12. Mai 1972
Abschied in St. Michael, Gem. Eppan. Elfter Vortrag
Vor etwa dreißig sehr interessierten Zuhörern in der Schule
erfolgt der letzte Auftritt. Tags darauf geht es nach Hause.
Ende der Vortragsreihe 1972
Das Burgenland, Österreichs jüngstes Bundesland
. . . . . . .

Vortragsreihe 1973
Die Rettung der Baudenkmäler Nubiens

Wie im vergangenen Jahr fahre ich - diesmal allein - nach Südtirol. Ich nehme wieder ein ausführliches Informationsblatt in großer Anzahl mit. Tagsüber will ich mich im Zeichnen üben.

Sonntag, 6. Mai 1973
Sterzing im Eisacktal.
Der erste Vortrag
Erste Zeichnung ist mäßig, aber für Versuche
seit längerer Zeit doch
gelungen.
Am Abend kommen
zwar wenige, aber sehr
interessierte Besucher.
Neben den Einheimischen einige Urlaubsgäste und auch - was
mich besonders freut Hotelangestellte.
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Montag, 7. März 1973
Klausen. Zweiter Vortrag
Gemäß meinem Vorhaben beginne ich tagsüber – anfangs etwas zaghaft – mit Zeichnungen. Das Zeichnen
renkt sich ein. Der Vortrag in Klausen läuft ebenfalls gut.
Auch 1974 werde ich in Klausen sprechen.
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Dienstag, 8. Mai 1973
Etsch und Eisack vereint in Bozen. Dritter Vortrag
1972 bin ich schon in Bozen gesprochen. Aber heute habe
einen besonderen Erfolg zu verzeichnen. Über einhundert
Besucher zeigen sich sehr interessiert, etliche sprechen vielen Dank und Anerkennung aus. Und ich kann auch Leuten standhalten, die erst vor wenigen Wochen in Assuan
waren. Das gibt mir Auftrieb, denn offenbar bin ich nach 8
Jahren noch „up to date“.
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Mittwoch, 9. Mai 1973
Wieder in Meran. Vierter Vortrag
Ich verzeichne auch hier einen großen Erfolg. Der Saal ist
gerammelt voll. Vom bundesdeutschen Staatssekretär bis
zum Landsmann aus Niederösterreich, vom Südtiroler Arbeiter bis zur noblen Dame… Alle sind so begeistert, dass
ich langsam Angst kriege übermütig zu werden. Sicher ist
es nur eine Kleinigkeit, irgendwo einen Vortrag zu halten,
aber ich lebe mich da so hinein, als wäre es ein Projekt,
das ich gerade verfolge. Schließlich darf auch das Plauscherl danach mit dem Präsidenten nicht fehlen. Er hat
mich heute coram publico sehr herzlich, ja fast familiär
begrüßt.
Am Nachmittag habe ich mich frei gezeichnet und mich
auch mit Farben wieder zurechtgefunden. Am Abend, vor
dem Vortrag, habe ich ein verspätetes „Osterei“ bekommen. Auch von Österreich werde ich ein Honorar bekommen. Außerdem werde ich eingeladen, den Vortrag in
Tirol zu halten. Das werde ich vor der Vortragsreihe 1974 in
Innsbruck wahrnehmen.
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Donnerstag, 10. Mai 1973
Wieder in Brixen. Fünfter Vortrag
Ich fahre schon früh los, um bald wieder zeichnen zu können. Es gelingt aber nicht so recht. Ich wollte wohl den
gestrigen Erfolg wiederholen. Frau Seemann von den Österreichischen Volkshochschulen hat es auf meinen Hinweis, dass ich mich zeichnend betätige, gleichsam als Mittel, um die Dinge zu sehen und mich zu finden, Meditationsübungen genannt:
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Kaum zu glauben, dass am Abend Stühle in den Saal
nachgebracht werden müssen. Gut 60 Besucher sind da,
aber ich habe nur mehr 30 Informationsblätter mit. Das
Publikum ist jedenfalls einmalig, und es ist wunderbar, wie
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die Leute mitgehen. Ich bin sogar um Autogramme gebeten worden.
Freitag, 11. Mai 1973
Und auch wieder in Bruneck. Sechster Vortrag
Das Zeichnen ist zunächst schwierig, denn es regnet. Ich
bin auf Torbögen und Vordächer angewiesen, aber ich
lasse mir den Spaß nicht verderben. Am Abend kommen
etwa 45 interessierte Leute, der kleine Saal ist besetzt. Dr.
Brugger springt am Ende meines Vortrags auf, ist nahezu
gerührt und meint, das sei ein ganz toller Eindruck gewesen, jetzt wisse er worum es gehe. Eine Archäologin kommt
nachher zu mir. Sie sei erst vor kurzem aus Ägypten gekommen und nun froh hierher gekommen zu sein. Denn sie
habe vor lauter Scherben und Kleinzeug die großen Zusammenhänge gar nicht erfasst.
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Samstag, 12. Mai 1973
Erneut in Kaltern. Siebenter Vortrag
Über Brixen und Bozen fahre ich nach Kaltern. Ich bin froh,
dass ich den Vortrag nur mehr zweimal wiederholen muss.
Vor allem, weil ich weiß, dass es doch nur eine halbe Sache ist, denn den Wiederaufbau der Felsentempel von
Abu Simbel auf dem Wüstenplateau über dem alten
Standort am Nil habe ich nicht mehr selbst miterlebt, sondern mich von einem vor Ort tätigen Studienkollegen instruieren lassen. Aber für die Zuhörer ist es eine ganze Sache. Und sie sind froh, alles „gebrauchsfertig“ zu bekommen. Wahrlich eine gute Erfahrung. Auch, dass es drauf
ankommet zu vereinfachen, klar zu „banalisieren“…, die
Menschen anzusprechen.
Es erfasst mich nahezu Unmut, wenn ich meine Eintragungen nachher lese. Man sollte sie in Tag- und Nachtgedanken einteilen. In der Früh sind die Gedanken bereits durch
die Nacht gefiltert und durch den Morgen geläutert. Die
starken Gedanken retten sich herüber, schmecken nach
Kaffee und haben etwas von einer Eistüte an sich: Wenn
man sie nicht schnell „verwertet“, vergehen sie bis zu Mittag. Die Glocken läuten in Kaltern. Mittag!
Vor dem Frühstück war ich schon zeichnen. Nachher habe
ich das „Wunschlose Unglück“ von Handke gelesen… Er ist
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imstande, Leerformeln einen Sinn zu geben, ohne sie im
Sprachsystem erstarren zu lassen. Vor einer Stunde, als gerade ein Feuerwehrmann geheiratet hat, bin ich her gekommen. Am Nachmittag habe ich wieder etwas gezeichnet. Die Arme ziehen, die Finger sind schwerfällig. Die
alten Tage kündigen sich an. Raumplanung, Verkehrsplanung, Landesplanung, Regionalplanung, Kommunalplanung… Auf, auf ihr Hasen, es wird wieder zum alten Trott
geblasen! Ich liebe doch all das um mich herum, die festen Bräuche wie beim „Kleinen Prinzen“ von Saint-Exupery.
Für die Vortragsreisen bin ich sogar teilweise vom Dienst
freigestellt worden. Zum vorletzten Vortrag finden sich
zwanzig bis fünfundzwanzig sehr interessierte Leute ein.
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Sonntag, 13. Mai 1973
Wiedersehen in St. Walburg. Achter Vortrag
Ich blicke auf Kaltern unter mir, in die Sonne über mir, höre
Blasmusik unter mir, Glockendröhnen über mir - und sage
„guten Morgen!“ zu mir. Ich fahre ins Ultental zu meinem
Vortrag. Der italienische Name „Val d` ultimo“ lässt mit
„ultima ratio“ assoziieren. Und das wiederum mit dem letzten Tag, den letzten Vortrag. Viele Kinder sind unter den
ungefähr 45 Besuchern. „Gute Nacht!“ heißt es erst um
Mitternacht. Morgen geht es nach Hause.
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Ende der der Vortragsreihe 1973
Die Rettung der Baudenkmäler Nubiens
............
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Vortragsreihe1974:
Das Burgenland – Grenzland zwischen Ost und West
Der Vorspann zur dritten Vortragsreihe führt mich mit Frau
und Kindern von Eisenstadt über Steyr und München nach
Eichstätt, Ruppertsbuch und Bitz auf der Schwäbischen
Alb. Dort bleiben Frau Kinder bei Verwandten. Ich trage
einen Milchzahn der älteren Tochter als Talisman bei mir. Es
geht zum Rheinfall bei Schaffhausen, dann zu meinem
Cousin bei Zürich. Überall ist der Rücktritt von Willy Brandt
Tagesgespräche. Über Vorarlberg komme ich nach Innsbruck, wo ich am 10. Mai an der Universität über die „Rettung der Baudenkmäler Nubiens“ spreche. Die Hörer sind
zahlreich und interessiert.
Nach den Besuchen bei kurdischen Freunden in Kufstein
und bei Verwandten in Innsbruck fahre ich nach Südtirol
zur dritten Vortragsreihe. Tagsüber will ich bei Wanderungen und Fahrten beschreiben, was ich sehe.
Sonntag, 12. Mai 1974
Fahrt nach Lajen. Ersten Vortrag
Das Inntal bietet das Panorama einer phantastischen,
weiß glitzernden Bergwelt, und Innsbruck ein dreidimensionales Mosaik im flachen Tal. Berg-Isel-Tunnel, sanfte Wiesenhänge, Wälder, gleißende Berggipfel und strahlend
blauer Himmel. Band der Autobahn, Brennertunnel. Südtirol hat mich wieder. Der Wagen rollt fast lautlos die Autobahn hinab. Die Spitze des Turms von Sterzing blickt gerade noch über die Leitplanken und vor meinem geistigen
Auge erscheint der Platz von Sterzing, da bin ich 1973 gestanden und habe gezeichnet. Brixen. Ein Seitenblick zum
Dom, und schon sehe ich mich wieder dort sitzen, mit dem
Zeichenblock in der Hand. Ich sehe die Fenster, den Zierrat
und die Türme, mit deren Formen ich auf dem Papier gekämpft habe.
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Klausen, Waidbruck, Bergstraße nach Lajen. Ein kleines
Dorf in 1.100m, um eine vorgeschobene Kuppe gruppiert.
Zwei dominierende Kirchtürme. Es ist fast nicht zu beschreiben: diese wogenden Wiesenhänge in ihrer warmen
Farbe, die Waldstreifen mit dunklen Fichten und blühenden Bäumen, mit hellen Sträuchern und vielfarbigem Beiwerk. Wiesen voller Blumen, weiß und gelb, weißgelb, blau,
und rot in allen Schattierungen und Tönen.
In den gegenüberliegenden Hang frisst sich der Schatten
der untergehenden Sonne hinein. Das Grün wird kalt, aber
die Formen bleiben weich, als blieben sie warm. Und darüber das schirmende Dach des weißen Steins bis hin zum
aufregenden Furioso zerklüfteter Wände; vom warmen Rot
bis zum kalt schimmernden Braun, zerrissen von violetten
Tönen. Weiße Kuppen, Wolkenfetzen. Das zarte Blau des
Himmels wird dunkler und tiefer, je länger man in es hinein
blickt. Überwältigend.
Zum Vortrag kommen wenige Besucher. Sie applaudieren
brav.
Montag, 13. Mai 1974
Vortragsfrei. Rundfahrt zu den Dolomiten
Ich will wandern gehen, aber der Blick ins Grödner Tal zieht
mich so in den Bann, dass ich mich einfach in den Wagen
setzen muss: Ausflug zu den Dolomiten. Nach der Fahrt
werde ich heute noch wesentlich mehr um die Beschreibung ringen als gestern bei der eines Wiesenhanges.
St. Ulrich, St. Christina, Anstieg der Straße zum Sella-Joch.
Bei der Tafel „Verkehr mit Schneeketten oder Schneereifen“ halte ich. Das Joch glänzt herab, glitzernder Schnee,
strahlende Sonne, stahlblauer Himmel. Ich fahre. Die Straße ist frei, die Schneewände werden immer höher, die
Sonne wird heißer. Kleiner Spaziergang, mehr um zu fotografieren als um zu wandern. Die Marmolada, ein wogen-
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des Meer welliger Schneefelder, zu Stein erstarrte überschäumende dunkle Spitzen und Grate. Die Sella-Gruppe,
behäbig, mit drohend steilen Wänden wie narbiges Malz,
in ihrer Weite, Größe und Vielfältigkeit vom Pass aus kaum
zu erfassen.
Ich habe den Wagen bereits gewendet, aber ich wende
wieder. Hier muss ich weiter, tiefer dringen, hinüber zum
Pordoi. In Kehren hinunter und wieder hinauf zum Passo
Pordoi (2.239m). Ich bin schon einmal hier gewesen, aber
damals haben sich die Bergspitzen versteckt. Jetzt ragen
sie in das Blau des Himmels. Rote Gondeln steigen höher.
Mein Blick schweift in die Tiefe des Tales. Damals ist es grün
gewesen, jetzt ist es weiß und braun gefleckt. In der Tiefe
erstreckt sich eine braune Wiese mit Blumen. Es ist alles
ruhig. Nichts geschieht. Die Sonne fällt nicht vom Himmel,
die Berge stürzen nicht ein. Nur hin und wieder brummt ein
Auto vorbei.
Wieder geht es hinauf, zum Passo di Campolongo und
zurück ins Südtiroler Land. Wieder ein grünes Tal mit einem
grauweißen Haufen von Häusern. Gleich bin ich dort und
schon steigt die Straße erneut, diesmal zum Grödner Joch
(2.121m) an. Zacken, Zinnen, Wände, zahm in das Blau des
Himmels gestreckt. Wolken kommen auf, führen zu neuen
Stimmungen. Ich wandere nervös hin und her. Die Straße
ist gesperrt: Lawinenschlag. Ich kann nichts riskieren.
Ich will aber trotzdem hinunter fahren. Ich hadere mit mir,
bin aber ganz im Banne der Berge. Die Straße sei ja frei.
Nur an zwei Stellen seien Lawinen zu befürchten. Es fährt
einer herauf. Und eine hinunter. Bergsteiger treffen ein.
Jetzt sei nichts zu befürchten, der Hang sei noch nicht
ganz in der Sonne. Nein, ich riskiere nichts. Ich steige in
den Wagen und – fahre doch. Die Hand am Schalthebel,
den Blick am Hang. Bei der geringsten Bewegung am
Hang würde ich reagieren, ich würde schneller sein…

25

Der Hang ist hinter mir, ich steige aus, mir zittern die Knie.
Ich kenne die Berge nicht, sie sind mir fremd. Ein Einheimischer würde über mich lachen. Aber ich habe kurz ihren
Bannkreis betreten. Ein aperer Südhang zwingt mich auf
einen kleinen Hügel. Ich marschiere und komme schweißgebadet oben an. Dort drüben ist das Grödner Joch, da
der teuflische Hang, auch nur einer von vielen. Zehn Autos
fahren in der Zeit durch. Ich habe sicher nichts riskiert, aber
es so empfunden. Vielleicht, weil ich ängstlich bin. Da stehe ich nun und lache. Wie komme ich mit meinen Knien
da wieder hinunter? Es geht, sie zittern aber. Ich steige in
den Wagen und verlasse diese Traumwelt.
Aus dem Grödner Tal heraus klettere ich mit dem Auto
einen Pfad empor. Die Motorhaube ist so hoch, dass ich
den Weg nicht sehe. Dann bin ich in St. Peter. Die schmale Asphaltstraße, in der Früh ein Gegenstand vorsichtigen
entlang Tastens, ist wie ein Boulevard. Lajen hat mich wieder.
Dienstag, 14. Mai 1974
Wiedersehen in Klausen. Zweiter Vortrag
Marsch nach Säben. Mich packt die Lust, weiter nach
Verdings zu gehen. Dort lacht eine Seilbahnstation und
enthebt mich der Frage, wie ich mich mit meinen Knien
wieder herunter schleppe. Ich schreibe und sende noch
für „Volk und Heimat“ einen Aufsatz an Eugen Meyer, den
Leiter des Volksbildungswerkes Burgenland, und einen für
die „Burgenländische Gemeinschaft“ an deren Präsidenten Julius Gmoser. Der Vortrag verläuft gut.
Bei der Vortragsreihe 1973 habe ich Zeichnungen von Klausen
erstellt.
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Mittwoch, 15. Mai 1974
Wiedersehen in Meran. Dritter Vortrag
Ein wunderschöner Tag. Eine vergnügliche Fahrt von Klausen nach Meran. Seilbahnfahrt nach Hafling, Wanderung,
Wald, Passer-Promenade… Die Sonne scheint mir ins Gesicht, ich genieße die warmen Strahlen auf der Haut. Im
Hotelzimmer ist nur das Kratzen meiner Schreibfeder zu
hören und ein fernes Rauschen des Windes. Oder der Passer, oder von Automobilen. Fast hätte mich der Weg
durch die betriebsame Altstadt mit ihren hastenden,
schleppenden Menschen, ihren Geschäften, dem hektisch
wogenden Lärm irritiert. So stimulierend so ein Erlebnis sein
kann, um eine gute Stimmung zu steigern, so bedrückend
kann es aber bei einer schlechten Stimmung sein.
Den Vortrag habe ich wohl überlegt, aber ich habe plötzlich die Folge der Bilder vergessen. Irgendwie geht es ein
wenig durcheinander. Und nun sitze ich ganz gegen meine Gewohnheit - nach kurzer Plauderei bei Pokornys - sofort im Hotelzimmer. Der Tag war ein Bruch.
Bei der Vortragsreihe 1973 habe ich Zeichnungen von Meran
gemacht.

Donnerstag 16. Mai 1974
Lana nahe Meran. Vierter Vortrag
Es ist erquickend, in fast 1.500m Höhe, hoch über dem
Etschtal, den Blick hinüber auf Hafling und die Berge rundum schweifen zu lassen. Ich sitze in einer herrlichen Stube
bei leiser Musik und fühle mich schlicht und einfach wohl,
versöhnt mit der Welt. Der Vortrag in Lana verläuft auch
noch in dieser Stimmung verlaufen.
Freitag, 17. Mai 1974
Vinschgau. Wieder in Mals. Zwei fünfte Vorträge
Nach einem schrecklich dunstigen Morgen zeigt sich zwar
die Sonne, doch am Reschensee, besser: an der Reschen-
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Mondlandschaft ist es kalt. Auto-Kletterei am Westufer,
und zu Mittag bin ich in Mals. Ich gebe mich, durch die
Landschaft spazierend, der Sonne hin. Der Abend naht.
Die Malser wollen ihrem, am 5. Mai 1972 erworbenen Ruf
gerecht werden und kündigen schon vor dem Vortrag
eine Feier danach an. Das wird etwas werden! Und Dr.
Bliem, bei bester Kondition, wird am Abend zum „Max“
und der Vortrag zur Nr. 5a. Denn ich verspreche ihm, dass
ich den Vortrag als Nr. 5b am nächsten Vormittag in der
Schule wiederholen werde.
Bei der Gourmetreise 2013 werden wir am 15. und am 17. April
den Vinschgau besuchen (siehe: zu Mals 1972).

Samstag, 18. Mai 1974
Altrei. Sechster Vortrag
Der Vortrag vor den Malser Schülern ist – nach viel Kaffee –
gut zur Ernüchterung. Dann geht es Etsch abwärts bis Bozen. Bis dorthin nehme ich zwei Soldaten als Mitfahrer auf,
denn in Italien streiken die Busfahrer. Durch das Eggental
komme ich auf den Karerpass (1.745m) an der Grenze des
Südtiroler Landes. Hier bin ich schon am 13. Mai gewesen.
Der Rundgang um den Kararsee bietet aber nicht die erwartete Dolomitenpracht zwischen Rosengarten (Rotwand, 2.806m) und Latemar (2.842m). Umso schöner ist
die Fahrt von Vigo di Fassa, das am Fuße der KarerpassStraße liegt, nach San Lugano an der Grenze zum Südtiroler Land.
Ein kleiner Spaziergang in Altrai (laut Karte jetzt im Naturpark Truder Horn) lässt nach einem kleinen Spaziergang
bei mir langsam das Gefühl des Abschiednehmens aufkommen. Fast mag es scheinen, dass es mir trotz Heimwehs schwer fällt. Hier ein kleiner Wiesenfleck voller Blumen, Primeln, Enzian, … viele die ich nicht kenne. Noch
möchte ich den Augenblick festhalten. Die Schönheit genießen. Der Vortrag ist der bestbesuchte, viele Zuhörer
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kommen aus Deutschland. Sie werde mich morgen noch
verfolgen, wenn ich durch das Blumenmeer nach Altrai
hinauf gehen werde, um die sonntägig gekleideten Menschen vom Ort zu sehen und das Platzkonzert zu hören,
das umringt ist von vielen Sommergästen.
Sonntag 19. Mai1974
Letzte Station: Truden. Siebenter Vortrag
Gerade noch vor Mittag bin ich vor dem Trubel in Altrai
nach Truden geflüchtet. Auf einem kleinen stillen Seitenweg komme ich an eine Stelle, wo ich in das Tal hinunter
blicken kann. Es versinkt zwischen den waldreichen Hängen im Schatten und im Dunst. Ein kleines Dorf mit mächtigem Kirchturm klammert sich an ein kleines flaches Wiesenstück. Die Stimmung überwältigt mich. Ade, du schönes Bild, ade du Traum von Wäldern und Wiesen, von Blumen und Steinen. Morgen wird mich die Straße wieder
haben, und das Brummen des Motors wir mein Begleiter
sein. Nur schemenhaft wird die Landschaft an mir vorbei
ziehen, ohne dass der vorbeihuschende Augenblick gebannt werden kann.
Der letzte Vortrag ist vorbei. Es geht gegen 23 Uhr. Ein paar
Schritte auf nächtlichen Wegen, allein mit den Sternen
über mir. Dumpfe Laute aus einzelnen Häusern. Endlose
Weite der Nacht. Jenseits des Tales flammt ein Feuer auf.
Mädchenstimmen kichern und singen. Finsternis.
Bilder kehren wieder, Nachtgedanken ziehen immer wieder neue Kreise. Glückliche Minuten. Ich will mir selbst zurufen: Fasse das Glück! Es ist dein Leben! Du bekommst es in
keiner zweiten Auflage. „Ein Paar Flügeln für den Äther, ein
Paar Stiefeln für die Erde“, das brauche der Mensch,
schrieb Jean Paul. Die Erde dreht sich unaufhaltsam weiter. Dreh dich mit und lebe in deiner Zeit! Auch neue Gedanken brauchen den alten Geist. Eine Kette ist so stark
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wie ihr schwächstes Glied. Schmieden wir in unserer Zeit
ein gutes Stück, damit wir stark bleiben für die Zukunft.
Montag, 20. Mai1974
Aufbruch und Abschied von Südtirol.
Südtirol, das hat für mich bedeutet, auch mit Heimweh zu
leben, wohl weniger nach einem Ort als nach meiner Familie, und dennoch erfasst zu sein von all der Schönheit,
der Liebe zu den kleinen Dingen und der Freude über alles, was dem offenen Auge an Wundern gegenübertritt.
Vorgestern, als ich um den Karersee gewandert bin und
über die Steine und Wurzeln geturnt habe, da klang die
Arie aus Puuccinis Tosca in mir: „Nur der Schönheit weiht´
ich mein Leben, einzig der Kunst und Liebe ergeben“. Ich
habe die Sonne, ihr Verströmen von Kraft erlebt, in deren
Licht die Blume und Blüten leuchten, und sich das Summen der Bienen erhebt.
Ein kleines Bächlein hoch über Reschen, quirlendes Spiel
lebendigen Sprudelns, murmelndes Klingen, Gaukeln des
Lichts. Ein Pferdegespann, ein Pflug, Menschen, die sich
abmühen, ein Hund, der hin und her läuft. Eine Schafherde bei Vigo, Kälber in Mals, drohende Felswände in den
Dolomiten, erwachendes Leben zwischen blendendweißen Schneefeldern, kleine Blumen auf noch braunen Wiesenflecken. Blicke auf Meran von Schenna, vom VigilJoch, von Hafling. Das Eisacktal unter den stillen Mauern
des Klosters Säben, von Verdings aus weit im Dunst verlaufend. Erlebnisse über Erlebnisse, die alle – klein und groß –
viel Schönes, Wunderbares und Fantastisches bedeuten.
Schwer zu beschreibende Glücksgefühle, und eine neue
Beziehung zur Natur.

30

