
„In memoriam Norbert Conrad Kaser“  
Stadtschreiberinnen der Stadtgemeinde Bruneck  

 

Textsammlung 
 

Ein Projekt im Rahmen der Eröffnung der Stadtbibliothek Bruneck am 24.10.2013 





Zwei Stadtschreiberinnen für Bruneck! 

 

Im Rahmen der Eröffnungsfeierlichkeiten der neuen Stadt- und Universitätsbibliothek 

Bruneck machten sich die Stadtbibliothek und die Stadtgemeinde Bruneck auf die 

Suche nach einer Stadtschreiberin oder einem Stadtschreiber! Zwei Monate lang hatten 

interessierte Schriftsteller die Möglichkeit, ihre Bewerbungen einzureichen. Die 

Ausschreibung erfolgte in allen drei Landessprachen und wurde dementsprechend 

verteilt. Gesucht wurde ein kreativer, junger bzw. jung gebliebener Mensch, der sich, 

ganz im Sinne des großen Brunecker Dichters N. C. Kaser, auf die Gegebenheiten der 

Stadt Bruneck einlassen kann und will. 

Die Resonanz war riesig und so hatte die Jury - bestehend aus Sonja Hartner, Leiterin 

der Stadtbibliothek Bruneck, Klaus Gasperi vom Stadttheater Bruneck, Brigitte Pezzei, 

Stadträtin für Schule und Kultur und Oberschullehrerin, der ladinische Journalist und 

Autor Iaco Rigo, Hanspeter Lercher, Journalist und Oberschullehrer und Michaela 

Grüner, Bibliothekarin - die Aufgabe, 50 Bewerbungen zu sichten und zu beurteilen.  

Sehr schnell einigte sich die Jury auf die besten zwei Autorinnen: Ina Maria Simon aus 

Frankfurt am Main und Jana Haberecht aus Berlin waren die Siegerinnen des 

Wettbewerbes. 

Jana Haberecht ist 23 Jahre alt, studiert Kulturwissenschaft und Gender Studies an der 

Humboldt-Universität in Berlin und schreibt seit ihrer Schulzeit vor allem Lyrik und 

Kurzprosa. Ihre Texte verraten eine besonders scharfe Beobachtungsgabe und 

beschreiben extreme Alltagssituationen.  

Ina Maria Simon ist 35 Jahre alt, Lehrerin für Spanisch, katholische Religion und Kunst 

sowie Autorin und lebt in Frankfurt am Main. Der Jury hat ihre frisch-freche Bewerbung 

sehr imponiert. 

Die beiden Damen haben den Monat August in Bruneck verbracht und die Stadt und 

seine Bürger mit dem berühmten „Blick von außen“ genauestens beobachtet.  

Was dabei herausgekommen ist, haben wir in dieser Broschüre gesammelt: ein buntes 

Durcheinander an Geschichte, Gedichten, Fotos und Zeichnungen. 

 

Viel Spaß beim Lesen! 



Zwiegespräch 

Wenn du dir nicht sicher bist, ob du noch lebst (ich weiß, das hört sich pathetisch an), ob 

jeder Tag nur so dahin plätschert und es egal ist, ob´s heut oder morgen ist, dann lad ich 

dich zu einer Wanderung ein. Du fragst, wieso das frühe Aufstehen, die Anstrengung, die 

klebrige Sonnenmilch, die sich mit deinem Schweiß vermischen wird? Abwarten. Manche 

Dinge benötigen Zeit. 

Der Citybus (Wo ist hier die City?) wirft dich an der einsamen Talstation raus. Ein riesiger 

Parkplatz ohne Autos, ohne Menschen. Die Sonne poliert ihre Strahlen. Du tauchst schnell 

ein in dunkles Grün. Der Weg ist einladend, vielleicht auch zu breit. Wo ist der 

Geländewagen? Die Entscheidung ist gefallen. Du läufst los. Allein. Dein Atem. Dein Puls. 

Es geht steil bergan. Immerzu. 

Auf deiner rechten Seite setzt sich die Seilbahn in Bewegung. Warum hab ich die nicht 

genommen? Die hohen Fichten spenden Schatten. Sanfte Grasteppiche locken schon nach 

wenigen Schritten. Der Weg ist brutal in den Berg gefräst. Das blende ich aus. Schritt für 

Schritt. Monotonie oder Beständigkeit? Wasser bahnt sich lautstark, doch ungesehen 

seinen Weg Richtung Tal. Lose Steine funkeln erregt dem Tag entgegen. Schwarz-braune 

Falter zieren gelben, doch gewöhnlichen Hornklee und Gämswurz. Aha. Ein, zwei Stunden 

sind vergangen. Zeit spielt keine Rolle. Der Waldvorhang öffnet sich und schenkt dir einen 

ersten Blick Richtung Tal. Ansiedlungen in hellgrünen Mulden, umschlungen vom dichten, 

dunklen Grün. Dahinter verteilen sich fantasievoll grau-weiße Riesen. 

Dein Gehirn läuft auf Standby. Dein Körper trägt dich ungefragt meterweise in die Höhe. 

Was will ich da oben? Irgendwann lohnt sich auch nicht mehr die Umkehr. Du läufst weiter. 

Laufen als Selbstzweck. Du kreuzt den Weg der Bergbahn. Leere Gondeln eiern in 

regelmäßigen Abständen vorbei und werfen beunruhigende Schatten. Die Bergstation ist 

keine Schönheit. Sie thront wie eine überdimensionierte Planierraupe (was Anderes fällt 

mir gerade nicht ein) auf dem Gipfel und zieht beständig an ihren Fäden. 

Der Wald umschließt dich wieder. Danke. Mittlerweile läufst du auf schmalen Pfaden und 

schlängelst dich weiter in die Höhe. Das Grün ist gut beschriftet. Weit kann es nicht mehr 

sein. Einundzwanzig Kuhglocken und drei Gleitschirme kündigen die Zivilisation an. Die 

erste menschliche Begegnung des heutigen Tages ist männlich, spärlich bekleidet, 

durchtrainiert, braun gebrannt, über 60 Jahre alt. Ihr grüßt euch. 

Dann geht alles sehr schnell. Menschentrauben stehen Schlange für das einsame Foto am 



Gipfelkreuz. Du stellst dich hinten an. Man lacht. Man posiert. Ich bin hier hochgelaufen! 

Die nicht! Du bist empört. Gleich mit vier (von zehn?) Bergbahnen werden im Sommer 

Menschen befördert. Wie muss das im Winter sein? Du fühlst dich unwohl. Willst wieder 

in den beschaulichen Wald. Dass ich das mal sagen würde! Stattdessen umzingeln dich 

Kinder in Kriegsbemalung, gefolgt von stolzen Eltern. Das Digitalzeitalter erlaubt 

Massenproduktion von Familienglück. So viel ertrag ich nicht. Der Strudel kann dir 

gestohlen bleiben. Die Friedensglocke (Wer hat sich bloß diesen Namen ausgedacht?) 

braucht eine Weile, läutet erst zaghaft, dann hingegen eindeutig bedrohlich. Ein 

Zeichen. Du musst hier weg. 

Inzwischen hast du am Wandern in Einsamkeit Gefallen gefunden. Da du die 

Abwechslung liebst, suchst du dir einen anderen Weg für den Abstieg. 8 – 4 – 7, eine 

Zahlen- und Wegkombination, die du weder ein- noch ausladend findest. Mangels 

gangbaren Alternativen entscheidest du dich erneut. Es geht steil bergab. Du schämst 

dich deiner Stöcke nicht und stapfst mit vier Füßen weitaus sicherer Richtung Tal. 

Endlich wieder allein. Du trauerst der Aussicht hinterher, doch immerhin bist du noch 

eine Weile auf dem Panoramaweg unterwegs, der dir abwechslungsreiche Ausschnitte 

von Gipfelformationen bietet. Einatmen. Ausatmen. Du findest erneut in deinen 

Rhythmus. Beschwingter nun. Lärchen sind in die Landschaft drapiert. Das ist regelrecht 

kitschig. Weich, weich, weich beugen sich Gräser einvernehmlich gen Westen. Du 

tauchst ein in einen kreativen Dschungel aus Huflattich und Grasvariationen, deren 

Namen du nicht kennst. Zaghaft versucht eine Buche etwas Platz und Sonnenlicht zu 

ergattern. Viel Glück. 

Der Abstieg geht unerwartet schnell. Du passierst zwei Familien mit kleinen Kindern, 

einmal deutsch-, einmal italienischsprachig. Kurzer Gruß und weiter geht´s, vorbei an 

Wasserspeichern, Kruzifixen und einem schlecht besuchten Ausflugslokal. In der Luft 

liegt eine Mischung aus ge- und ungemähtem Gras, Zapfen, Nadeln, Staub. 

Sommerschwere. 

Erleichtert und wehmütig zugleich näherst du dich der Talstation. Du hast Glück. Vor dir 

fährt der Citybus ein und bringt dich innerhalb kürzester Zeit zur ersehnten Dusche. 

Du lebst noch. Das ist nun klar. Du spürst zufrieden jeden einzelnen Muskel deines 

Körpers. Mein Magen? Ein Muskel? 

Ina Maria Simon 



Fragwürdig 

ob 

eine Kleinstadt 

umschlungen von Wald 

und Bergen 

mit einem Bus 

den sie Citybus nennt 

urbaner wird 

 

Ina Maria Simon 

Bruneck 

124.100 ha 

800 bis 3500 M. ü. d. M. 

15.721 Einw. 

39 % Wald 

 56 % Fichte 

25 % Lärche 

14 % Kiefer 

5 % Zirbe 

21 % Alm- u. Weidefläche 

15 % Landwirtschaft 

25 % unproduktiv 

 

Ina Maria Simon 

Stell dir vor 

du würdest auf 

alle 

    wirklich alle 

           Strudelfeste 

gehen 

Tirol macht dich rund 

      und 

 glücklich 

der August 

scheint 

Strudelfestmonat 

zu sein 

es gibt viel zu tun 

worauf wartest du noch? 

 

Ina Maria Simon 

Wenn wir schon dabei sind 

gestern wurde 

Miss Bruneck gewählt 

die ersten fünf Kandidatinnen 

habe ich wackeln gesehen 

zahnpastalächelnde Moderatorin 

sie hat das gut gemacht 

kein Sponsor wurde vergessen 

alle Marken korrekt und flüssig ausgesprochen 

sie hat die Angst genommen 

den jungen Dingern 

die sich was trauen 

und ganz öffentlich diesen Traum ausleben 

von einer durchgestylten Zukunft 

 

Ina Maria Simon 



dasalles 

mindestensdreiseilbahnentäglich10erkartenbergundtal 

aufstiegsanlagenfüraufundabsteiger 

sogarinklusivesonnenaufgangwennmanebenfrühaufsteht 

atemberaubendes360°panorama 

jetzteinkühlesbier 

indianerkinderrufenkikeriki 

livemusikundgottesdienstfürdieganzefamilie 

paragleitenddurchdielüfte 

oderebenamdrahtseilimmerhin100meterüberdemboden 

uphilldownhillgutgepolstert 

trampolinspringenbiszufünfminuten 

sonnenbadenguteingecremtaufrotenliegen 

rechtnahammilitärstützpunktstrenggeheim 

strudelinderregelmitfrischenzutatenwieallesandereauch 

wirwollenschließlichdasbestenichtnurfürunserekinder 

alibispielplatzvorwehendenfahnen 

verschlossenekapelledamitdasjesuskindnichtgeklautwird 

baggerkräneplanierraupenbauenmehrmehrmehr 

friedensgeläutumpunkt12uhr 

Wardaseinschönertag 

 

Ina Maria Simon 

Ich find das schön 

... wie hier alles beschriftet ist. Da weiß man gleich, wo man dran ist. Da laufen die Fuß-

gänger, da fahren die Radfahrer. Laufende Radfahrer und fahrende Fußgänger müssen 

allerdings sehen, wo sie bleiben. 

 

Ina Maria Simon 



du saßt am bahnhof, 

ich saß irgendwo davor und wartete 

auf essen. (du kennst mich, ich spreche immer 

von essen oder ertrinken oder doppelgängern.) 

über grau-braune absperrungen und 

baustellen hinweg sahen wir einander 

an. wir waren sehr sehr groß 

auf unseren trekkingstockstelzen 

und ich winkte gern und viel und wackelte umher 

und fiel fast über absperrungen hinweg 

auf gleise vor citybusse in baugruben. 

von dir aus gesehen errichteten sie die stadt, aber von mir aus 

errichteten sie die berge, was ich dir zurief, 

und dann wurde ich vom blitz erschlagen 

und so endet meine geschichte frühzeitig 

 

und du verbleibst allein an einem ort 

frisch wie in haltefolie, auch wenn deine finger zittern 

und du nicht die kondition zum klettern hast. du 

nimmst unseren schirm, landest im fluss und 

kriechst ans ufer. komm, streck die arme 

aus, lass sie für photos posieren an 

dir. höher geht’s nicht. 

 

kurz nach der ankunft aß ich blitze 

 oder: ich wünschte, du wolltest hinaus 

 

Jana Haberecht 



    du bist zum zuschauen gekommen 

 

    &schaffst es ohne mühen die stufen hinab 

 

    im wald steht ein mann mit kafka-shirt 

    während in der stadtgasse ein hund ein bein 

    gegen den pinken müllbeutel vor dem schaufenster hebt 

 

    &ich träumte, ich lag in irgendeinem krankenhaus in rom 

    alles war tritte in den bauch, die ich nicht bemerkte 

    du schicktest mir keine postkarten 

 

    aber was ist schon ein bisschen abdominaltrauma 

    oder langsam zu erblinden 

 

    es gibt hier lichter wie in amsterdam 

 

tag 2: du siehst, ich versuche meinen körper unter  

kontrolle zu halten 

 

Jana Haberecht 

B 

Bruneck 

Brixen 

Bozen 

Berge 

 

Büdtirol 

Bolomiten 

Bustertal 

 

Ina Maria Simon 



In unserem Waschbecken 

In unserem Waschbecken klebt eine getötete Stechmücke. Dort bleibt sie auch kleben, 

als Mahnmal all jenen Tieren, die des Nachts in unsere Zimmer kommen, uns zu quälen. 

Es sind viele und ich bedaure sehr, dass man nicht wie bei einem Computerspiel weiß, 

wann der Feind erledigt ist und man ins nächste Level kommt. Kaum schließe ich die 

Augen, kündigen sie sich durch ihr harmlos klingendes „Bsüüü“ an. Licht an. Der Kampf 

beginnt. Die Verluste sind zahlreich. Auf beiden Seiten. Unansehnliche Flecken an 

weißen Wänden und Südtiroler Infobroschüren sowie rote Beulen auf weißer Haut 

zeugen von der erbitterten Schlacht. Als Biowaffe kommt diese Nacht zum ersten Mal 

ein Zitronennelkengemisch zum Einsatz. Eigentlich sehe ich es eher als 

bei geschlossenen fensterläden und licht aus 

ist zu hause diesem raum nicht unähnlich 

 

ich lese von geflügel 

 

verbrenne mich dreimal in folge an 

metallenem duschhahn, metallenem wasserkocher, 

metallenem brückengeländer 

 

im fürstenzimmer ein cremefarbener kachelofen 

und jemand im türrahmen, der 

mich und die bücher 

beobachtet 

 

legt feuer, es ist so schön warm unter der decke 

kräh kräh 

 

liebe clara, 

 2:40 a.m. im bett mit sonnenbrille und kaser 

 

Jana Haberecht 

3-4 Minuten 

Schwerelosigkeit 

Für 5 Euro 

Abspringen 

Federn 

Schaukeln 

Drehen 

Groß und klein 

Unermüdlich sein 

Im Leben 

Abheben 

Letztendlich geht´s 

Hoch und runter 

In mehr oder weniger 

Vorgezeichneten Bahnen 

Mal mit Drehung 

Mal ohne 

Dann ist´s vorbei 

 

Ina Maria Simon 



Friedensangebot an. „Lasst ihr mich in Ruhe, lasse ich euch in Ruhe.“ Ich bin ein 

friedliebender Mensch. Erst neulich hab ich in Albert Schweitzers „Ethik der Ehrfurcht 

vor dem Leben“ gelesen und war tief beeindruckt. 

Als Zeichen, dass ich es ernst meine bringe ich über meinem Bett folgendes Schild an: 

 

 

 

 

 

 

 

Werte Stechmücken! Dies ist Simonisches 

Gebiet. Sie werden höflichst gebeten Ihre Flug-, 

Saug- und Stechaktivitäten in den 

außersimonischen Raum zu verlegen. 

Zuwiderhandlungen werden strafrechtlich 

verfolgt. Es drohen bis zu drei Jahren Haft 

(was Ihre Lebenserwartung deutlich 

überschreiten dürfte). Ich zähle bis drei... 

 

Valori zanzare! Lasciatemi stare! Altrimenti 

minacciare terribili conseguenze! 

 

Moscoruns! Śëgn taiede finalmënter la corda! 

 

 

 

P.S.: Komisch, auf Italienisch komme ich immer schnell, auf Ladinisch sehr schnell zur 

Sache. 



Auf dem Nachhauseweg 

Erst stellte ich das Rad der Stadtbibliothek an das Fahrräder-abstellen-verboten-Schild 

des Michael-Pacher-Hauses. Dann kletterte ich in das Beet des Blumen-Pfaus auf der 

Hauptstraße und pflückte mir einen schönen, großen Strauß. Es störte mich nicht, dass 

die Leute guckten. Ich bin ja nicht von hier. Anschließend bemalte ich Straßenschilder: 

Auf das Einbahnstraßenschild schrieb ich „Hier ist Platz für Ihre Notizen“ und freute mir 

ein Loch in den Bauch. Die Dante-Straße strich ich durch. Stattdessen schrieb ich gut 

leserlich in Druckbuchstaben „Jana-Haberecht-Straße“. Das fand ich besonders 

originell, denn so würde die Ordnungswidrigkeit natürlich nicht auf mich zurück fallen. 

Abschließend kletterte ich über den Zaun des Feuerwehrgeländes. Ehrlich gesagt, war es 

recht schwierig, den imposanten Turm zu besteigen. Ich möchte hier aus verständlichen 

Gründen nicht beschreiben, wie ich es gemacht habe. Der Ausblick von da oben ist gar 

nicht schlecht. Bloß die Sirene sollte nicht angehen. 

 

Ina Maria Simon 

Das erste Mal... 

als ich vom Brunecker Autobahnhof hörte war ich ernsthaft irritiert. Hier sollte uns der 

Bus des Alpenvereins aufgabeln. Zwar kein ungewöhnlicher Treffpunkt für eine 

Exkursion, aber: Bruneck und Autobahn? Hatte ich was verpasst und wie sollte ich da mit 

dem Fahrrad hinkommen? Ich dachte an so etwas wie einen Autobahnrasthof, d.h. an 

einen an einer Autobahn gelegenen Restaurationsbetrieb mit Tankmöglichkeit. In 

Bruneck gibt es zwar vieles (manche sagen sogar „alles“), aber die Brennerautobahn ist 

nun doch zum Glück ein ganzes Stück weit weg. Wie froh war ich dann über die hilfreiche 

Erklärung einer netten Dame im Alpenvereinsbüro, die mir erläuterte, dass es sich eben 

nicht um einen Autobahn-Hof, sondern um einen Auto-Bahnhof (nicht weit vom Bahn-

Bahnhof) handelt, auf dem ich allerdings bisher nur Fahrräder und Busse gesehen habe. 

 

Ina Maria Simon 



Wilhelmina erscheint nicht 

in listen der top zehn vornamen 

aber lasst uns annehmen, sie ist eine der 

siebenhundert-euro-puppen, die wir bei der 

stadtführung gesehen haben. dort oben am 

haus porzellanglocken, irgendwo kristallkäufe 

und w. lebt doppelleben in roten tortürmen—und 

wenn die auf dem schild nicht sehr plastisch wirken 

dann täuscht das. dreigespaltene wiese achthundert 

meter über meeresungeheuern, also lässt w. ihr fall 

gitter oben, die tür unabgesperrt, das schloss am 

rad putzig. tunnel von außen wie schlünde, aber 

es materialisieren sich immer wieder menschen 

in neonfarben. sie sagt, sie lebt hier. kommt 

doch rein, kommt doch rein, aber versperrt 

nicht die gänge. außerdem: ich tanze viel 

auf zinnen. siehst du sie klettern da an der 

hauswand? sie wollte immer steinschlag sein 

 

bilderbücher überall 

und puppenstuben im alten wärterhaus 

waren wir nicht glücklich hier und hier und hier 

und auch dort auf den sitzkissen, keine dokus guckend 

es ist kalt ganz unten, jemand hätte dir das vorher sagen 

sollen. die ausschilderungen versprachen schnee und 

castle disaster, aber wir nehmen genauso gern gewitter 

bedeutet weniger jogger, bedeutet weniger schlechtes 

gewissen. bedeutet regen, bedeutet fast zu hause sein 

nur noch da um die ecke, ich kann es schon riechen 

aber zurück zu den b-büchern: bitte schreibe u/o 

zeichne mir jemand eine geschichte über 

lamas am schloss (burg schloss b 

urg mmm ein gänsebraten spuck) 

du kannst sie auch kleider tragen lassen. 



und dann eine mutprobe: 

bleiben, bis sich drei 

nicht bekreuzigt haben 

immerhin ist es hier 

angenehm; immerhin 

bringst du mir m&m's 

fällst ein drittes mal. 

 

passion und O.bst hin oder her 

A.bends sind auch im sommer die bänke arg kühl 

hi michael, wir waren ein bisschen zu spät zuM. gottes 

und flötenkonzert. draußen laG. ein surren in der luft 

leicht beklemmenD. unter freiem himmel. ich bin 

keine sehr geduldige person (sagtE.st du) lass uns 

doch B.itte gleich eis erforschen—meint hügel 

heimliche hände auf hosennähten, holz, V.er 

stohlenes zündeln. M.alen nach blasenent 

zündung. 

 

rrrrrr und du hörst nicht auf 

und ich rolle und rolle den 

trampelpfad hinunter, knöchel 

noch nicht so recht gebrochen 

und du lachst und nennst mich 

täubchen täubchen und ich bin 

so bereit, dir an die gurgel zu 

gehen, zähne gefletscht, man 

glaubt es kaum. zu viele dinge, 

die du mir beibringen willst. 

zwei möglichkeiten für den 

den restlichen verlauf: ent 

hauptung oder spielendes 

kind auf der baustelle da 

hinter, ein dixiklo. oh oh 



Som|mer|nachts|traum, der 

Wortart: Substantiv; maskulin 

Häufigkeit:  

================================================================================== 

Bedeutung: 

Komödie von Shakespeare 

In Bruneck (Südtirol) ein Stadtmarketingereignis im Monat August. Jeden Freitag sind 

die Geschäfte bis 22.30 Uhr geöffnet (Ü Sternstundenshopping). Für Unterhaltung 

sorgen diverse musikalische Gruppen, die Möglichkeit einer abendlichen Stadtfüh-

rung sowie andere Darbietungen/Veranstaltungen (Ü Miss Südtirol, Tango, Filmvor-

führungen). 

================================================================================== 

Lautschrift: 

[΄zɔmɐnaxtstraum] 

 

Ina Maria Simon 

katharina oh, tür geöffnet 

aber vergittert, wir können 

nicht hinein. 

 

und ich sah das meer in fernsichten tiroler künstler 

und niemand sah mich seltsam 

stehen 

drei menschen mit atmung (inkl. mir, wenn auch flach) im stadtmuseum 

 

wie weit ich fortgekommen bin 

 

liebe clara, 

 nur ein weiterer brief zeugnis 

 

Jana Haberecht 



AVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Active Virus Shield 

Address Verification System 

Adult Verification System 

Advanced Visualization Studio 

Alpenverein Südtirol 

American Vacuum Society 

American Vegan Society 

Anteilsverwaltungssparkasse  

Anti Vibre System 

Anti-Virus Software 

Apotheken-Verwaltungssystem 

Arbeitsgemeinschaft ehemals verfolgter Sozialdemokraten 

Architektur verteilter Systeme  

Assicurazione Vecchiaia e Superstiti 

Audi Valvelift System 

Audio Video Coding Standard 

Auguste-Viktoria-Schule 

Automatische Vorwählschaltung 

Average speed 

AVS Video Converter 

 

Ina Maria Simon 



Verwirrung 

1.) Marmarole ≠ Marmolata 

 

 

 

 

 

 

Marmarole (Name einer Berggruppe in den Dolomiten, südöstlich von Cortina und 

südlich der Sextner Dolomiten) 

 

Marmolata (höchster Berg der Dolomiten; westöstlich verlaufender Gratrücken mit der 

Punta Penia (3343 m.ü.d.M.)) 

 

> Die Marmarole kann man durchqueren, die Marmolata überschreitet man. Für die 

Marmarole benötigt man gute Kondition, Trittsicherheit, Schwindelfreiheit. Für die 

Marmolata benötigt man noch einiges mehr, u.a. eine Gletscher-/

Klettersteigausrüstung. Wenn man auf der Marmarole unterwegs ist und in Bergnot 

kommt, ist es doof, wenn man auf der Marmolata gesucht wird. 

 

2.) Sambuca ≠ Sambuco 

Sambuca (farblos-klarer Anislikör mit 38-42 % Vol.) 

Sambuco (1. Holunder bzw. in italienischen Gaststätten Bezeichnung für eine 

Holunderschorle; 2. eine Gemeinde mit 100 Einwohnern im Piemont) 

> Wenn man mittags auf einer Wandertour in den Dolomiten „una sambuca grande“ 

bestellt, stutzt der Kellner kurz und bringt dann ein großes Glas Holunderschorle.  

Offensichtlich scheint eine deutsche Touristin mittleren Alters nicht in die Kategorie 

„Säuferin“ zu fallen. 

 

Fortsetzung folgt (voraussichtlich). 

 

Ina Maria Simon 



Durchquerung der Marmarole 

Um 5.55 Uhr klingelt der Wecker. Theoretisch. Ich werde schon vorher wach. Eine 

Mischung aus Vorfreude, Spannung und Nervosität treibt mich aus den warmen Federn: 

Brote schmieren, Obst waschen, Wasser abfüllen. Den Rest hab ich schon gestern Abend 

gepackt. Ich schwing mich auf das Bibliotheksrad und fahre zum Autobahnhof. Auf dem 

Weg entdecke ich Andrea. Immerhin ein bekanntes Gesicht. Drei Tage mit Fremden 

unterwegs zu sein und dann noch in einem Terrain, wo ich vollkommen abhängig bin, das 

ist schon ein Wagnis. Aber mich erwartet angeblich eine der schönsten und wildesten 

Ecken der Dolomiten.  

Ich sitze mit einem Glas Rotwein (ich trinke nie Rotwein) und einem riesen Krug Holler auf 

einer Bank des Rifugio San Marco. Neben mir ums Eck diskutiert lautstark nach mehreren 

Glas Wein und Schnaps meine Gruppe: Fünf Männer, fünf Frauen. Ich schaue direkt auf 

den Monte Antelao, mit seinen 3264 M.ü.d.M. der zweithöchste Berg der Dolomiten, der ab 

und an in den Wolken versinkt und dann wieder auftaucht. Nebenan werden derbe Witze 

erzählt, die zu immer neuen Lachsalven veranlassen. Ich schlage mich wacker. Schön und 

spannend war die Geschichte von Peter, von seiner spektakulären Wanderung zum Kloster 

Weißenstein. Sein Vater hatte als junger Mann aus dem Krieg heimkehrend aus 

Dankbarkeit eine Wallfahrt dorthin gemacht und seinem Sohn immer wieder davon erzählt. 

Dieser hat das dann Jahre später mit Freunden wiederholt. Mitten im Juli 1988 ging´s von 

ihrem Ausgangspunkt in St. Lorenzen bei Nebel, Schnee, Regen und Sonnenschein zum 

Kloster Weißenstein, welches wegen des Papstbesuchs auch rechtzeitig erreicht werden 

musste. Wie kamen wir nur darauf? 

Richtig. Als wir loslaufen, fängt es ziemlich bald an zu regnen. Na toll! Da sinkt meine 

Laune normalerweise gleich gen Null. Aber irgendwie geht´s. Vor fremden Leuten beißt 

man vielleicht nochmal eher die Zähne zusammen und lässt sich nichts anmerken. Martin 

gibt ein sehr langsames und bequemes Tempo vor. Überhaupt strahlt er eine Ruhe aus, 

dass ich mir sicher sein kann, gut anzukommen.  Mitten im Wald mit bunten 

Regenschirmen. Den Trick hat mir leider niemand vorher verraten. Meine angeblich doch 

so wasserdichte Regenjacke ist nach einer halben Stunde völlig durchgeweicht. Doch nach 

einer Weile reißt die Wolkendecke auf. So geht es eigentlich immer wieder abwechselnd. 

Der Himmel hat alle Hände voll zu tun und schiebt Wind und Wolken geschäftig hin und 

her. Wir mittendrin, mitten im Wald. Martin behauptet, dass es aufhört, sobald wir aus 



dem Wald kommen. Ich glaube ihm nicht so richtig, denn im Hintergrund hört man es 

bereits bedrohlich grummeln. Trotzdem liegt jetzt eine etwas längere Regenpause hinter 

uns. Auf dem Weg begegnen uns zahlreiche schwarze Salamander. Viele von uns haben 

die noch nie in der freien Wildbahn gesehen und wir bestaunen jeden einzelnen 

ausgiebig. Als nächstes überqueren wir einen Bergbach und landen in einem Hochtal, 

genau zwischen zwei Gebirgszügen – jetzt immer mit Blick auf den imposanten Torre dei 

Sabbioni, einem riesigen frei stehenden Fels. Wir trotten vor uns hin, können die 

Schönheit der Landschaft nur in Ansätzen genießen, da es überall feucht und 

ungemütlich ist und kein Platz zum Verweilen einlädt. Die Palette der Grautöne ist groß: 

Blaugrau, weißgrau, dunstgrau, ... Wir heben uns als wandelnde Farbklekse schön ab. 

Doch dann kommt das, was kommen musste: Blitz und Donner, und zwar gleichzeitig. 

Ich hab schon als Kind gelernt, dass das nichts Gutes bedeutet und reflexartig rutscht 

mir mein Herz in die Hose. Der Stille kann ich entnehmen, dass es den anderen genauso 

geht. Martin hält Ausschau nach Schutzmöglichkeiten. Die sind hier spärlich gesät. 

Schon im Internet war zu lesen, dass dies eine der unberührtesten Ecken der Dolomiten 

ist, u.a. aufgrund der wenigen Hütten und mangelnden Bewirtschaftung. Jetzt hätte ich 

es gerne gerade nicht ganz so unberührt. Zwischen zwei Wetterfronten zu kommen, 

macht niemandem Spaß. Doch das Gewitter scheint beim bunten Wolkentreiben 

mitzumachen. Genauso schnell wie es gekommen ist, hat es sich in Luft aufgelöst. Wir 

haben Glück. Um keine Langweile aufkommen zu lassen, erwischt uns ein zugiger Wind 

beim Abstieg. In Kombination mit der nassen Kleidung gehen wir alle deutlich schneller 

als ursprünglich beabsichtigt. Jedoch hält auch diese Phase nicht ewig an. Im Gegenteil. 

Für die Strapazen werden wir nach einer Weile mehr als angemessen belohnt: Die Sonne 

kommt raus und wärmt uns. Wir entdecken dank unserer Blumenfreunde Pepe und 

Peter die seltene Teufelskralle in Felsritzen. Fotosession. Kurz darauf kommen wir im 

Rifugio San Marco an, wo uns die Hüttenwirtin Tania mit offenen Armen empfängt. 14.30 

Uhr ist keine gute Hüttenankunftszeit. Definitiv zu früh auf nüchternen Magen. 

Zumindest wird heute schnell deutlich, was der AVS in seiner Tourenbeschreibung mit 

„Schwindelfreiheit“ gemeint hat. Erwähnenswert ist natürlich auch noch die 

„Schwedendusche“, Körperpflege unter freiem Himmel. Wann kommt man schon einmal 

in diesen Genuss? 

Zweiter Tag, Chigiatto-Hütte. Jetzt merke ich, dass wir in Italien sind. Die Hüttenwirte 



sprechen Italienisch. Die Besuchergruppen sprechen Italienisch. Der Hüttenhund ist 

verrückt. Er trägt Kleidungsstücke mit sich fort und frisst sie. An Andreas Socken scheint 

er besonderen Gefallen gefunden zu haben. Sie ist nicht besonders glücklich darüber. Erst 

jetzt bemerke ich, dass Klaus, Heidi, Peter und Rosmarie das gleiche grau karierte Hemd 

anhaben. Doppelter Partnerlook. Ich brauche sowieso sehr lange, um bei den Vieren 

herauszufinden, wer mit wem verheiratet ist. (Ich würde mich jetzt auch nicht festlegen.) 

Das Abendessen ist ein kulinarischer Hochgenuss: Pasta mit Entenfleisch und Rote-Bete-

Ravioli als Vorspeise. Als Hauptgericht esse ich mit Käse überbackene Polenta. Das alles 

hat lustige italienische Namen, die ich mir natürlich nicht merken kann. Mein absolutes 

Highlight ist der Kuchen (Crostata di marmellata) als Nachtisch. (Warum habe ich mir bloß 

nicht das Rezept geben lassen?) Beim Abendessen geht´s um „schwanzgesteuerte 

Männer“ und langjährige Ehen. Die Südtiroler nehmen kein Blatt vor den Mund. Ich bereue, 

dass ich nur die Hälfte verstehe, denn offensichtlich bietet das Thema viel 

Gesprächspotential. Stattdessen reime ich mir den Inhalt zusammen und lasse mir die 

wichtigsten Fetzen von Heidi erklären. (Wieso heißen bei fünf Frauen gleich zwei Heidi? 

Jetzt meine ich gerade die andere.) Sie hat überhaupt sehr viel Geduld mit mir und klärt 

mich immer wieder auf, wenn sie mein verwirrtes Gesicht bemerkt. Das mit den 

langjährigen Ehen habe ich schon selbst bemerkt. Als unverheiratete Frau Mitte 30 bin ich 

in der Runde wirklich eine Exotin. Andrea ist immerhin acht Jahre jünger. Viele Pusterer, 

die ich bisher kennengelernt habe, hatten in meinem Alter schon mehrere pubertierende 

Kinder. Da treffen Welten aufeinander. 

Apropos Welten. Der heutige Tag ist im Vergleich zum gestrigen eine andere Welt. Diesmal 

begleitet uns lediglich feiner Nieselregen und eine permanent graue Wolkendecke. 

Perfektes Wanderwetter. Wir umrunden den Monte Antelao in einem weiten Bogen und 

haben dabei eine spektakuläre Aussicht. Die Bergzipfel sind so unheimlich kreativ 

aufgestellt. Keine Form wiederholt sich. Der Horizont zieht sich graphisch wie eine Krickel-

la-Krakel-Linie in der Ferne entlang. Ich bin begeistert. Mit so einer tollen Aussicht bereitet 

das Laufen überhaupt keine Probleme. Nach einer Weile geht es ziemlich steil bergab und 

wir kommen in einem Flussbett an. Hier sind viele Touristen unterwegs. Den Ort kann man 

offensichtlich auch mit Autos erreichen. Weißwein, Milchkaffee und Witze. Die gute Laune 

scheint mitgebucht. Beim langen Weg durchs Tal erzählt mir Heidi von ihrer Arbeit in einer 

Behindertenwerkstatt. Ich bin schwer beeindruckt von ihrem Lebensweg und beruflichen 



Entscheidungen. Würde sie gerne mal auf der Arbeit besuchen, doch leider sind auch 

dort Sommerferien. Sie empfiehlt mir „Eva schläft“ von Francesca Melandri. Sie ist 

schon die dritte, die mir das Buch empfiehlt. Zum Lesen habe ich hier einfach keine Zeit, 

da muss ich bis Deutschland warten. Jetzt warten auf uns erst einmal 800 Höhenmeter 

steiler Anstieg. Die Gespräche ebben ab. Es geht durch einen dschungelartigen Wald. Die 

Huflattiche, die keine sind, werden von metallblauen Käfern zerfressen. Sie begleiten 

uns den kompletten Weg lang. Jeder hängt seinen Gedanken nach, die sich irgendwo 

treffen. Nur ab und an sagt jemand etwas, was wiederum wenig Reaktionen hervorruft. 

Man denkt einfach weiter. Auch hier ist Laufen wieder Selbstzweck. Es ist angenehm, 

den Kopf auszuschalten. Plötzlich kommen wir aus dem Wald heraus und stehen direkt 

vor der Hütte. Überraschend. Ich fühl mich gar nicht erschöpft und könnte noch weiter 

laufen. Die Hütte liegt traumhaft und als ob wir´s bestellt hätten, kommt nun die Sonne 

heraus, um uns mit frisch polierten Strahlen zu wärmen. Warmes Wasser gibt´s auch, 

sodass wir nach und nach unter die Dusche hüpfen. Keine Natur pur wie gestern, aber 

auch nicht schlecht... 

Warum ist heute schon der 11. August? Das ist ja fürchterlich. Ein Wahnsinnstag. So 

spannend und abwechslungsreich. Intensiver geht´s kaum. Super Frühstück mit warmen 

Ciabatta, leckerem Kaffee, Joghurt, Kuchenresten von gestern. Die Badsituation ist 

etwas anstrengend: Drinnen eine lange Schlange, draußen eher unappetitlich (ich 

erspare hier die Details). 

Wie schon durch den Sternenhimmel angekündigt, gibt es heute einen strahlend blauen 

Himmel. Nur ab und an zeigen sich ein paar weiße Tupfenwolken. Heute ist alles dabei: 

Steile Ab- und Aufstiege, kleine Kletterpartien, wo durchaus Schwindelfreiheit und 

Trittsicherheit (also doch!) gefragt sind. Manche Stellen sind mit einem Drahtseil 

gesichert und sind ganz schön ausgesetzt. Wir sind hochkonzentriert. Ich mag´s, wenn 

es etwas kniffliger wird. Wir pausieren ziemlich ausführlich und sehr ausgelassen im 

Rifugio Baion. Dino, der Hüttenwirt, zeigt mir stolz seinen gemütlichen Kamin auf einem 

Foto in der Alpinzeitschrift „Berge“. Da ich zufällig in der Männerrunde am Tresen stehe, 

fließt eine Runde selbst gebrannter Schnaps. Sehr lecker. Der AVS bringt mich noch ans 

Trinken. Da ich mit einem breiten Grinsen herauskomme, müssen die anderen Frauen 

dann auch nochmal rein. Wir verbringen sicherlich eine gute Stunde bei leckeren Tiroler 

Platten und dem Lieblingsgetränk für tagsüber (kühler Weißer). Der Abschied fällt uns 



schwer. Doch es steht noch einiges auf dem Programm. Also geht´s wieder los. 

Marschieren. In Eintracht und ausgelassener Stimmung den Berg hoch. Schon wieder so 

ein atemberaubender Blick. Ich bereue keine Sekunde dabei zu sein. Von allen Seiten von 

Bergen umschlossen. Ein Blick in zahlreiche Bergketten (manche davon wurden extra für 

die Touristen aufgestellt, hab ich mir erzählen lassen). Wir machen einen zweiten Stopp 

am Rifugio Cirade, wo es allerdings sehr voll ist. Das ist immer verdächtig. Hier kommt man 

also anscheinend auch leichter hin. Der leckere Macchiato entschädigt allerdings für 

vieles. Zudem bekommen wir jetzt einen ersten Blick auf die Südseite der drei Zinnen 

geschenkt. Für Südtiroler ein ungewöhnlicher Anblick. Ich bin sowieso ganz glücklich, da 

ich sie ja bislang noch gar nicht gesehen hatte und es aber doch ein Muss für jeden 

Südtirol-Besucher ist. Dieser Anblick wird uns noch den kompletten Abstieg lang begleiten. 

Wie schön! Wie gut, dass sich all die Familien nicht auf den Höhenweg Nr. 5 verirrt haben 

(was aber aufgrund der versteckten Markierung auch schwierig gewesen wäre), denn hier 

wären einige ganz schön ins Schleudern gekommen. Erst hier auf dem „schwarzen Weg“ 

gibt es richtig komplizierte Stellen für Geübte. Ich liebe Geröllfelder. Sie erinnern mich an 

die Bergtouren in Nordmexiko, obwohl ich sie hier gerade deutlich „gesitteter“ runter laufe. 

Aber dieses schnelle Rasen auf kleinen, losen Steinen macht einfach Spaß. Mein Wasser 

geht zuneige. Im Rifugio Chiggiato konnte man angeblich nicht auffüllen und dann habe ich 

vergessen, welches zu kaufen. Martin hilft mir aus. Von Reinhard gibt´s Trockenobst vom 

Horvat. Eine letzte Stärkung. 

Am Ende der ganzen Steinpassage tauchen wir in einen sanften Wald ein, wo wir wie auf 

Watte laufen. Mal wieder ein riesen Kontrast. Sehr angenehm und bedauerlich kurz. Wenn 

man den Weg nicht kennt, kann man sich schon einmal über sein abruptes Ende wundern. 

So wundere auch ich mich, als wir auf einmal an einem Fluss herauskommen und ich auf 

der anderen Seite einen kleinen gelben Taferner-Bus entdecke. Das war´s also. War´s das 

also? 

Wollen wir in die Blitzburg? Ja, wollen wir! Zwar nicht alle, doch zumindest ein Teil. Als wir 

dort ankommen, werden wir freudig begrüßt (Sind hier alle miteinander befreundet?) und 

schnell der nicht eingedeckte runde Tisch am Grill für uns bereit gemacht. Was für ein 

Unterschied in dieser Besetzung dort hinzukommen als mit Jana als Stadtschreiberin. Alle 

interessieren sich für uns – das gesamte Blitzburgpersonal, aber auch die anderen Gäste. 

Hier kennt jeder jeden. „Ja, hoila. Wie war´s?“ Es ist schön! Ich fühle mich schon wieder 



super aufgehoben (Hört das Gefühl denn 

nicht mehr auf?) und esse das von Martin heiß 

empfohlene „Pfännele“, Pasta mit 

Hackfleisch und reichlich Käse überbacken, 

dazu einige scharfe Tropfen Peperoncino. Ich 

werde allen Menschen vorgestellt, die sich 

unserem Tisch nähern – als Stadtschreiberin. 

Hier ist wirklich ein angemessener Ort um drei 

Tage Bergtour ausklingen zu lassen. 

Eigentlich wurde ich beauftragt zu erzählen, 

wie schlimm alles war, damit sich beim 

nächsten Mal wieder nur zehn Leute finden, 

die bereit sind, ein solches Wagnis auf sich zu 

nehmen: Gewitter, Regen, Wind und Sonne, 

Salamander, Käfer, Teufelskrallen und 

Edelweiße, Panoramablicke, ausgesetzte 

Stellen, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit 

(im doppelten Sinne). Das waren die äußeren 

Rahmenbedingungen. Wer bereit dafür ist, 

melde sich an. Doch wird es nur so schön, 

wenn man eine so bunte und offene Truppe 

erwischt, wie ich sie erwischt habe. 

 

Ina Maria Simon 

(ein ein- 

schub)es gibt viele 

gründe, nichts zu sagen 

 

und nirgends lose dielen 

 

vier wahrheiten zum abend: 

 

i. ich wünschte, ich könnte 

teilen: wasserfälle sind nicht 

weit weg und das eis gleicht 

einer religiösen erfahrung 

 

ii. ich verstecke blätter, nicht früchte; 

es staut sich langsam, langsam; 

noch bleiben die lungen frei 

 

iii. ich baue geheime türme und 

ihre sprache ist bereits verwirrt 

 

iv. ich muss die briefe behalten 

 

liebe clara, 

 er würde sie verbrennen 

 

Jana Haberecht 



Ein musikalischer Ausrutscher 

schlich sich in die Brunecker Sommerkonzerte. Nicht, dass ich bei den anderen 

Konzerten dabei gewesen wäre. Fest stand nur (wie auch der Ankündigung zu 

entnehmen): Das ist keine Klassik! Scharfe (konservative) Zuhörer (mindestens drei) 

haben dies bereits nach dem zweiten Stück (Musette pour Elisabeth) bemerkt (das 

Programm hatten sie nicht gelesen) und dezent (verständnislos) den stilvollen 

(gediegenen) Innenhof des Ragenhauses (wieso eigentlich ‚Ragen‘?) verlassen. Die 

anderen 283 Zuhörer (persönliche Statistik) verfolgten in ihren mehrheitlich beigetönigen 

Kleidungsstücken mit frisch geputzten Schuhen und emotionslosem Gesicht (a. Ich find´s 

gut, aber darf das nicht zeigen, schließlich ist es keine Klassik; b. Mmmh, mmh, Könner!; 

c. Was soll das werden?; d. Was mach ich eigentlich hier?) das Konzert. Fünf 

Besucherinnen (weiblich, zwischen 30 und 40) schmunzelten über die schnöden Ansagen 

(danke!) des Bass- und Kompon-isten und verinnerlichten den Groove wippend in ihrem 

Körper. Eine intensivere  Korrespondenz zwischen Publikum und Musikern wäre 

angesichts der verzwirbelten Melodien und lebhaften Mimik der drei denkbar einfach 

gewesen. Dazu kam es allerdings nicht – sieht man von einem zaghaften 

Zwischenapplaus und sieben beifälligen „uu-uuhs“ (verteilt auf drei mutige Personen) ab. 

An die Veranstalter: Nicht aufgeben und weiter neue Klänge (steten Tropfen) ins 

Programm streuen! An die Musiker: Weitermachen! 

 

Ina Maria Simon 

Setz meinen Namen  

(natürlich komplett) in Anführungszeichen und such mich im großen W! Wenn du es 

richtig machst, hast du mich schon gefunden. Sicherheitshalber kannst du 

Zusatzinformationen eingeben (ich gab dir viele). Ich will, dass du mich findest. Alles 

andere wäre zu einfach. Auch hätte ich nicht die Gewissheit, dass ich es bin, die du 

suchst. 

 

Ina Maria Simon 



40 Quellen 

Blubbern meist 

Ungesehen 

Unangemessen 

Verschwenderisch 

Am Straßenrand 

Aus der Erde 

650 Sekundenliter 

Sprudeln 

In mein Herz 

Nass und kitschig 

 

Ina Maria Simon 

Fanes 

Wattewolken weichen Wipfel 

Strahlen streicheln strenges Grün 

Wege weiten Wiesenflächen 

Zacken ziehen zaudernd Bahnen 

Wasser wispert Wohlgefallen 

Kälber kugeln quicklebendig 

Murmeltiere miepen Mä 

Farben flirren freudestrahlend 

Speicherspektrum aufgefüllt 

 

Ina Maria Simon 

Stern|stun|den|shop|ping, das 

Wortart: Substantiv; neutrum 

Häufigkeit:  

================================================================================== 

Bedeutung: 

Zusammengesetztes Substantiv. Vom Stadtmarketing Bruneck (Südtirol) im Rahmen 

des Ü  Sommernachtstraums propagiertes Ereignis. „Sternstunde“  bezeichnet einen 

Zeitpunkt oder kurzen Zeitabschnitt, der in jemandes Leben einen Höhepunkt oder 

glückhaften Wendepunkt bildet. Das aus dem Englischen entlehnte „Shopping“ wird im 

deutschen Sprachraum synonym für das Wortfeld „Einkaufen/Einkaufsbummel“ 

verwendet. 

Der Begriff „Sternstundenshopping“ suggeriert folglich, dass das Einkaufserlebnis zur 

späten Abendzeit das Leben der teilnehmenden Personen positiv beeinflussen wird. 

================================================================================== 

Lautschrift: 

[΄ʃtɛrnʃtʊndən΄ʃɔpɪŋ] 

 

Ina Maria Simon 



draußen & drüben 

düdüdu auf der anderen seite, ich 

vergesse & vergesse den genauen ton; wesentlich 

anders als gewohnt. ich würde dir hose, haut, haare 

im waschbecken waschen, aber du kommst & kommst 

nicht rein. später. findest den lichtschalter nicht 

höher als gewohnt, stößt den kopf an der lampe 

ich habe dich lieber hier drin als nachts & mitten 

achtlos von krankenwagen gestreift. du häutetest 

dich, stießt sägespäne ab und streichhölzer von dir 

ich wollte apfelblütenhonig. ich kann nicht aufhören 

uns durcheinanderzubringen. du dampfst noch immer 

im regen. du sagtest: feuerwehr in der dante-straße, was 

sagt man dazu? aber ich würde lieber nicht über das 

sprechen, was folgte. 

 

 

grade durch von ein bis aus 

gang, graben entlang schlangen 

schlangen 

und kosmonastronauten 

springen im stau von auto zu dach 

anders als die anderen versuchen sie 

nicht, irgendwo hinzukommen, auf dem 

weg vom feuerwehrhelmmuseum zurück ins all 

viel glück, viel glück, ich schätze, ich sehe dich dort. ich 

wollte nur ein photo von sommernachtstraumständen oder 

festa dei vigili del fuoco-banner und sitze nun hier mit nicht 

verschwommener familie, kinder auf dem rücksitz direkt in die 

kamera schauend, hydrantenaugen und viele fußgängerüber 

wege, ampeln mit countdown, in trampolinseile gespannte 

raumanzüge. kapelle über windschutzscheiben. 



feuer, die dritte 

zeit, heilige auseinander zu 

nehmen und machen. spuck du nur 

dein wasser. ich kann 

mich nicht ent 

schließen 

wo es hingehen soll, zur apotheke 

für sonnenbrandbekämpfungsmaßnahmen 

oder zurück durchs tor zum eisessen. 

 

 

schön (im sinne von: ist es nicht— 

schön, i.e. hübsch, oder? ja ja, und 

momente von oh oh, und ich hielt den rest 

schon für— 

oh, und irreführend, postkarten 

motive weniger, i.e. nicht sehr ansprechend. je 

mand sollte sich mal darum kü—oh oh oh, es 

musste ja so kommen, dass ich mich blamiere, so 

oder so. was ich teilweise sagen will: ich war 

nicht vorbereitet, so viel mehr als bil 

der schön schön schön. ich ver 

suche nur, komplimente zu machen) vor allem 

diese läden sind sehr sehr lang. du würdest es 

nicht wissen, nur vom s-t-r-a-ße-r-u-n-t-e-r 

schauen. ich hab die tore im blick. niemand 

mit apparat oder ohne sieht so überrascht aus 

jemand spricht französisch. die pizza ist 

gut, stühle und tische angeschlossen. ich 

mag lange weiße vitrinen. oh! sagst du 

danke für den versuch. 

 



häuser von hinten 

schätze ich. ein perspektiv 

wechsel. ich wälzte umher und quer 

über die steine mit meiner kamera 

panoramaeinstellung und alles, und 

wünschte verzweifelt, ich könnte wenigstens 

eine stunde lang zeichnen, malen oder gute 

photos schießen, dann müsste ich nicht 

buchstabenkombinationen für dinge er 

finden, deren worte ich vergesse 

aber das ist wie essens 

gewohnheiten: nicht gelernt, gabel 

richtig zu halten und unwohl im-mer 

aber nie neu lernend. ich schweife 

ab. ein weiterer inadäquater moment 

den niemand außer dir zu schätzen weiß 

und du bist nicht einmal hier. sieh an, ich 

verwechsle uns mal wieder. sollte 

aufhören, alles auf uns zu beziehen 

schätze ich. m'aidez, m'aidez. was 

mir bleibt: meine finger, seiten 

eine gasse. ich sah auf und auf 

und auf zum bogen. lass uns (lass 

uns) annehmen, wir leben dort 

irgendwo dazwischen, rupfen 

blüten, duschen eine ganze marschkapelle 

neuvermählte, eine abbiegung zu 

früh, unsere glückwünsche 

eine parallelstraße von hier entfernt halten 

zwei frauen in ihren fünf-sechzigern standhaft 

und ausdauernd händchen. ich würde sie gern ein 

laden zum teetrinken strudelessen blütenrupfen 



stattdessen habe ich noch ein photo 

vicolo posteriore 

m'aidez. ma 

n kann von hier den fluss sehen. 

 

 

gleich zu beginn meiner radtour—irgendwo 

hinterm schwimmbad und ohne bikini, dafür 

mit einzeln verpackten pfirsichtörtchen samt 

flüssigkern und geschmacksstärkern—traf 

ich auf einen mann mit nasenverletzung, 

bandagiertem gelenk und 

pudel 

 

 

wir grüßten uns, er war sehr nett in den 

vierzig sekunden, die ich ihn sah, ich 

wünsche ihm nachträglich alles gute 

(hallo hallo alles gute), das kann er 

sicherlich gebrauchen beim auf- 

schlagen auf tischkanten und 

binden um hand und hals 

 

 

liebe clara, 

 ich vermisse uns noch immer nicht, nur 

 die endlich möglichen fäuste 

 

Jana Haberecht 





Ferragosto und generelle Tipps für Kirchenbesuche 

Angeblich ist am 15. August richtig was los in Bruneck. Da sind die ganzen Italiener da 

und man sollte besser Unternehmungen vermeiden (so wurde mir mehrfach empfohlen), 

denn „Ferragosto“ ist ihr Fest. Aber so ganz stimmt das nicht. Das Fest der Aufnahme 

Mariens in den Himmel oder auch bekannt unter dem etwas sperrigerem Titel „Hoch 

unser Frauen Tag“ wird auch auf Deutsch in der Pfarrkirche richtig groß gefeiert, ist es 

doch schließlich das Patronatsfest der Gemeinde. 

Bei meinem Kirchbesuch fallen mir Kleinigkeiten auf, die ich so nicht kenne. Man kann 

das Folgende – wenn man möchte – also auch als kleine Gebrauchsanleitung lesen: 

1. Kleidung: Man macht sich schick! Das ist zwar noch nichts Neues, aber hier bedeutet 

das bei der einen oder dem anderen die Tracht* (Joeppl, Joppe, Hemat, Lederhosen, 

Fatschn oder Kraxn, Leibchen, Schalk, Schwetter, Spitzenpfoat,Tschoapen,...) Würger 

habe ich eigentlich keine gesehen. 

 

2. Sitzplatzwahl: Man stellt sich neben die Bank, in der man noch eine Lücke entdeckt 

hat, und wartet geduldig. Mal früher, mal später wird man wahrgenommen und die 

Besucher rutschen zusammen. Achtung, es kann eng werden. 

 

3. Sitzbänke: Die Sitzbänke in der Pfarrkirche sind sehr unbequem. Die Rückenlehne ist 

so steil, dass man nach vorne kippen möchte, was jedoch nicht geht, da die Füße fest 

vor dem Kniebänkchen nur ordentlich und nur nebeneinander Platz finden. Wer 

orthopädische Probleme hatte, sollte dies bei der Kleidungswahl berücksichtigen oder 

z.B. kleine Sitzkissen oder Schaumstoffschwämme zur Polsterung mitnehmen. 

 

4. Friedensgruß: Der Friedensgruß scheint sich in Bruneck noch nicht etabliert zu haben. 

(Es gibt ihn erst seit ca. 40 Jahren.) Man gibt sich nur auf Ansage die Hand (d.h. im 

regulären Gottesdienst gar nicht) und es reicht auch einmal rechts, einmal links. 

Exzessives Händeschütteln darüber hinaus sorgt für Verwirrung in der 

Sitznachbarschaft. 

 

5. Hl. Kommunion: Bei Hochfesten wird diese vom Pfarrer und seinen Helfer(inne)n 

ausgeteilt. Manche Männer gehen nur zum Pfarrer (denn sonst zählt´s nicht richtig). 

Manche Frauen haben es mit dem Empfang der Hostie besonders eilig und stehen 

mitten in der Sitzreihe auf um den Rest der Reihe vorwärts zu drängen. In der Regel mit 

Erfolg. Hier ist es schwierig, einen strategischen Tipp zu geben, da das Schlangestehen 



keinen (mir ersichtlichen) Regeln folgt. 

 

6. Beten: Das gemeinsame Beten spielt natürlich eine große Rolle. Das 

Glaubensbekenntnis sollte gut bekannt sein. Doch keine Sorge, es kann passieren, dass 

es samt Vaterunser am Ende des Gottesdienstes schnell noch einmal gebetet wird. Tipp 

an den Pfarrer: Vermeiden Sie dies, denn die Gläubigen sind zu diesem Zeitpunkt nicht 

mehr bei der Sache! 

 

*Für genauere Beratung wenden Sie sich bitte an die „Arbeitsgemeinschaft Lebendige 

Tracht in Südtirol“ (www.hpv.bz.it).  

 

Ina Maria Simon 

Miss Süd|ti|rol, die 

Wortart: Substantiv; feminin 

Häufigkeit:  

================================================================================== 

Bedeutung: 

(1) Englische Anrede für eine (meist unverheiratete) Frau Südtirols 

(2) Schönheitskönigin. Titel für die von einer Jury gewählte „schönste“ Frau im südlich des 

Brenners gelegenen Teil Tirols, Gebiet der Provinz Bozen in der norditalienischen Region 

Trentino-Südtirol. Die Siegerinnen der Bewertung (nach Aussehen, Beschaffenheit, 

Ausdruck und persönlichem Dafürhalten) erhalten in der Regel Preise und erzielen 

außerdem einen enormen Werbeeffekt. 

(3) (Scherzhaft) Titel für eine Frau, die die Verkörperung von etwas (hier: des schönsten 

Teils Südtirols) darstellt. 

 

================================================================================== 

Lautschrift: 

[miss ΄zy:ttirol]  

 

Ina Maria Simon 



Sprachökonomie 

Wenn´s schmeckt,  

dann schmeckt´s. 

Wenn´s riecht, 

dann schmeckt´s a. 

 

Ina Maria Simon 

Gruselig 

In Bruneck sind 2013 zwei Frauen mit dem gleichen (oder demselben, wenn es sich eben 

um ein und dieselbe Person handelte) Namen gestorben. Was passiert auf Brunecker 

Friedhöfen? Gab es einen Familienstreit und es fand eine makabre Teilung des 

Leichnams statt? (Was passiert dann bei der Auferstehung? Warum liegen sie nicht 

wenigstens direkt nebeneinander?) Handelte es sich um eine komplizierte 

Persönlichkeitsspaltung bis hin zur regelmäßigen Veränderung des Aussehens und der 

Vorlieben (die abgebildeten Fotos sprechen für diese Theorie). Das sind Fragen, die der 

Stadtschreiberin des Nachts den Schlaf rauben. 

 

Ina Maria Simon 

An der Kaiserwarte 

kam mir der Gedanke, dass Kaiser Franz Joseph I. sicherlich gerne Computerspiele ge-

spielt hätte. Wenn man auf einem 18 Meter hohen Holzturm sitzt und die Bewegungen 

und Kämpfe der eigenen Truppen lenkt und verfolgt, muss das doch vergleichbar sein 

mit ein paar strategischen Klicks am PC. Franz hätte  sein „Spiel“ sicherlich von Zeit zu 

Zeit auch gerne neu gestartet.   

 

Ina Maria Simon 



Rätselhafte Türen 

Falls Sie schon einmal im Wald rund um Bruneck spazieren gegangen sind, werden Sie sie 

kennen: Diese kleinen metallenen Türen, die mir nichts, dir nichts an einem Felsen kleben 

oder unter einem kleinen Hügel versteckt sind. Gut, richtig versteckt sind sie nicht, man 

sieht sie ja. Aber des Öfteren befinden sie sich eben nicht direkt am Wegesrand, sondern 

etwas verborgen hinter Bäumen und Gebüsch. Wie dem auch sei, mir entgeht keine! 

Irgendwie ziehen sie mich magisch an. 

Von meiner ersten Wanderung an, hat mich die Frage nicht losgelassen, wo diese Türen 

hinführen. (Vielleicht geht es Ihnen ja ähnlich.) Letzten Dienstag war ich wieder einmal 

unterwegs, es muss irgendwo unterhalb des Heidenbergs gewesen sein, da konnte ich 

nicht anders... Ich musste dem Geheimnis auf die Schliche kommen. Da es ein normaler 

Werktag war und man zum oberhalb gelegenen Ausfluglokal auch bequem mit dem Auto 

fahren kann, war die Luft rein. Keine Wanderer, keine Touristen, keine ambitionierten  

Wald- und Wiesenjogger, keine Gassigeher. 

Zunächst habe ich mein Ohr an die Tür gelegt und ein kräftiges Wasserrauschen  

und -plätschern gehört. Es gibt auch immer wieder Leute, die behaupten, dass sich da 

irgendwelche Trinkwasserspeicher oder Pumpanlagen für Kraftwerke befinden, aber ich 

bin eben ein skeptischer Mensch. Manche erzählen ja viel, wenn der Tag lang ist... 

Die Tür war gut verschlossen, aber wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Nicht, dass ich 

irgendwelche Zaubersprüche à la „Sesam-öffne-dich“ vor mich hin fabuliert hätte. Nein, 

ich habe kurzerhand meinen Wanderstock als Hebel benutzt und die Tür aufgebrochen. 

Das mag Sachbeschädigung sein, doch als wissbegieriger Mensch gibt es eben Dinge, die 

man tun muss.  

Mein erster Verdacht hat sich bestätigt: Direkt hinter der Tür ist eine raffinierte Stereo-

Soundanlage in die Wand eingelassen, die Wassergeräusche in Dauerschleife produziert. 

Ein schönes, gleichmäßiges Plätschern, das mich fast veranlasst hätte, selbst noch einmal 

kurz hinterm Baum zu verschwinden. (Oder war es die Aufregung?) 

Meine Augen haben sich erst langsam an die Dunkelheit gewöhnt. Mir fiel ein, dass sich im 

Rucksack meine Stirnlampe befand. Nachdem ich sie eingeschaltet hatte, war ich völlig 

baff. Vor meinen Augen tummelte sich eine große Anzahl fluoreszierender Hinweisschilder. 

Das waren doch alles Namen, die ich schon einmal gehört hatte. Richtig, Ortsangaben. 

Unterhalb der Schilder waren Zahlenkombinationen notiert. Neben den Kürzeln, die ich 



bereits aus Bus und Bahn kannte (Bruneck: 24, Innichen: 29, Welsberg: 26), waren hier 

auch Wald- und Gipfelorte verzeichnet. Wie spannend! 

Ich studierte aufmerksam die Ortsnamen und drehte mich dabei im Kreis. Fast stolperte 

ich über einen in der Mitte eingelassenen Pfahl. Ich drehte mich um und erkannte, dass 

hier tatsächlich so ein Kartengerät wie am Bahnhof installiert war. Das gibt´s ja nicht! Ich 

staune nach wie vor über so viel Raffinesse und fühlte mich nun natürlich eingeladen, 

meine Fahrkarte hineinzustecken. Vorher musste ich mir noch ein Ziel aussuchen. Ich 

entschied mich für Amaten/Abzw. Tesselberg, denn dort beginnt einer der schönsten 

Waldwege, die ich kenne. Die Zahlenkombination lautet übrigens *4-5*. Hätte ich mir ja 

(aufgrund der Wanderwegzahlen) fast denken können. Irgendwie noch ungläubig führte 

ich meine Karte mit dem Magnetstreifen senkrecht nach unten in den Schlitz, wählte *4-

5* und drückte OK. (Nicht dass Sie sich wundern, die Sternchentaste ist an den 

herkömmlichen Geräten gar nicht zu finden.) 

Das Rauschen wurde lauter und lauter. Nebel stieg auf (an den Specialeffects scheinen 

die Brunecker echt nicht zu sparen) und eine Frau verkündete mit glockenklarer Stimme: 

„Sie haben Ihr Ziel erreicht. Bitte wählen Sie Ausgang A. Denken Sie an Ihre persönlichen 

Wertgegenstände. Vielen Dank, dass Sie sich für Bruneck SM entschieden haben. Wir 

würden uns freuen, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.“ (SM steht übrigens 

nicht für das, was Sie denken, sondern für Südtirol Mobil, wie ich einem kleinen 

Metallplakettchen entnehmen konnte.) 

Ich tat, wie mir geheißen, ging auf eine mit dem Buchstaben „A“ versehene Tür zu und 

drückte die Klinke herunter, die sich nun problemlos öffnen ließ. 

Ich war allerdings noch nicht draußen, sondern in einer Art Vorraum. Auf einem kleinen 

Flatscreen wurden Waldbilder projiziert. Ich verstand nicht recht. Doch dann sah ich 

auch schon das nächste Hinweisschild: „Bitte denken Sie daran, die Tür erst zu öffnen, 

wenn Sie draußen keine Spaziergänger oder NS sehen (NS war unten wiederum erklärt 

mit „Nicht-Südtiroler“). Ups, okay. Die sind ja ganz schön rigoros, dachte ich nur so bei 

mir. 

Doch da ich mir nun schon heimlich den Zugang zu diesem geheimnisvollen Wegenetz 

verschafft hatte, hatte ich jetzt das Gefühl, mich an die Anweisung halten zu müssen. Ich 

starrte auf das Kamerabild und konnte außer einem leichten Windhauch, der Blätter und 

Gräser bewegte, nichts erkennen. Die Luft war also rein.  



Ich drückte erneut eine Klinke herunter und trat aus einer kleinen, metallenen Tür auf den 

gewünschten Waldweg Richtung Amaten. Das gibt´s ja nicht! Ich war verblüfft! 

Gut, dass die Südtiroler erfindungsreich sind, habe ich nun schon mehrfach gelesen, aber 

sowas ist mir bis dato noch nicht untergekommen. Die Mobilitätsgesellschaft hat sich 

übrigens auch im Internet gut versteckt. Unter den Schlagworten „Südtirol SM“ findet sich 

kein Verkehrsbetrieb, sondern doch das, was Sie sich gedacht haben. 

Jetzt ist mir auch klar, warum sich auf den Regionalstraßen nur deutsche und italienische 

Kennzeichen stauen, aber man innerhalb der Blechlawinen eigentlich nur selten mal ein 

Bozener Kennzeichen sieht. Die Südtiroler benutzen offensichtlich die öffentlichen 

Verkehrsmittel, sehr intelligent. 

Wieso ich Ihnen das überhaupt alles erzähle? Nun, ich denke als Stadtschreiberin kommt 

mir auch ein gewisser Bildungs-/Aufklärungsauftrag zu und warum sollte nur eine 

regionale Minderheit von den Vorzügen solcher Fortbewegungsmöglichkeiten wissen? 

 

Ina Maria Simon 

Saftiges Grün für spanische Toros 

Toro heißt auf Spanisch Stier. (Das wissen Sie bestimmt, denn auf Italienisch heißt er 

genauso.) Was diese wunderschönen Tiere mit Südtirol zu tun haben, ist schnell erzählt: Im 

Wald nimmt man immer wieder an bestimmten Orten saftige, kreisrund umzäunte Wiesen 

wahr, meist auf kleinen Anhöhen gelegen. Ich schätze, sie sind ca. 30-40m
2
 groß. Bisher 

habe ich diese Wiesen stets leer gesehen und mich gefragt, wer dort wohl wohnt. Als ich 

dann mein erstes Mal in der Dämmerung unterwegs war, hab ich die Auflösung des Rätsels 

live miterleben dürfen: Nachts werden aus den unter den Wiesen gelegenen Ställen (sie 

sind mit Metalltüren verschlossen) große, prächtige Toros herausgeführt. Sie dürfen sich 

an dem saftigen Grün der Südtiroler Weiden satt essen. Pepe, spanischer Gastarbeiter, der 

als königlicher Tierpfleger nach Südtirol kam, erklärte mir, dass die Weiden kreisrund 

seien, um die stolzen Stiere auf ihren großen Tag in der Arena vorzubereiten. Gar nicht 

blöd. 

Grundsätzlich macht Pepe seine Arbeit gern, doch er beklagt die weiten Wege zwischen 

den Ställen. Er allein ist für die Pflege von rund 20 Tieren zuständig. Man kann sich 

vorstellen, wie lange er da täglich beschäftigt ist. 



Es ist kein Geheimnis, dass in Spanien immer wieder Hitzewellen das ganze Land 

ausdörren und einfach nicht genug Futter- und Weideplätze für die Tiere zur Verfügung 

stehen (– zumal auch ein Großteil des Wasservorrats für die Bewässerung von Golf- und 

Ferienanlagen draufgeht). Selbstlos und zuvorkommend hat die fruchtbare Provinz 

Bozen (Südtirol) den Spaniern ihre Hilfe angeboten. Einzige Bedingung war, dass die 

Tiere nachts grasen müssen, da die imposanten Vierbeiner tagsüber Spaziergänger und 

Touristen verschrecken würden. Das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit, sind die 

spanischen Vier- (und Zwei-)beiner allgemeinhin doch für ihre Sensibilität bekannt. 

 

Ina Maria Simon 

Sensible Bäume 

Es gibt nicht nur sensible Menschen, sondern auch sensible Bäume und Pflanzen. Vor 

zwei, drei Jahren ließen Kiefern, Fichten und Tannen unterhalb des Kronplatzes 

(Richtung Stefansdorf) mutlos ihre Zweige hängen. Kein schöner Anblick. Ein 

Baumflüsterer aus St. Georgen fand in einer mehrtägigen Sitzung heraus, woran es lag: 

Die Bäume konnten einfach nicht mehr die Ausscheidungen (im weitesten Sinne des 

Wortes) der Menschen ertragen. Schon allein der Anblick von mit Stöcken bewaffneten 

Wandereren, grell bekleideten Skifahrern und laut diskutierenden Touristen verärgerte 

sie so sehr, dass sie beschlossen, keine Nährstoffe mehr aufzunehmen und nicht mehr 

zu wachsen. 

Das Forstinspektorat Bruneck hat diesen Notstand Gott sei Dank schnell erkannt und für 

Abhilfe gesorgt. War einmal der Grund des tragischen Verhaltens der Waldbewohner 

geklärt, konnten auch gezielte Maßnahmen ergriffen werden: Inzwischen findet man an 

dem betroffenen Wegabschnitt Bretterwände, welche die Bäume vor zu aufdringlichen 

Menschen schützen.  

 

Ina Maria Simon 



I 

sie taucht in keiner statistik auf 

ein fuß wuchs nach 

 

II 

plus minus ein 

schlimmstmöglicher anfang : 

nicht abgefahrene gliedmaßen 

sondern die sonne scheint ihr ins gesicht. 

und jeder gähnt schon nur trippel 

trippel trippel hindert am 

weiterschlafen 

was ist ver·dun·ke·lung außer 

klappläden und mückenplagen 

 

sie (nicht die sonne) steht nicht auf 

und dann steht sie auf und dann 

sitzt sie mit den händen 

zwischen den knien 

auf dem basthocker 

neben dem bett 

auf ihr 

 

wie lang 

 

III 

vergiftet gestern abend nur ein mann ohne fliege 

in italienischer synchronisation und keine 

versprechen 

 

eine seite ihres gesichts im flur die andere im bad 

ein messer zum apfelschälen 



und eine gabel ein löffel 

hölt sich 

augen 

aus 

der lidstrich über ihrem linken misslingt 

im bad liegen haare im waschbecken 

 

suche nach wattepads : zwölf min 

blassrosa lippenabdruck auf klopapier 

zehenbewegung irgendwo unten 

 

hier, ich verrate dir ein geheimnis, still, pst : (sie denkt nichts.) 

 

beide hände in würfeln : sieben min 

geht nicht vor dem sofa 

zu boden geht 

brot zurück in den kühlschrank 

regenschirm auf die kommode 

 

herd und bügeleisen aus und aus und aus 

eins zwei sechs krümel auf laken 

gegen das brettchen 

stoßen 

 

ich lauf jetzt los ! 

nicht sehr laut 

 

auf der treppe : 

blaue uhr über armband 

bindet sie sich 

 

hände in taschen 



vorhang in rucksack 

 

IV 

dunst für strudel 

zwei dreißig für latte macchiato 

 

niemand hier gezwungen zu 

lebensläufen verarbeite, was 

abgemacht war. vergiss 

unterhaltung. lass alle 

rechtfertigenden worte 

aus. 

 

sie schaut auf ihre kuchengabel 

 

sechzehn min : mehrfamilienhaus 

nicht rot verklinkert 

großer vorgarten und ! attenti al cane ! 

klingelschilder tragen namen 

unge 

lesen 

 

und vorher 

vater : bierkasten viersitzer 

vater eins : klappstuhl in der einfahrt kreuzworträtsel in der stube 

 

dort ein brett 

spiel zum geburtstag 

nachbarn haben schönere 

fenster füße bleiben bestehen 

 

sie erzählte von einem hund in einem berg 



und wasserratten 

er schüttelte den kopf 

aus ungefallen oder weil er 

sie (die geschichte) beeindruckend f— 

sie sagte : 

wasserratten 

er sagte : 

eidechsen 

sie stöhnte 

 

sie will keine weitere verantwortung 

und seine knie sind zu schlecht und 

dies ist keine zeugenaussage 

 

V 

kehrtwende an einem der stadttore 

 

die frau mit cappuccino berührt ihr handgelenk 

unter der uhr und dem armband 

nicht in kleinstädten 

 

telefonnummern auf servietten 

 

angenommen in 

bozen berlin 

bb babe-y wie gut 

sagt sie dass unseren 

fingern ringe nicht stehen 

 

die meisten bleiben oder 

kommen zurück und ab 

gesehen davon sind wir 



uns nicht sehr ähnlich 

 

sie geht mit geradem rücken 

das haus : einhundertdreitausend min : hat 

grüne fenster gelbe fassade graues geländer 

bunte scheiben weiße fenster kein dach und 

 

ist alleinstehend an hängen an regenjacken 

zu verkaufen 

telefonnummern und fensterscheiben 

tiefes atmen und lange rückwege und eis 

lass ma lecken 

spitze schlüssel zwischen fingern 

geschmolzene karamellbonbons in der tasche 

 

die villa ist fast bunt 

jemand mit bedrucktem t-shirt läuft 

—mit viel schwung—eine senkrechte wand 

hoch 

sie berührt ihr eigenes handgelenk 

: dreikommafünfmillionen : und geht 

auf den letzten paar metern schneller 

und so weiter und so weiter 

 

hose an und aus 

und am café vorbei 

auf dem rathausplatz 

fällt platzregen beleuchtet 

und schildkröten 

 

lutschen karamell von ihren fingern 

klick klick hinten im hals 



 

im schlafzimmer liegen viele bücher mit buchstaben 

ihr notizblock ist voller zahlen und erzählt 

nicht mehr von wasserratten 

acht—ung achtung warnung 

 

am sonntag krümelt sie brot auf ihre bettdecke und 

bleibt liegen und gondelt über kuhglocken und 

läuft sich blasen und hat hunger weil sie essen 

im kühlschrank vergessen hat und steht vor 

einem wohnblock jemand fragt nach der 

zeit aber sie hat keine uhr sie liest die 

regeln zum brettspiel und nimmt sich 

zusammen und tee mit sie würfelt 

fünf und läuft so schnell sie kann 

und bekommt seitenstechen sie 

 

am goetheparkplatz 

stopft 

den blauen vorhang mit reptilien in 

mehr brunnen als abfallbehälter 

kein biergestank feuerzeug in der tasche altkleidertonne an der ecke 

krokodilstränen für unverständliche geschichten 

 

wirft ihre leere wasserflasche nicht weg 

wesentliches unausge— 

 

pst : (an diesem punkt könnte ihr etwas passieren.) 

sich der feuerwehr anschließen 

von einer horde nashörner zertrampelt werden 

sich in eine blaumeise verwandeln und davonfliegen 

 



erbar·met·euch knistert es in dietenheim 

husch husch in kirchenmauerrisse 

 

VI 

lunge voller hände heißt 

der brustkorb war zu klein und die rippen barsten 

die metaphern leierten weiter 

 

der mantel hat seinen haken im flur 

tasche an der türklinke 

in der ecke 

sammelt sich 

staub 

 

er (nicht der staub) sitzt mit stiften 

bewaffnet 

vor einem stapel zeitschriften 

 

hattest du spaß ? 

aber sie war nicht lange weg und er ist beschäftigt 

sie berührt seine schläfe mit ihrem handgelenk 

 

gehst lieber theaterzeitschriften durch als in theater 

sagt sie 

möchte nichts verpassen 

sagt er 

er hat probleme mit den knien und wände voller zettel 

 

ich war vor ein paar wochen zu hause 

und wir sind alt genug für 

schlaufenschals an fenstern 

 



Ein Herz für Melancholiker 

Die Brunecker scheinen ein Herz für Melancholiker zu haben. Das finde ich schön. 

Besonders beeindruckend finde ich, dass ganz offen mit der Problematik umgegangen 

wird.  

In eigens für diesen Adressatenkreis geschaffenen Verkehrsmitteln (Bus und Bahn)– 

kurz und gut lesbar mit dem international verständlichen Kürzel SAD* bedruckt – finden 

regelmäßige Gemeinschaftstherapiefahrten statt. Ich habe mich bisher in keinen 

dieser Busse hinein getraut, obwohl die Fahrten auch nicht teurer sind als gewöhnliche. 

(Die Stadt scheint hier ordentlich zu subventionieren.) Aber andererseits gehöre ich 

einfach nicht zur Zielgruppe. Gestern habe ich jedoch tollkühn einen Fahrgast (Mitte 50, 

Bart-, Brillen- und Hutträger) nach seinen Eindrücken befragt: 

zwei min : wartet sie auf 

unfertige gardinen auf seinem zettel 

 

sie mag asymmetrie nicht 

und haare im waschbecken 

und angebrannte vanillesauce 

 

VII 

fünfzehntausendfünfhundert min 

vielen dank für ihre zeit 

 

das bin nicht 

i·c·h sagt sie 

nur kritzeleien in seinen prospekten 

 

(eid)ächzen 

 [version b, wenn auch nicht gänzlich ohne hände] 

 

Jana Haberecht 



Am Eingang befindet sich wohl ein Mut machendes Schild: „Erdrückt dich wieder einmal 

ein Berg und du siehst vor lauter Wald die Bäume nicht mehr? / Dann komm zu SAD, hier 

fällt das Reden niemandem schwer.“ (An dem Reim kann noch gearbeitet werden.) Zu 

hören sind während der kompletten Fahrt Auszüge aus Bachs „Wohltemperierten Klavier“. 

Es gibt eigentlich immer eine Kleinigkeit zu essen (gestern z.B. die allseits beliebte Tiroler 

Platte mit einer Auswahl an Schinken- und Käsespezialitäten), dazu ein kühler Weißer. In 

dieser entspannten Atmosphäre lockert sich dann tatsächlich die Zunge und im Gespräch 

kommen Themen auf den Tisch, die man seinen Allernächsten nicht erzählen würde. 

Eigentlich funktioniert das Ganze nach dem simplen Prinzip „Geteiltes Leid ist halbes 

Leid“. Ihm geht´s danach auf jeden Fall immer richtig gut.  

Schön, wenn etwas so einfach und so effektiv ist, finde ich.  

Seit dieser Entdeckung halte ich übrigens nach Transportmitteln für Choleriker, 

Phlegmatiker und Sanguiniker Ausschau. Bisher ohne Erfolg. 

 

 Übrigens ein wirklich raffinierter Titel. So verbirgt sich da ja nicht nur das englische 

Wörtchen „sad“ für „traurig, betrübt“ darin, sondern es handelt sich eben auch um die 

Abkürzung für die „Schmerz-Angst-Depression“ und für den „Südtiroler 

Automobildienst“. 
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du nimmst deine stille bei der hand, 

und plötzlich erscheint sie sehr 

klein neben dir, während du 

gehst und gehst und gehst, 

also kaufst du ihr kiwieis, 

luftballons und 

strudel 

und ertränkst sie erst dann im meer. 

 

i(ii) 

 

nicht im meer, 

im wildsee, 

südende. 

 

öffnest deine quellen, rufst: 

 

ihr könnt sie nicht haben. 

bleibt weg mit euren 

bergungs-u-booten. 

 

ii 

 

(aber zu hause steht sie wieder 

im türrahmen; nicht nass, ein 

wenig aufgedunsen. 

 

du lässt sie bei dir 

im bett schlafen.) 

 

 

 

I 

heb dich 

heb dich 

 

II 

ich werde mich nicht weiter blamieren 

mit aussprachen 

und 

 

III 

heb 

dich 

 

IV 

ich würde uns gern einmal sehen 

von stelen 

erleuchtet 

 

V 

goodbye goodbye 

 

liebe clara, 

 wochen später und ich mache aus 

unseren körpern noch immer gipfelkreuze 

 

 

Jana Haberecht 



Pirsch 

Heute habe ich einen Spaziergang auf dem schönen Friedhof hinter der Pfarrkirche 

gemacht. Fragen Sie nicht, warum. Er sah einfach einladend aus (sieht man mal von dem 

rechts vom Eingang befindlichen, etwas pietätlosen Schild „Abfälle/Rifiuti“ ab; die 

Südtiroler haben einen seltsamen Humor). 

Ich bin aufmerksam durch die Reihen geschlendert. Kommt man nicht von hier, stolpert 

man natürlich trotz ordentlich gesteckter Gräber sofort über einige blumige Nachnamen, 

insbesondere über die deutschsprachigen. Dabei ist mir dann eine prima Idee gekommen: 

Ich werde mich in Bruneck verheiraten (gut, im Optimalfall natürlich vorher verlieben, aber 

man muss auch Prioritäten setzen im Leben...). Ich hab festgestellt, mein Vorname ist 

ziemlich kompatibel zu blumigen Nachnamen. Einige, besonders schöne, habe ich mir 

aufgeschrieben. Also aufgepasst: 

Oberhammer (das muss ein spannender Mensch sein, vielleicht etwas egozentrisch; 

könnte auf Dauer anstrengend sein), Spechtenhauser (als Wald- und Wiesenfreundin lässt 

mich sowas nicht kalt), Wurnitsch (wie bitte?), Oberhollenzer (da ist mein neues 

Lieblingsgetränk, der ‚Holler‘ drin versteckt), Kußtatscher (das Küssen ist mir ja 

sympathisch, aber auf das Tatschen könnt ich verzichten; was seine Gattin (Ver-)

Schondorf dazu sagen würde, ist wohl auch klar), Mutschlechner (netter Versuch), Pram

staller (wie bitte?), Ritter v. Mersi (ich dachte, sowas gibt´s nur in Filmen von Rosamunde 

Pilcher, ist aber wohl ein Tiroler Adelsgeschlecht), Eisenstecken (das erinnert mich an 

meine Heimat, das Siegerland, u.a. bekannt für sein hohes Eisenerzvorkommen), Tschager 

(wie bitte?), Casanova (der Klassiker! Immer wieder gut!), Funkhauser (ein kommunikativer 

Mensch, kann nur sympathisch sein), Goldwurm (irgendwie verheißungsvoll), Toller (steht 

dem Oberhammer in nichts nach), Guggenbichler (warum assoziier ich hier bloß Alkohol?), 

Spenglerei (Spengler-Ei oder Spengle-Rei? Mit dem Namen kommt man sicher schnell ins 

Gespräch), Großrubatscher (harte Schale, weicher Kern), Notdurfter (spricht mein Helfer-

Syndrom an, obwohl man an dem Örtchen vielleicht gar keine Hilfe haben möchte). 

Mein absoluter Favorit ist natürlich Tschurtschenthaler. Spricht man den Namen langsam 

und genüsslich aus, merkt man erst, was für eine Klangexplosion da stattfindet: 

Tschur|tschen|tha|ler. Nicht nur, dass er bei seinen vier Silben drei verschiedene Vokale 

und damit auch mindestens drei verschiedene Mund- und Lippenstellungen mit sich bringt 

(der Kußtatscher lässt grüßen), auch die schönen Zischgeräusche sind einmalig. Leider 



eine Herausforderung für jeden Legastheniker... Gut, ein Name in Primzahlenlänge 

(bemühen Sie sich nicht, er hat 18 Buchstaben) wäre mir natürlich lieber gewesen, aber 

man kann notfalls – auch schon gesehen – das „h“ der dritten Silbe weglassen. Ich nehme 

an, die Brunecker Bevölkerung ist auch ganz beeindruckt und hat sich einen 

entsprechenden Bürgermeister gesucht. Meine einzige Sorge mit einem 

Tschurtschenthaler wäre nur, dass ich dann zur Tschurtsche* würde. 

Mittlerweile ist sicherlich schon eine Stunde vergangen. Ganz im Sinne des Evangelisten 

Lukas frag ich mich auf einmal, „was suche ich den Lebenden bei den Toten?“ (Ich hätte 

besser in ein Telefonbuch geschaut.) Zielstrebig verlasse ich das gelbe Gemäuer und setz 

mich intensiv Ausschau haltend in´S Lokal (trotz der unverschämten Preiserhöhung). 

*  Südtirolerisch für ‚zickiges Mädchen‘. 
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Tschurtschenthaler 

verfolgt mich. (Oder ich ihn?) Nicht nur, dass ich auf der Suche nach einem gleichnami-

gen, heiratswilligen, gutaussehenden, spontanen, witzigen, zuvorkommenden, ... 

(blablabla) in meinem ... (blablabla) Mann bin, nein, ich habe auch den gleichnamigen 

Park gesucht, da dort ein Konzert stattfinden sollte. 

Beim Wort „Park“ denke ich an eine größere, einer natürlichen Landschaft ähnliche Anla-

ge mit Bäumen, Sträuchern, Rasenflächen und romantischen Wegen. Wie enttäuscht 

war ich da, als ich gesehen habe, dass der große Brunecker Wissenschaftler, Richter, 

Schriftsteller und Heimatforscher Paul Tschurtschenthaler* nur einen mit einem Blick 

zu erfassenden Schotter-Platz mit einer sehr überschaubaren Anzahl an Bäumen neben 

der Unterführung abbekommen hat. Ob das den Berg-Wiese-Wald liebenden Paul freuen 

würde? 

 

* Von ihm kennt man die lange Zeit verschollen geglaubte Brunecker Chronik (1935-

1939) „Nirgends mehr daheim“ oder Erzählungen wie „Das Garnermandl“, „Der Schuster

-Klaus“ oder „Der verwunschene Peter“ (den will ich auch mal kennenlernen). 

 

Ina Maria Simon 



Weibchen gegen Weibchen 

[Von zwei Sprecherinnen gleichzeitig oder abwechselnd vorzulesen.] 

Hurra, die Nacht beginnt! 

Beine strecken. Flügel putzen. Es kann 

losgehen. 

Ein offenes Fenster... 

  

(Aufgeregt) Kohlenstoffdioxid, Ammoni-

ak, Fettsäuren... lecker! Genau, wie ich 

es mag! 

 

Da drin muss wieder eine dieser herrli-

chen Stadtkühe liegen. Eine Praline, ver-

hüllt in Geschenkpapier. Vorfreude ist 

die schönste Freude... 

Schwupp. Ich bin drin, im Schlaraffen-

land. 

[Die Turmuhren schlagen Viertel nach...] 

(Singend) Ssss, sssss, ssss, mir geht´s 

gut, mir geht´s gut! Wo bist du? Süße Ge-

liebte? Immer dem Rüssel nach... Aha. 

O΄zapft is... Was bin ich glücklich. 

Lecker! 

(Irritiert) Huch! Ganz schön hell auf ein-

mal. 

Die Kuh bewegt sich. 

Was hat sie vor? 

Abwarten. Ich verdau erst einmal in Ruhe 

    

Endlich schlafen! 

Zähne putzen. Gähnen. Bettfertig. 

Ob ich das Fenster schließen soll? Die fri-

sche Luft nach dem Regen tut so gut... 

(Zufrieden) Ausgedehnter Spaziergang, 

entspannter Museumsbesuch, leckeres  

Essen, Radeln im Platzregen, angenehme 

Erschöpfung. 

  

Ich freu mich auf´s Bett! Endlich ab-

schalten! 

(Ängstlich) Oh je, ich hör schon wieder eins 

dieser Viecher. Egal, ich wickel mich ein-

fach fest in die Decke und dann wird schon 

nichts passieren. 

(Entsetzt) Autsch! Hat die etwa schon  

zugestochen? 

Nicht schon wieder eine dieser schlaflosen 

Nächte... 

(Entschlossen) Licht an! Wo ist dieses Mist-

vieh? 

Umgucken. 

  

Aufstehen. 

Ich werde sie töten! 



[Die Turmuhren schlagen halb.] 

Ich will mehr! (Freudig) Ssssibildisoi... 

Wo bist du? Süße Geliebte? Aha. 

Das lohnt sich aber heute! 

Was fuchtelt die so wild in der Gegend 

rum? (Vorwurfsvoll) Da erkälte ich mich 

noch! 

(Belustigt) War das etwa eine Attacke? 

Egal. Dann verdau ich eben auf der 

Lampe. 

Schön hier oben... 

[Die Turmuhren schlagen Viertel vor.] 

Ich will mehr! (Beschwipst) Süüü, saaa, 

smmm,... Ich komme... 

Ganz schön knifflig. Die bewegt sich ja 

die ganze Zeit. Wie Wellenreiten. 

Ich bin eben ein Profi! 

... was das bringen soll? 

Dann verdau ich derweil `ne Runde in 

der Fensterritze. 

[Die Turmuhren schlagen Punkt.] 

Sibildi-sum... Ich will mehr! 

  (Entnervt) ... wenn ich sie finde. 

Keine Chance. Licht aus. Einwickeln. 

Autsch! Schon wieder? 

Licht an. Umgucken. Aufstehen. 

  

(Triumphierend) Da ist doch eine! 

(Verärgert) Mist, entwischt! 

Wo ist sie? 

Keine Chance. Licht aus. Einwickeln. 

  

  

Was mach ich bloß? Auf Chemie hab ich 

keine Lust... 

(Angestochen) Autsch! Ich werd wahnsin-

nig! 

Licht an. Oh Gott ist das hell... 

So seh ich eh nix. 

  

Licht aus. Beten. Warten. 

  

(Der Interpretin zu überlassen) Ich will 

nicht mehr! 
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I 

öffne deinen 

hals. 

 

II 

schwer zu erkennen, ob 

sie gut schläft. es stürmt—nicht 

laut. lass uns annehmen, sie plant 

städte unter städten und plätze für 

unsereins. lass uns annehmen, die tunnel 

führen direkt zum kern. du könntest dich 

selbst dort treffen, 

 

aber traust dich ohne auto nicht hinab. 

 

ja ja und was sonst? 

 

finger am ortsschild: 

ein überblick 

 

III 

laut dir 

zu viele widersprüche, 

 

weil du in ruhe gelassen werden willst. 

 

zu viele unvereinbarkeiten. 

nenn mir vierzehn. 

 

wir zweifelten nie aneinander. wir ergänz-

ten 

uns wie überschwemmungen und uringe-

ruch 

auf der öffentlichen toilette. du warst ein 

konstrukt, das nicht mehr funktionierte, 

sobald man es aus- oder dich ansprach. 

du, mit schnüren an den spitzen, lach-

test—nicht 

fröhlich: danke danke, du kannst keine 

stadt an einem körper hochziehen. 

 

aber genug leute laufen an gebäuden auf 

und ab. 

und schau: dort hinten ein weiterer ika-

rus. 

 

IV 

sie nahm ihre ecken auf 

und alle fielen in die mitte. 

 

ich fragte: 

wie hält dich deine haut? 

 

nicht so sehr wie ein schlafsack, eher wie 

wiege, laufgitter, tal mit eisenbahnschie-

nen. 

wie namen, die ich nicht aussprechen 

kann. 

 

V 

ich versuchte vieles: 1) ich 

würde jetzt meinen mund an 

deinen fluss setzen, wenn das 

in ordnung geht. du liegst zu 



hoch für wein, aber ich könnte 

bier aus dir brauen. ich würde 

lernen, es zu mögen. 2) ist es 

nicht treffend, deine haupt- 

schlagader graben zu nennen? 

ich mag das; ich stecke gern in 

deinem puls, während ich mich 

in dich hineinsprenge. ruf keine 

abschlepp- oder krankenwagen. 

lass die krokodile mich fressen. 

3) vielleicht bist du auch nieder- 

gebrannt 1723. 

 

ich wollte dich spötteln hören. 

ich wollte, dass dich alle sehen, 

und mich dann beklagen, dich 

teilen zu müssen. 

 

aber, sagtest du, auch da liegst du 

falsch. du kannst nicht architektonisch 

wagemutige gebäude aus zeichen zu- 

sammensetzen, bäume und bänke aus 

sehnen, und das dann person nennen. 

hier ist eine geschichte für dich: 

 

sie beschlossen, sie hätten gern ein 

permanentes dach über dem kopf, 

und jemand baute eine burg. 

 

also stoß deine geräusche aus, so viel du 

willst, 

aber hör auf, mich überall zu sehen. 

hör auf, dich überall zu sehen. sich 

in grabsteinen spiegeln ist weniger 

memento mori, mehr narzissmus. 

pass auf. schlag deinen kopf nicht 

gegen die marmorplatten. 

 

VI 

du klangst nicht nach dir, aber du hattest 

immer probleme mit leibhaftigkeit. 

schau auf die knochen in deinen händen. 

ich, schon lange weg, erwarte, dass du jede 

sekunde aus deinen stadtnähten brichst. 

 

VII 

du sagst: 

halt, deine straßen sind hohl. 

du tust ihnen unrecht. 

 

parkplätze unterm zentrum und du be-

hauptest, deine hände seien bloß 

hände 



MMM in BBB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein ritterliches Weltbild ist zerstört: Bisher dachte ich immer, dass Burgen und Schlösser 

zumindest im Deutschen ganz leicht zu unterscheiden seien: Burgen sind diese trutzigen 

Wohn- und Verteidigungsbauten, oftmals auf befestigten Höhen stehend. Schlösser sind 

repräsentative, verspielte bis protzige Adelsgebäude. Burgen wurden im Mittelalter ge-

baut, Schlösser in der Renaissance bis Neuzeit. So hab ich´s gelernt und so hab ich es mei-

nen italienisch- und spanischsprachigen Freunden erklärt, die schließlich einfach nur 

„castello“ oder „castillo“ sagen. 

„Schloss Bruneck“ hat mich nun ganz schön irritiert: Das ist kein Schloss! Das ist eine 

Burg! 

1. Sie (oder es) ist zu Verteidigungszwecken errichtet worden (s. Felslage, Außenmau-

ern, Schießscharten etc.) 

2. Sie (oder es) ist mittelalterlich (eine Idee Bischof Brunos aus dem Jahre 1250). 

3. Sie (oder es) ist trutzig. 

Ich bin nun trotzig und werde sie BBB (Brunos Burg Bruneck) nennen. Da kann auch kein 

MMM (Messner Mountain Museum) oder eine SSS (Stiftung Südtiroler Sparkasse) etwas 

dran ändern. 
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Leben hinterm Vorhang 

Im ersten Stock des Stadttheaters, genau hinter der großen, fassadenumschließenden 

Hausverkleidung, befindet sich gleich links neben dem Büro eine kleine, schnuckelige 

Künstlerwohnung, in der in erster Linie Regisseure ihre Spielzeiten verbringen. Im  

August pausiert das Theatergeschehen, doch drinnen geht´s weiter. Während im Büro 

und unter uns an neuen Produktionen getüftelt wird, dürfen wir die Wohnung als Basis-

lager für unsere Expeditionen in die City und auf den Berg nutzen.  

Wenn ich mich zu Hause befinde, fühle ich mich absolut frei. Das Theater umschließt 

mich luftig mit seiner schwarz-weiß bedruckten Burka und schenkt mir ein Gefühl der 

völligen Geborgenheit. Ob ich verschlafen und leicht bekleidet auf den Balkon trete oder 

beim dritten Glas Rotwein die Passanten auf der Straße beobachte, interessiert keinen 

Menschen, weil es einfach niemand sieht... 

... dachte ich zumindest, bis ich selbst einmal bis zur Tankstelle schräg gegenüber ge-

laufen bin und einen Blick auf´s Theater geworfen habe. 
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Getanzt 

wurde früher mehr in Bruneck. Alles, was ich dazu sagen kann, wurde mir (auf meine 

Rückfrage hin teils erstaunt, teils resigniert) von Einheimischen verschiedener 

Generationen erzählt: Zu Zeiten Kasers wurden privat Schallplatten aufgelegt. Das 

waren „Hauspartys“ im wahrsten Sinne des Wortes. (Er hat übrigens sehr gerne getanzt.) 

Danach gab es immer wieder ausgelassene Feste (z.B. Faschingpartys in diversen 

Kneipen). Mittlerweile gibt es noch eine Disko, in der sich vor allem die Teenies wohl 

fühlen (hier ist mit House und Schaumpartys zu rechnen) und ein Club, wo erst ab 2 Uhr 

die Tanzfläche in Bewegung kommt. Dazwischen (Uhrzeit; Tanzrichtung; 

Altersspektrum) herrscht eine gähnende Leere. 

„Protest!“ möchte man da rufen und an jeder Brunecker Häuserecke zum Tanzen 

auffordern, wie es bereits eine aufmüpfige Stencil Sprayerin in der Michael-Pacher-

Straße/Ecke Romstraße getan hat. Brava! 
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Mein Leben mit Oliver 

Haben Sie schon einmal mit einem fremden Mann zusammengelebt? Womöglich sogar 

mit einem, dessen Namen Sie noch nicht einmal kennen? 

So ergeht es mir seit ein paar Wochen: Ich wohne im Stadttheater Bruneck. Es gibt ein 

schönes Zimmer im 1. Stock, direkt hinter der schwarzweißen Theaterverkleidung. Ich 

betrat das Zimmer und Oliver (mittlerweile weiß ich, wie er heißt) war vom ersten 

Moment an da. Da für mich. Im Prinzip hätte ich das andere Zimmer nach hinten raus 

wählen können, doch er deutete nur stumm an „bleib“ und ich blieb. 

Sitze ich tagsüber am Schreibtisch und führe Zwiegespräche mit meinem PC, sieht mir 

Oliver neugierig über die Schulter, gibt mir Tipps und manchmal wirft er mir auch einen 

aufmunternden Blick zu. Wenn ich spät abends von einem Ausflug heim komme, schaut 

er belustigt (er ist deutlich älter als ich) oder vorwurfsvoll (je nach Uhrzeit). Schrecke ich 

nachts aus einem Alptraum auf, beruhigt er mich und wartet, bis ich erneut einschlafe. 

Morgens ist er schon wach, bevor ich die Augen aufschlage, scheucht mich aus den 

Verwirrung II 

3.) Gitsche ≠ Kotz 

Gitsche (Südtirolerisch für „Mädchen“) 

Kotz (1. Südtirolerisch für „nettes Mädchen“, „Katze“; 2. Im Hochdeutschen Imperativ 

des umgangssprachlichen Verbs „kotzen“, d.h. „sich erbrechen, speien“; auch auf 

unangenehme Situationen und Personen zu beziehen) 

In Südtirol ist es von Vorteil ziemlich schnell den regionalen Dialekt zu erlernen. Als 

Zugezogene sollte man schließlich wissen, ob man als „Mädchen“, als „nettes Mädchen“ 

oder als „übelriechendes, unangenehmes Etwas“ bezeichnet wird. Je nach gewählter, 

gemeinter und verstandener Variante ist der weitere Gesprächsverlauf in der Regel sehr 

unterschiedlich. 

 

Fortsetzung folgt (voraussichtlich). 
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Der Wimpernschlag des Augusts 

 

 

Ist es Ihnen auch aufgefallen? Dieser August ist viel schneller vergangen als die letzten. 

Angeblich sollte er – wie jeder August – 31 Tage, also 744 Stunden, also 44.640 Minuten, 

also 2.678.400 Sekunden dauern. De facto sah es aber ganz anders aus. Ein 

Wimpernschlag und schon war er vorüber. 

Gut, immerhin bin ich zum Kronplatz gelaufen, habe die Donauwellenreiter und Sax Four 

Fun gehört, bin mit dem Südtiroler Alpenverein zum westlichen Teil des Törlwegs 

gelaufen, habe einen Gemüsegrillteller, die Kapuzinerpfanne und Knödeltris in der 

Blitzburg gegessen, bin von St. Lorenzen, nach Maria Saalen, nach Montal, nach 

Hörschwang, nach Ellen und Ehrenburg gewandert, war mit neun netten Südtirolern für 

drei Tage in der Marmarole unterwegs, habe Brein´s Café entdeckt und näher 

kennengelernt, war mehrmals in der (Pfarr)kirche, u.a. zu Ferragosto, habe mein erstes 

Federn, weist mich auf die Sonnenstrahlen und den blauen Himmel hin. Er hat vom 

ersten Tag unserer Begegnung an schon mehr von mir gesehen als manch ein anderer, 

der mir augenscheinlich näher stand. 

Ungefragt ist er in mein Leben (oder ich in seins?) gedrungen. Wir kommen erstaunlich 

gut miteinander aus. Unsere Kommunikation verläuft komplett nonverbal. Das geht 

besser, als man auf den ersten Blick meint. Vor allem bringt es eine gewisse Spannung 

mit sich. Wir sehen uns an. Manchmal habe ich das Gefühl, wir kennen uns schon seit 

ewigen Zeiten, manchmal kommt es mir so vor, als ob er ein Fremder wär… 
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Mal das Wort „Schlutzkrapfen“ aufgeschnappt und dann zur Leibspeise erklärt, war im 

Volkskundemuseum Dietenheim und  bei der Bergmesse auf der Moosener Kaser, habe 

Max auf der Fanes-Hütte getroffen, habe mehrfach Garganelli im Rienzbräu verputzt, habe 

klassisch touristisch die Erdpyramiden in Oberwielenbach und den Pragser Wildsee 

erkundet, war in und an verschiedenen Burgen und Schlössern (Schloss Bruneck, Schloss 

Welsperg, Burg Taufers, Schloss Neuhaus, Lamprechtsburg), habe die Drei Zinnen im 

Wolkenmeer bestaunt, bin auf dem Kreuzweg von Heilig-Geist im Ahrntal gelaufen, habe 

den Fotografen Theo Stammer kennengelernt und mich von seinen Fotos einfangen lassen, 

war mit Jana mindestens neun Mal in der Pizzeria Zum Goldenen Löwen, weiß jetzt wie 

schnell Peter Ratzenbeck Gitarre spielt, bin mit dem Bibliotheksfahrrad nach Innichen 

geradelt, habe den Regenbogen an den Rheinbachwasserfällen bestaunt, bin den 

schönsten Waldweg nach Amaten gelaufen und habe unter dem riesigen Ahorn gesessen, 

habe den Film Dein Weg im Open-Air-Kino des UFOs gesehen, war auf dem Gaiser 

Kulturweg und habe einen Abstecher zur Wechselebene gemacht, durfte mich mit dem 

Bruder des Bischofs unterhalten und seine Skulpturen-Sammlung der Bacher-Brüder im 

Pflegerhaus bewundern, habe mindestens jeden zweiten Tag gespachteltes Eis bei Götsch 

gegessen und Macchiato im Weltcafé getrunken, weiß jetzt, was am Jergina Kirschta los 

ist, habe das Wiener Merlin Ensemble im Ragenhaus gehört und mit dem Fenster 

gesprochen, war in der Fernsicht-Ausstellung des Stadtmuseums, bin an einem Tag mit 

sämtlichen Bergbahnen auf den Kronplatz und wieder runter gefahren, bin dann aber doch 

gelaufen, weiß dadurch jetzt dass der Herrnsteig eine Downhillstrecke für Radfahrer ist, 

habe ein bisschen gelesen, viel geschrieben und  mich im Stadttheater herrlich 

„stadtschreiberisch“ gefühlt,… 

 

 

Huch, das waren jetzt vielleicht doch zwei bis drei Wimpernschläge. Und dabei habe ich 

noch gar nicht richtig von den Menschen, den Bergen, dem Essen, dem Dialekt, den 



Heini sagt 

Heini sagt, ich solle schreiben, dass er mit einem Freund eine richtig tolle Bergtour  

gemacht hat.  

Erledigt. 
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Keine Party ohne Auto  

In der Touristeninformation habe ich gleich am ersten Tag zwei umfangreiche Veranstal-

tungskalender der Region Südtirol mitgenommen. In Cafés habe ich immer wieder Flyer 

von Konzerten und Festen eingesteckt. Diese habe ich ausgiebig studiert. Im August wird 

wirklich sehr viel angeboten. Manches wurde in den Kalender eingetragen, manches 

durchgestrichen, manches mit einem Fragezeichen versehen. 

Letztendlich konnte ich dann jedoch nur die Veranstaltungen vor Ort besuchen, sprich in 

Bruneck und (bei schönem Wetter) zwei, drei Dinge in Radentfernung. 

Schade, mich hätte so manches interessiert. Wenn der letzte Bus oder die letzte Bahn 

bereits um 21.16 Uhr fährt, das Konzert aber erst um 21 Uhr anfängt, dann blutet mein 

Herz. Kein Nachtbus, keine Shuttlefahrten o.ä. ... Benötige ich jetzt etwa Freunde mit  

Auto, ein Zelt oder ziemlich viel Durchhaltevermögen bis ins Morgengrauen, um  

ausgehen zu können? 

Ich bin nur Gast. Wie muss das aber für die Südtiroler Jugend sein? 

 

Ina Maria Simon 

komischen Begebenheiten und Beobachtungen erzählt. Mein Rucksack ist voller 

Geschichten. Wie gut, dass diese nicht in Kilogramm zu wiegen sind, sonst käme ich 

wahrscheinlich auf mindestens 31 Kilo oder 744 Kilo oder 44.640 Kilo, je nachdem wie 

viel ein Tag eben so wiegt. Und das muss man im Zug ja erst einmal bewältigen! 

 

Ina Maria Simon 



Fotos: Ina Maria Simon 

Stadtbibliothek Bruneck  

Unsere Öffnungszeiten 

 
MO - FR/LU - VE  10.00 - 19.00  

SA    10.00 - 12.00  

Für weitere Informationen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. 

 

Tel.: 0474/554 292 

Fax: 0474/545 422 

 

Via Enrico-Fermi-Straße 6 

39031 Bruneck / Brunico 

 

www.stadtbibliothek-bruneck.it 

www.bibliotecacivica-brunico.it 

 

www.facebook.com/stadtbibliothek.bruneck 


