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E D I T O R I A L

Manche Dinge kann man nicht sehen – und trotzdem sind sie 
unbestreitbar da. Die Verbindungslinien, die uns alle miteinander 
und mit unserer Umgebung verknüpfen und manchmal 
sprichwörtlich fesseln, gehören dazu. Warum hängen wir an einem 
Menschen besonders, an einer Idee, an einem speziellen Fleck 
dieser Welt? Fragen, die einfach klingen, auf die sich aber doch 
nicht immer Antworten finden lassen. Wir können dann an diesen 
unsichtbaren Strängen nur rütteln – und uns über sie freuen.

Denn Verbindungen und Verbindendes sind wertvoll. Sie bringen 
uns zusammen und geben uns Halt. Sie sind überall, so vielfältig 
wie das Leben selbst. Manche können wir sehen, weil wir sie selbst 
errichtet haben, aus Stein und Metall. Andere existieren unsichtbar – 
als Gefühl, als Gedanken, die immer wiederkehren – und sind 
trotzdem nicht minder belastbar.

Wir haben uns daher für dieses Heft aufgemacht, nach Verbindungen 
in Tirol zu suchen – und haben sie gefunden: Bergfreunde, die am 
liebsten ihr ganzes Leben gemeinsam zwischen Gipfel und Felswand 
verbringen würden. Eine Familie, die seit Jahrhunderten auf einem 
Bauernhof unter den Ötztaler Gipfeln lebt – und nirgendwo anders 
sein will. Oder die fleißigen Männer und Frauen der ÖBB, die im 
Winter die zugeschneiten Bahngleise vom Schnee befreien – damit 
am Ende alle pünktlich dort ankommen, wo sie hinwollen. Und die 
Verbindung nicht zusammenbricht. 

Viel Vergnügen mit diesem Heft und eine schöne Zeit in Tirol! 
Hoffentlich bleiben Sie uns, Land und Leuten auch künftig 
verbunden.

Ihre meinTirol-Redaktion
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G R O S S E
Das Leben, ein Fest

Party im Krazy Kanguruh 
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F R E I H E I T

Ski-Bums sind die Hippies des Winters: junge, ungebundene 
Menschen, die im Skigebiet leben und dort Gelegenheitsjobs 
verrichten, um jeden Tag auf der Piste zu stehen. Doch das 
jahrzehntealte Lebensmodell ist bedroht, auch in St. Anton. 

Wird der Ski-Bum überleben? 
text

MARIUS BUHL
fotos

FRITZ BECK
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rei Bier, sagt Wictor Granström, habe er heute 
Morgen getrunken. Drei Bier für dreifachen Mut. 
Was ist jetzt noch ein Rückwärtssalto?
Ein Vormittag im Februar, blauer Himmel über 

St. Anton, eisklare Luft, als der junge Schwede 
seine überdimensionierte Sonnenbrille aufsetzt, mit den Stö-
cken anschiebt und immer schneller auf eine Sprungschanze 
im stanton park zufährt. „Fuuuck it“, schreit er. Seine Freun-
de Castanja, Wilma, Linn, Emil, Bjarke und Alfred, alle An-
fang 20, sitzen in bunten Skioutfits oben am Funpark-Ein-
gang und lachen und jubeln. 
Sie wissen, dass ihr Freund diesen Trick noch nie zu-

vor gemacht hat: ein Rückwärtssalto, so was übt man nor-
malerweise auf dem Trampolin, vielleicht am Badesee, aber 
doch nicht auf Ski im präparierten Funpark. Castanja schreit 
vor Aufregung. Linn drückt ihr die Hand. Alfred kramt das 
Handy aus der Tasche, damit er „schneller die Bergrettung 
rufen kann.“ Doch Wictor, der Junge, dem ständig neue 
Albernheiten einfallen, liefert auch dieses Mal: Er fliegt etwa 
fünf Meter durch die Luft, schafft es irgendwie, sich über 
den Kopf nach hinten zu drehen, und verhindert im letzten 
Moment einen Sturz. Landung auf den Skienden, die 
Freunde feiern ihn. „Ein echter Ski-Bum“, ruft Castanja. 
Ski-Bums, so nennen die Freunde aus Skandinavien sich, 

ein bisschen ironisch, ein bisschen unsicher, als wären sie 

D
sich nicht ganz sicher, ob es sich ziemt, diesen mythischen 
 Titel für sich zu beanspruchen. Im Englischen bedeutet „Bum“ 
so etwas wie Landstreicher oder Rumtreiber, aber nicht 
abwertend gemeint, eher wohlwollend. Die Definition des 
Ski-Bum könnte so lauten: ein junger Mensch, der den kom-
pletten Winter in einem Skigebiet lebt, wo er mit einem 
Gelegenheitsjob als Pizzabote, Barkeeper oder Skiwachser 
gerade so viel Geld verdient, dass es reicht, um eine Saison-
karte und ein Zimmer zu finanzieren – alles mit dem Ziel, 
in jeder freien Minute Ski zu fahren. Eher abseits als auf den 
Pisten, eher wild als vernünftig. Und nachts? Geht’s in die 
Clubs und Discos mit all den Gleichgesinnten und allem, 
was dazugehört, wenn man keine Verpflichtungen hat und in 
jeder Hinsicht ungebunden lebt und frei. 

TRAUM VOM EWIGEN WINTER

Wann genau der Begriff entstanden ist, lässt sich heute nicht 
mehr lückenlos rekonstruieren. Die amerikanische Zeit-
schrift „Ski“ publizierte schon 1948 eine Geschichte über 
Ski-Bums, zwei Jahre später machte das renommierte  
Fotomagazin „Life“ das Phänomen zum Teil der Populär-
kultur. Star der Szene war damals Warren Miller, geboren 
1924 in Kalifornien, der nach dem Zweiten Weltkrieg in 
den USA mit einem maroden Wohnwagen von Skigebiet zu 
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Skigebiet fuhr, immer auf der Suche nach dem besten Schnee. 
Er schlief auf dem Parkplatz und ernährte sich von Ketchup 
mit heißem Wasser. In seinen Filmen prägte er einen neuen 
Typ Skifahrer: immer knapp bei Kasse, selten in frisch ge-
waschenen Klamotten, dabei aber besser Ski fahrend als alle 
anderen am Berg. Ein Abenteurer und Chaot, der Schwer-
kraft und Verantwortung gleichermaßen ins Gesicht lacht. 
Auch in Europa entstanden Communitys dieser alpi-

nen Hippies, unter anderem in Verbier, Chamonix – und in 
St. Anton. Vor allem Skandinavier, denen die heimischen Ber-
ge zu klein wurden, siedelten in die Alpen über und lebten 
den Traum vom ewigen Winter. Und wie die Hippies in Goa 
und Marokko blieben auch manche der Ski-Bums hängen: 
auf den Drogen Tiefschnee und Ekstase, manche auch auf 
gefährlicheren Substanzen. 
In den vergangenen Jahren wurde der Ski-Bum zu einer 

gefährdeten Art: Weil der Sport und das Leben in den Berg-
orten teurer wird, der Zwang, früh in die Karriere einzustei-
gen, größer, finden sich weniger junge Tiefschneefreaks, die 
ihr Leben so hingebungsvoll dem Skisport widmen, hört man 
aus den Skigebieten. Das einflussreiche US-Magazin „Out-
side“ erklärte den Lifestyle neulich gar für tot. Aber stimmt 
die Analyse? Der Ski-Bum, ein Phänomen der Vergangenheit?
Am Abend vor dem Rückwärtssalto trifft man die skan-

dinavischen Freunde im Hotel Rosanna im Ortskern von 

St. Anton, ihrem Arbeitsplatz. Castanja Kilpatrick, eine blon-
de Dänin mit gepflegten Fingernägeln, trägt dunkelgrüne 
Cordbluse und Schürze und deckt Tische ein fürs Abendes-
sen der Hotelgäste. Bjarke Mikkelsen steht hinter dem Tresen 
und zapft Bier. Alfred Balschmidt, den die anderen manchmal 
Professor nennen, hat eben noch ein Buch gelesen, jetzt räumt 
er einen Kühlschrank ein. Und Wictor Granström rennt von 
A nach B, er fungiert im Rosanna als Hausmeister und hat 
gerade ein kaputtes Sofa repariert. 

LEBEN IM TAKT DER LIFTE 

Das Restaurant im ersten Stock könnte auch eine Kopen-
hagener Szenebar sein, so aufgeräumt und schick, wie alles 
aussieht. Das Untergeschoss, wo sie jeweils zu viert in einem 
Zimmer mit Stockbetten schlafen, erinnert an ein in die Jah-
re gekommenes Hostel. Auf dem Fußboden liegen zerfled-
derte Skimagazine, getragene Socken, Bierdosen und leere 
Shampooflaschen, Fenster gibt es nicht. Im Herbst sind die 
Skandinavier hier eingezogen und haben geholfen, das leer 
stehende Hotel zu renovieren, haben Mauern eingeris-
sen, Möbel ausgetauscht, Wände gestrichen, bis das Hotel 
Rosanna in den oberen Stockwerken wieder präsentabel aus-
sah. Nur für den Keller war dann keine Zeit mehr. Als die Ski- 
saison Mitte Dezember begann, wurden sie Kellner, Barkeeper 

Unten 
Jakob Nybro ist 

unter den St. Antoner 
Ski-Bums schon eine 

kleine Legende: 
Jeder kennt ihn – oder 

mindestens eine Ge-
schichte zu ihm. Ein-
mal hat er fast seine 

WG abgefackelt, als er 
eine Pfanne auf dem 

Herd stehen ließ. 

LInks 
Perfekte Bedingungen: 
der Blick aus dem Fun-
park des Skigebiets 
Rendl am Arlberg.

Mitte 
Wictor Granström 
(mit bunter Brille) und 
Castanja Kilpatrick 
(2.v.r.) chillen mit ihren 
Ski-Bum-Freunden. 
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Bum forever 
Die Leidenschaft, 
eingeschrieben in die 
Haut: Der passionierte 
Freerider Christian 
Schleehauf aus Hinter-
zarten hat sich Ski-
schnallen auf den Fuß 
tätowieren lassen. 
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Rauschhafter Winter 
Zum Ski-Bum-Life-
style gehören nicht 
nur endlose Tage auf 
unverspurten Hängen, 
sondern auch kurze 
Nächte. Wie lang kann 
das gut gehen?
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und Hausmeister. An Weihnachten, als kurzfristig der Koch 
ausfiel, kochten sie das Menü für die Hotelgäste: schwedi-
sche Köttbullar und Kartoffelstampf. 
Als der letzte Hotelgast an diesem Abend gegangen ist, 

sitzen die Freunde noch zusammen in den Polstersesseln 
der Hotelbar. Keine Party heute, dafür hat Castanja ihren 
Lieb lingsdrink gemixt, Espresso Martini für alle. Es sei die 
Einfachheit, die ihr so gefalle am Leben in St. Anton, sagt sie. 
„Zu Hause stellen sich tausend Fragen, man ist gezwungen 
herauszufinden, was man machen möchte im Leben.“ Hier 
müsse man lediglich morgens entscheiden, ob man Ski oder 
Snowboard nehme. „Es sind perfekte 24 Stunden – und wir 
erleben sie jeden Tag von vorne.“ 
Schon Castanjas Mutter war einst für eine ganze Saison 

in St. Anton. Wenn sie davon schwärmte, am Esstisch der 
Familie in Dänemark, klang das für die Tochter wie ein 
ferner Traum: Ski fahren mit Gleichgesinnten, nicht für zwei 
Wochen, sondern den ganzen Winter lang, ein Leben im Takt 
der Lifte. Wenn Surfer vom „endless summer“ träumen, dem 
ewigen Sommer mit perfekten Wellen, träumte Castanja vom 
endlosen Winter mit Pulverschnee. Als sie nach der Schule 
auf die Annonce des Hotels Rosanna stieß, beschloss sie, es 
der Mutter gleichzutun – und zog nach St. Anton, wo sie auf 
die anderen traf. Nun genießt sie ein Leben im Dazwischen: 
Der Ernst des Lebens liegt sowohl hinter als auch vor ihr. 

Wie lang es sich so leben lässt? „Ich liebe jeden einzelnen 
Tag“, sagt Castanja und schwärmt von Nachmittagen mit 
Sonnenschein und Pulverschnee, von frühmorgendlichen 
Schwüngen auf der noch leeren Piste, von Picknicks, die 
sie jeden Mittwochmittag irgendwo weit abseits der Pisten 
veranstalten. Und trotzdem sagt Castanja: „Vermutlich bleibt 
es bei dieser einen Saison.“ Im Sommer will sie weiter- 
ziehen, nach Malta und Spanien reisen, vielleicht nach 
Hawaii zum Surfen. Nächstes Jahr könnte sie dann schon ein 
Studium beginnen, BWL, VWL, etwas in dieser Richtung. Das 
Leben als Ski-Bum, für Castanja ist es eines auf Zeit.
Es ist diese Vernunft, die manche Puristen stört an den 

modernen Ski-Bums. Die Veteranen der Szene wünschen 
sich eine längere und absolutere Hingabe an das Ski-Bum-
Leben, eine verrückte Kaputtheit im Sinne Warren Millers. 
Einer erzählt, wie er einst aus Australien nach St. Anton ge-
zogen sei, und sich in der Fundkiste des Hotels, in dem er ge-
arbeitet hat, ein Skioutfit zusammengestellt habe. Morgens 
sei er hinten auf den Skibus aufgesprungen, um den nicht 
bezahlen zu müssen. Die Saisonhippies des 21. Jahrhunderts 
seien fast alle finanziert von ihren Eltern. Dadurch verkomme 
der harte, aber umso romantischere Lebensstil zur Folklore. 
Die Kritik des Althippies an den modernen Ski-Bums hört 

man oft in St. Anton – und gänzlich von der Hand zu wei-
sen ist sie nicht. In den Szenebars der Ski-Bums, dem Krazy 

Mitte links 
Jeder Winter kann der 

letzte sein: Christian 
Schleehauf kommt seit 

zehn Jahren im De-
zember nach St. Anton 

und arbeitet neben 
dem Freeriden in der 

Skiwerkstatt.

Oben 
Das Motto von 
Wictor Granström aus 
Schweden? „Fuck it, 
let’s go!“ Tagsüber 
probiert er neue Tricks 
im Snowpark aus, ab 
Liftschluss arbeitet 
er als Hausmeister im 
Hotel Rosanna.
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Kanguruh oder dem Tabs, trifft man tatsächlich vorwiegend 
junge Menschen, die irgendwann sagen, dass Mama und Papa 
sie unterstützen und sie nur mal einen Winter rauskommen 
wollten. Aber kann man den jungen Menschen das vorwer-
fen? Liegt es nicht eher an einem immer verschulteren Stu-
diensystem? Einer Arbeitswelt, die Lücken im Lebenslauf 
nicht toleriert, einer Gesellschaft, die das Aussteigen immer 
schwerer macht? 

GANZ DIE ALTE SCHULE 

Auch in St. Anton trifft man noch Menschen, die das alte 
Ideal erfüllen. Zum Beispiel dieser Mann mit Schildkappe, 
Mitte 30, der am nächsten Morgen in der Werkstatt der Ski-
base Arlberg einen Ski über das rotierende Schleifgerät zieht. 
An der Wand hängen Tiefschneeposter und nackte Frau-
enbilder, Sprüche gegen AfD und Polizeigewalt, auf einem 
selbst gemalten Blatt steht: „Schirurgische Abteilung“. Wäh-
rend das Gerät die Macken des Skis ausbessert, stöhnt der 
Mann gelegentlich auf. Der Kopf, sagt er. Ging lang gestern.
Christian Schleehauf kommt seit zehn Jahren jeden Win-

ter an den Arlberg. Er ist eigentlich gelernter Zimmermann 
und stammt aus dem Südwesten Deutschlands. Am Ende 
jedes Winters, sagt Schleehauf, nehme er sich vor, dass 
dies sein letzter gewesen sei. Auch seiner Freundin daheim 

im Schwarzwald sage er das regelmäßig. In der Skibase 
lachen sie dann immer. Der Schleefi, wie sie ihn hier nennen, 
komme sowieso wieder. Kann gar nicht anders.
Nach seiner kurzen Morgenschicht hat Schleehauf an 

diesem Tag frei – und frei heißt für ihn: Ski fahren. Als er 
in die Skisocken schlüpft, blitzen auf seinen nackten Fü-
ßen kurz blaugraue Skischuhschnallen auf: Schleehauf hat 
sie sich tätowieren lassen. Als er den Laden in Skimontur 
und mit Airbag-Rucksack verlässt, wartet draußen schon 
Nadine Wallner auf ihn, eine der besten Skifahrerinnen 
Österreichs, Bergführerin, einstige Siegerin der Freeride World 
Tour. Sie hat ihre breiten Tiefschneeski geschultert und trägt 
den Helm ihres Sponsors auf dem Kopf. Gemeinsam stap-
fen sie in Richtung der Gondel, der Blick nach oben verrät: 
Nebel. Nicht, dass die beiden das von irgendeinem Plan ab-
bringen könnte. „Ski-Bums wie Schleefi sind für mich die 
besten Begleiter“, sagt Wallner. Weil sie sich weder an 
schlechtem Wetter noch an schwierigen Schneeverhältnissen 
stören – und weil sie verrückt genug sind, einer Freeride-
Weltmeisterin zu folgen. Er sehe sich gar nicht wirklich 
als Ski-Bum, sagt Schleehauf. „Woran erkennt man einen 
Ski-Bum? Er behauptet, dass er keiner ist“, sagt Wallner.
Für heute haben sich die beiden eine Route ausgesucht, 

die sie lieber geheim halten wollen. Kennen nicht so vie-
le Leute, daher ist der Hang auch ein paar Tage nach dem 

Oben 
In vielen altehrwür-

digen St. Antoner 
Häusern wie dem 

Sporthotel arbeiten 
junge Freerider aus 

Skandinavien. Ob man 
sie als Ski-Bums be-

zeichnen kann, darüber 
streitet die Szene. 

Mitte rechts  
Auf Mamas Spuren: 
Als Castanja Kilpatrick 
erfuhr, dass ihre 
Mutter ein Jahr in 
St. Anton gelebt hatte, 
dachte sie sich: Das 
will ich auch. Und zog 
aus Kopenhagen an 
den Arlberg. 
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letzten Schneefall noch unverspurt. Der Wind bläst. Die 
Sonne versteckt sich. Kaum Leute unterwegs. Im Sessel-
lift scannen Wallner und Schleehauf die Hänge ringsum, 
deuten auf Schneeverwehungen, die Lawinen ankündigen 
könnten, und sprechen noch einmal über mögliche Abfahr-
ten für heute. Für jede von ihnen nutzen Schleehauf und 
Wallner Codewörter, die nur Menschen aus dem inneren 
Zirkel kennen. 
Fragt man Wallner und Schleehauf nach dem Aussterben 

des Ski-Bum, sprechen sie von einem Paradox. Einerseits 
gebe es immer mehr skiverrückte Freerider, die mit bester 
Ausrüstung an den Berg kommen und irre Abfahrten fah-
ren, doppelte Backflips drehen und die GoPro-Videos davon 
bei Instagram posten. Andererseits gingen die meisten von 
diese Skiverrückten eben doch einem festen Beruf nach, 
studierten – oder seien mit ihren Instagram-Accounts so 
erfolgreich, dass sie Sponsoren hätten und so dem Traum 
vom ewigen Winter nachjagten. „Ski-Bum zu sein bedeu-
tet, am Sonntag vor dem Supermarkt zu stehen und sich zu 
fragen, warum er geschlossen hat“, sagt Wallner. Es gebe da 
noch eine Handvoll, auf die das zutreffe, den verrückten Juan 
zum Beispiel, einen Argentinier ohne Krankenversicherung, 
den sie schon mit gebrochenem Bein aus einem Tal rausfah-
ren mussten. Oder ein paar alte Einheimische, die einfach 
nicht aufhören könnten. Aber sonst?

Oben angekommen gleiten Schleehauf und Wallner aus dem 
Sessellift und schieben über einen Kamm auf eine steile Fels-
rinne zu, in der ein halber Meter Tiefschnee liegt. Stabile 
Schneedecke oder potenzielles Schneebrett? Wallner tritt mit 
ihrem Ski mehrmals seitlich in den Schnee. Beim letzten Mal 
habe sich nach dieser Bewegung der ganze Hang gelöst und 
sei als Lawine abgegangen, sagt sie. Diesmal nicht. Schlee-
hauf schiebt an – und fährt in die Rinne. Links und rechts 
staubt der Schnee, wenn er einen Schwung macht. Feder-
leicht sieht das aus, ein Tänzer auf weißem Parkett. 
Als er drei Stunden und 1.000 Höhenmeter später wie-

der in seiner Werkstatt steht, sagt er: „Klar, die Szene hat 
sich verändert. Die Gesellschaft hat sich eben auch verän-
dert.“ Alles sei professioneller geworden, der wirtschaft-
liche Druck höher, kaum jemand habe Lust, mit Mitte 30 
noch in einer WG zu wohnen. Er lebt aktuell noch in einer, 
zusammen mit Jakob, einem jungen Dänen, dem er neulich 
erklärt hat, dass er seine Skisocken ruhig ab und an waschen 
dürfe. Fand der lustig. Schleehauf sagt, er sei wirklich am 
Zweifeln. Soll er weitermachen wie bisher, im nächsten Jahr 
wiederkommen, vielleicht für immer? Obwohl jeden Winter 
weniger Bekannte da sind, Familie und Freundin ungedul-
dig werden, die Gedanken an Rentenbeiträge, Immobilien 
und Familienplanung häufiger? Muss alles Schöne irgend-
wann ein Ende haben?
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ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT 

Will man wissen, was aus Ski-Bums wird, die einfach nicht 
aufhören konnten, die immer wieder nach St. Anton ka-
men, ehe sie schließlich zum Inventar des Ortes zählten, 
kann man sich mit einem älteren Herrn an der Nasserein-
bahn verabreden. Das Problem ist: Hält man dort Ausschau 
nach einem „älteren Herrn“, wird man Gunnar Munthe 
ziemlich sicher übersehen. 
Der 76-Jährige federt über den Parkplatz, als wäre er 

Mitte zwanzig. Sein Gesicht ist braun gebrannt, der Ober- 
körper muskulös, er geht jeden Tag mehrere Stunden mit 
dem Hund wandern, im Sommer ins Fitnessstudio, im Win-
ter auf die Ski. Aber nur noch an sonnigen Tagen. „Ich bin 
in meinem Leben zu oft Ski gefahren, um mir schlechtes 
Wetter noch anzutun“, sagt Munthe.
Munthe kam vor über 50 Jahren nach St. Anton, auch er 

aus Schweden. „Als ich damals mit dem alten Volvo P544 in 
den Ort fuhr, musste ich mitten auf der Straße anhalten und 
mir die Berge im Licht der aufgehenden Sonne ansehen. Mir 
ist fast der Atem stehen geblieben“, sagt er.
Munthe fuhr Ski wie der Teufel, immer auf der Jagd nach 

dem besten Pulverschnee – und der besten Party. Und er 
hörte nicht auf: „Mein Vater wollte, dass ich studiere …“ Aber 
Munthe blieb. Irgendwann entschied er sich, alles auf die 

Karte St. Anton zu setzen: Er kaufte das Krazy Kanguruh, 
den bis heute beliebtesten Après-Ski-Treff bei jungen Ski-
Bums. 35 Jahre führte Munthe den Laden, dann verkaufte er. 
Heute besitzt er ein kleines Hotel, den Reselehof. Und fährt 
weiter Ski. Und wie. 
Gunnar Munthe lässt es auf der Piste krachen, dass auch viel 

jüngere, geübte Skifahrer ihm kaum folgen können. Er war-
tet unten an der Gondel, bis auch seine Begleiter ankommen. 
Sein Gesichtsausdruck vermittelt dann neben einer gewissen 
Genervtheit, nicht längst wieder auf dem Weg nach oben zu 
sein, auch den Stolz, es allen immer noch zeigen zu können. 
Auf der Rasertour fährt Munthe schließlich auch beim 

stanton park vorbei – und trifft dort auf einen jungen Mann, 
der er selbst hätte sein können, vor 50 Jahren: Wictor Gran-
ström probt gerade den nächsten Rückwärtssalto.
Für einen Moment begegnen sich hier die Vergangen-

heit und die Zukunft der Ski-Bums in St. Anton, ein al-
ter und ein junger Schwede. Der ältere Herr fährt schnell 
weiter, Funparks, Rails, lauter Rap aus Boxen, das ist nicht 
seine Welt. Der Junge dagegen schiebt ab, sein Rückwärts-
salto soll endlich nicht mehr aussehen wie ein Unfall, er will 
lernen, sich geschmeidiger zu drehen. Wenn nicht mehr in 
dieser, dann in der nächsten Saison. Wictor Granström sagt, 
er könne sich ziemlich gut vorstellen, noch für viele Jahre 
wiederzukommen. 

Rechts 
Der Winter darf nicht 
zu Ende gehen: Nahe 
der Talstation macht 

ein Kunstwerk deutlich, 
worum es in St. Anton 

geht: Skifahren, Ski-
fahren, Skifahren! 

Oben 
Gunnar Munthe, 76, 
kam aus Schwe-
den nach Tirol. Der 
Erfinder des Krazy 
Kanguruh ist der 
Urvater der Ski-Bums 
von St. Anton.

Links 
Big Air? Wictor feiert 
die 1990er nicht nur 
mit Schnurrbart und 
verspiegelter Brille, 
sondern auch mit ge-
pflegten Retro-Grabs 
im Funpark.
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2 – DIE  
DOPPELPARTNER
Reutte / Breitenwang – 
Ōshū , Japan
Außerfern und Ferner 
Osten: Seit 1991 gibt es 
einen Jugendaustausch 
zwischen Reutte und 
Breitenwang und dem 
japanischen Ōshū. Als 
dann Reutter und Brei-
tenwanger Gemeinde-

Hall in Tirol, das schwer 
vom Krieg getroffen 
war. Aus der eigentlich 
als einmalig angedach-
ten Aktion entstand eine 
bis heute andauernde 
Freundschaft: 
So treten bei Doppel-
konzerten Haller und 
Winterthurer Musiker 
gemeinsam auf.

räte nach Ōshū kamen, 
erheiterten sie ihre ja-
panischen Kollegen mit 
Trinkliedern. Netter 
Nebeneffekt: Auch das 
Verhältnis der Tiroler 
Nachbargemeinden bes-
serte sich nachhaltig.

3 – DIE MEDIZINER 
Innsbruck – Tbilisi , 
 Georgien
Die meisten Städte-
partnerschaften in Tirol 

6 – DIE WANDERER 
Achenkirch – Kreuth, 
Deutschland
Von einer Partnerge-
meinde zur nächsten 
wandern und dabei den 
Grenzkamm zwischen 
Tirol und Bayern über-
queren: Das geht 
zwischen Achenkirch
am Achensee und 
Kreuth am Tegernsee. 
Seit 1976 arbeiten die 
Orte zusammen. Es gibt 
eine verbindende Bus- 
linie, gegenseitige 
Festbesuche. Eine 
grenzüberschreitende 
Freundschaft.

pflegt Innsbruck: sie-
ben. Nach dem Zusam-
menbruch der Sowjet-
union etwa unterstützte 
Innsbruck die Bewohner 
der georgischen Haupt-
stadt Tbilisi – auch be-
kannt als Tiflis – mit 
humanitärer Hilfe. Und 
noch heute tauschen die 
Universitäten der beiden 
Städte regelmäßig Stu-
denten aus. Georgier 
verbessern in Innsbruck 
ihr Deutsch, während 
sich angehende Tiro-
ler Ärzte an der Tbilisi 
State Medical University 
fortbilden.

1 – DIE SKIFAHRER 
St. Anton – Nozawa 
Onsen, Japan
Man könnte Nozawa 
Onsen als das St. Anton 
Japans bezeichnen. 
1930 reiste Hannes 
Schneider, Gründer 
der ersten Skischule 
Österreichs, auf Bitten 
des japanischen Prinzen 
Chichibu nach Fernost: 
Er sollte die Japaner 
die „Arlberg-Technik“ 
lehren. Der Lehrgang 
fand an den Hängen 
von Nozawa Onsen 
statt. Zu Ehren der 
1971 geschlossenen 
Partnerschaft wurde 
ein Teil des Dorfparks 
von St. Anton in einen 
japanischen Garten 
umgestaltet.

Innsbrucker auf andere 
Weise. Als 2005 der 
Hurrikan Katrina New 
Orleans verwüstete, 
sammelten sie Spenden 
für den Wiederaufbau. 

5 – DIE HELFER 
Hall  – Winter thur, 
Schweiz
Als nach dem Zweiten 
Weltkrieg in Österreich 
eine Hungersnot drohte, 
gaben selbst die Schwei-
zer ihre Neutralität auf. 
Die Stadt Winterthur 
beschaffte kurzerhand 
Geld, landwirtschaft- 
liche Geräte, Lebens-
mittel und Kleider – und 
schickte sie auch nach 

4– DIE KÜNSTLER 
Innsbruck – New 
 Orleans, USA
In den 70er-Jahren 
gründete die Universität 
von New Orleans eine 
„Summer School“ in 
Innsbruck. Seitdem 
kommen im Juli und 
August US-Studenten 
hierher, um Seminare 
und Berge zu besuchen. 
In Tirol ist so eine 
lebhafte Jazzszene 
entstanden, die 
alljährlich im „New 
Orleans Jazzfestival“ 
gipfelt. Dafür 
revanchierten sich die 

3&4   INNSBRUCK

1  ST. ANTON

2  REUT TE
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gemeinsam verschenkte 
man es dann an  
Albrechtice, als Bei-
trag zur Katastrophen-
vorsorge wie zur euro-
päischen Integration.

8 – DIE SCHNEEREICHEN
Sankt Johann – 
Rovaniemi, Finnland
Sankt Johann und das 
finnische Rovaniemi 

7 – DIE  
K ATASTROPHEN-
SCHÜTZER
Wörgl – Albrechtice nad 
Orlicí , Tschechien
Im Albrechtice fließen 
zwei Flüsse zusammen. 
Bei Starkregen droht 
Hochwasser, denen 
die örtliche Feuerwehr 
mangels Ausrüstung lan-
ge wenig entgegensetzen 
konnte. Also kaufte die 
Partnergemeinde Wörgl 
kurzerhand ein altes 
Feuerwehrfahrzeug, die 
Freiwillige Feuerwehr 
richtete es her – und  

 haben eins gemeinsam: 
Schnee. Die Hauptstadt 
Lapplands liegt am Po-
larkreis, im Winter ist 
es den ganzen Tag dun-
kel bei Temperaturen 

Gute Freunde 
kann 
niemand 
trennen 
Städtepartnerschaft: 
klingt altmodisch, 
bringt aber oft 
ungeahnten Gewinn 
für beide Seiten. Eine 
Reise durch Tirol – 
und zu Orten, die 
zwar nicht in Tirol 
liegen, für Land 
und Leute aber viel 
übrighaben. 

ILLUSTRATION
PATRICK BONATO

von bis zu -30 °C. Seit 
1989 tauschen sich die 
beiden Gemeinden in 
Handels-, Kultur- und 
Tourismusfragen aus. 
Finnische Gäste reisen 
außerdem gerne zum 
jährlichen Koasalauf an, 
einem Langlaufrennen – 
zum Zuschauen, zum 
Verkauf heimischer Wa-
ren – und vielleicht ja 
zum Aufwärmen.

9 – DIE VERGESSENEN 
Kitzbühel – Sun  Valley, 
USA
Sogar bestinformierte 
Kitzbühler waren über-
rascht, als sie 2018 er-
fuhren: Wir haben mit 
Sun Valley eine Partner-
stadt in den USA. Die 
gut 50 Jahre alte Ver-
bundenheit war in Ver-
gessenheit geraten. Da-
bei waren es einst auch 
Tiroler, die das Skifah-
ren nach Idaho gebracht 
hatten. Der dortige 
 Skiclub liegt in der Kitz-
buhel Street.

9  KITZBÜHEL

LIENZ

7  WÖRGL

8  ST. JOHANN

5  HALL

6  ACHENKRICH
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Sharing is caring 
Diese „Happen“ teilt 
man sich am besten 

mit Freunden oder der 
Familie: Metzger-

schinken, Forellen-
kaviar, Specköl, 

Kimchi, Artischocken, 
Forellenmatjes, Kresse 

und Butter. 
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Während viele Spitzen-
köche versuchen, das 
alpine Menü neu zu er-
finden, schwören Martin 
Huber und seine Schwes-
ter auf die Rezepte ihrer 
Großmutter, das Hand-
werk ihres Vaters, des 
stadtbekannten Huber-
Metzgers, und auf alte 
Konservierungsmetho-
den. So verbindet das 
„Mocking“ eine fast ver-
gessene Tiroler Küche 
mit visionären Menüs. 
Am Wirtshaustisch darf 
es dafür gerne etwas 
lockerer zugehen. 

Direkt am Zielraum der 
Abfahrtsstrecke Kitzbüheler 
Streif steht ein Wirtshaus, 
das fast an eine Skihütte 
erinnert. Nähert man sich 
der Glasfront, sieht man junge 
Menschen in einer großen, 
offenen Küche hantieren. In 
breiten Küchenstahlwannen 
schwimmen geschälte Äpfel 
in Zitronenwasser, Berge von 
Teig werden mit routinierten 
Händen durchgeknetet. Die 
Beiköche blicken nur kurz 
auf, als Martin Huber uns 
herzlich begrüßt. 
 
Martin, was wird aus dem 
Teig dort drüben? Wisst 
ihr, so schaut im Optimal-
fall der Tisch bei uns aus: 
Alles kommt in die Mitte, 
und jeder kann sich neh-
men, worauf er oder sie 
Lust hat. Und am Anfang 
steht bei uns immer das 
Brot. Unser Stolz ist unser 
Weizensauerteigbrot mit 
78-prozentiger Hydra tion, 
Mehl von der Wiesdorfer 

» A L L E S  KO M MT  I N  D I E  M I T T E «

Interview
OLIVER STOLLE 

Martin, spindeldürr, hoch
geschossener Typ mit wirrem 
Haar und hellwachen, offe
nen Augen läuft vorbei an 
 einer Art Glaskasten, der als 
Büro dient, zu mehreren 
begehbaren Speise und 
Kühlkammern. In der ersten: 
unzählige, per Hand be
schriftete Einweckgläser. Es 
erinnert an das Archiv ei
nes pflanzenkundlichen Mu
seums: Bärlauch, Kapuziner
kresse, Hanföl, Holunder …

Warum gibt es so viele 
unterschiedliche Holun-
dergläser? Beim Holunder 
zum Beispiel haben wir die 
Blüte, in Essig eingelegt, 
die Knospe vor der Blü-
te, süß-sauer, die Holler-
kapern, also quasi die grü-
nen Beeren. Und dann auch 
noch Holundermark. Wir 
haben verschiedene Zuta-
ten mit unterschiedlichen 
Reifungsstadien, Methoden 
und Geschmäckern. Bei den 
Erdbeeren unterscheiden 
wir zum Beispiel die weib-
liche und die männliche 
Erdbeere. Die männlichen 
Blüten geben wir gerne on 
top auf die vollreifen Erd-
beeren. 
Mit Verlaub: Was hat 
das mit Gerichten zu tun, 
die schon immer so 
zubereitet wurden? Mei-
ne Großmutter hat genau 
auf diese Weise ihre Zuta-
ten getrocknet und fermen-
tiert. Sie lebt nimmer, 
leider. Aber wir haben viel 
von ihr gelernt. Das da 
drüben ist übrigens eine 
Sellerieknolle: In Salzteig 
gegart, komplett getrock-
net, dann leicht geräuchert. 

Oder der schwarze Knob-
lauch da, den lassen wir 
fünf bis sechs Wochen in 
dieser Truhe, wenn du dran 
riechst, da kommt trotzdem 
ein bisschen Duft durchs 
Glas. Wir haben auch eine 
eigene Süßwasserfisch- 
sauce in einem Fermen- 
tationsbottich. Aber den 
mach ich jetzt nicht auf, 
sonst können wir das 
Haus evakuieren. 
Fermentation ist eine 
uralte Methode, die ur-
sprünglich vor allem der 
Konservierung diente. 
Gibt es noch andere 
Techniken, die ihr für 
eure Küche wiederent-
deckt? 
Zum Beispiel der Forellen-
kaviar. Wir kriegen den Ro-
gen oft direkt in der Blase, 
von einem Lieferanten aus 
Salzburg. Die kratzen wir 
dann aus und salzen die 
Fischeier in einer 2,5-pro-
zentigen Lösung ein. Prä-
sentiert wird das auf einem 
140 Jahre alten Zinnteller 
der Familie Huber. Und wir 
fermentieren nicht nur 
Gemüse: Wir machen auch 
selbst Forelle Matjes-Art. 
Zutaten aus der Gegend, 
selbst zubereitet, beina-
he vom Feld auf den Tel-
ler: Entsteht so eine neue 
und gleichzeitig alte Re-
gionalküche? So ungefähr. 
Wobei wir auch nicht dog-
matisch sind. In den Gläsern 
da hinten gibt es Kimchi. 
Die Gäste wundern sich oft: 
Ihr seid so regional, warum 
macht ihr Kimchi? Ich sag 
dann immer: keine Ahnung. 
Der Kohl kommt natürlich 
von hier, klar. Aber Ingwer, 

MARTIN HUBER  

Gemeinsam mit seiner 
Schwester Andrea Posch 
führt der gelernte Koch  
das Wirtshaus „Mocking“, 
das direkt am Fuß der 
Kitzbüheler Streif-Abfahrt 
gelegen ist. 
Mehr Informationen unter 
www.mocking-kitzbuehel.at

fotos
DANIEL DELANG

Mühle in St. Johan, 
48 Stunden Teigführung.
Und was steht noch zum 
ersten Gang auf dem 
Tisch? Möglichst verrück-
te Amuse-Gueule-Ideen? 
Übertrieben kreative 
Kombinationen interessie-
ren mich eigentlich nicht. 
Ich finde es viel spannen-
der, Dinge so zuzubereiten, 
wie man es immer schon 
gemacht hat. Da gibt es für 
mich viel mehr zu entde-
cken. Und dann kann man 
die alten Rezepte ein biss-
chen frischer, moderner 
denken.

WERKSTATTGESPRÄCH
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da wird’s dann schwierig. 
Aber mir schmeckt’s einfach.

Martin Huber steht jetzt im 
Gastraum, der mit der Holz
vertäfelung und den bäuer
lichen Gerätschaften an den 
Wänden skihüttiger wirkt als 
die Küche, und spricht über 
die weiteren Happen, die in 
der Tischmitte landen wer
den: vom Kas platzl der 
Hüttenkäse, von der Sennerei 
in Westendorf Sauerrahm
butter, selbst gezogene Gar
tenkresse, mit Schere dazu. 
Zur Forelle MatjesArt: Mini
erdäpfel vom Rauchberger, 
BoskopÄpfel. Theuringer
Arti schocken, gegrillt, bissl  
Zitrone drauf. Und natürlich: 
der Metzgerschinken vom 
Huber, aus dem väterlichen 
Betrieb, der das Mocking 
mit bestem Fleisch aus der 
Gegend versorgt. 

Hättest du gedacht, dass 
du mal den Familien- 
betrieb in die Zukunft 
führen würdest, als du 

Was interessiert dich per-
sönlich an der Tiroler 
Küche? Vom Geschmack 
ist das einfach reine Emo-
tion für mich. Erinnerun-
gen an die Kindheit. Und 
natürlich schmeckt’s 
einfach. Aber der Bezug 
macht den Unterschied. 
Welcher Bezug? Der 
Bezug zu meiner Oma. Zu 
ihrer Zeit war es unüblich, 
dass Männer gekocht ha-
ben. Aber die Oma hat das 
auch uns Jungs näherge-
bracht, schon als wir noch 
ganz klein waren. Und die 
Mutter hat es dann fortge-
setzt. Bei manchen Gerich-
ten möchte ich, dass sie 
genauso schmecken wie 
früher bei uns, am besten 
noch in derselben alten 
Pfanne von der Oma zu- 
bereitet. Das ist für mich 
pure Emotion. 
Stört es dich, dass die 
populären Gastroführer 
dich noch nicht in ihren 
Listen führen? Wir wollen 
gar nicht unbedingt da rein. 

Einerseits ist es gute Wer-
bung. Andererseits verliert 
man die Offenheit, wenn 
man jedes Jahr auf die Wer-
tung hin kocht. Das habe 
ich in anderen Häusern er-
lebt. Ich bleib mir lieber 
selber treu, koche in erster 
Linie für mich selber, dann 
für den Gast. Und wenn 
es mir schmeckt, dann 
schmeckt es meist auch den 
Gästen. 
Wo zeigt sich diese Offen-
heit im weiteren Menü? 
Eine Suppe zum Beispiel 
mit pochiertem Knochen-
mark, eine klassische Sup-
peneinlage, aus der wir ein 
neues Gericht gemacht ha-
ben. Das wäre für ein Hau-
benrestaurant wahrschein-
lich zu derb. Das Mark er-
innert ein bisschen an eine 
Jakobsmuschel. Oder unser 
Signature-Dish: ausgelöste 
Räucherforelle, die idealer-
weise im Ganzen ohne 
Gräte auf den Tisch kommt. 
Wir lösen den Grätenstrang 
mit der Pinzette auf chi- 
rur gische Weise und ziehen 
ihn in einem raus. Letztens 
haben wir 120 Räucher-
forellen für eine Veranstal-
tung zubereitet, da waren 
wir zu zweit fünf Stunden 
beschäftigt.
Was ist dein Lieblings- 
gericht aus dem Mocking? 
Die Daumnidei. Nur mehlige 
Kartoffeln, Mehl, keine 
Eier! Wenn man die heute 
noch bekommt, sind oft 
Eier drin. Aber da  kommen 
im Original keine Eier rein! 
Damals wurde in  meiner 
Familie so einfach wie 
möglich gekocht, Eier 
waren Luxusprodukte. 
Dazu Sauerkraut und ein 
Apfelkompott. Eher un- 
üblich, aber bei uns war 
und ist es halt so. Das 
schmeckt dann wirklich 
ganz genau wie bei der 
Oma. 

1 Chef’s Table Martin 
Huber checkt die „Happen“, 
bevor sich die Gäste darüber 
hermachen dürfen.

2 Ewige Äpfel Wer im 
Sommer vorsorgt, hat im 
Winter Gutes auf der Karte: 
Alte Konservierungstechni-
ken werden im Mocking zur 
Tugend erhoben. 

3 Trockenfutter Ob 
Schwarte oder weiße 
Schokolade: Die Toppings 
im Wirtshaus an der Streif 
sind alle hausgemacht. 

4 Innen ohne Die hohl 
ausgelöste Räucherforelle ist 
eines der Signaturgerichte 
des jungen Wirtshaus- 
Evolutionärs Martin Huber. 

1

als Bub in der Metzgerei 
deines Vaters standest? 
Ich hatte schon auch an-
dere Träume. Fußballprofi, 
da war ich auf einem guten 
Weg. Aber dann kam eine 
Verletzung dazwischen. 
 Irgendwann sagte der Papa: 
Jetzt bis du 14, Junge, da 
muss man wissen, was man 
tut. Mach mal eine geschei-
te Ausbildung. Dann hast 
du wenigstens was. An 
der Tourismusschule kam 
dann die Begeisterung 
fürs Kochen. 
Wahrscheinlich lernt 
man da etwas anderes als 
die zeitgenössische Varia-
tion der Brotzeitplatte.
Anfangs haben wir alle von 
Molekularküche geträumt, 
ganz was anderes, nur Tex-
tur, Hauptsache Show. Ich 
war dann auch in der Aus-
bildung in sehr guten 
Häusern. Drei, vier Hauben, 
Deutschland, Schweiz, Ös-
terreich. Je älter ich wurde, 
desto mehr wollte ich zum 
Ursprung zurück. 

NEO- 
WIRTSHÄUSER
Mehr Gaststätten, die das 
Prinzip „Wirtshaus“ zukunfts-
fähig machen, findet man 
unter diesem QR-Code. 

WERKSTATTGESPRÄCH
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AUFSTEIGEN   S. 24

Tirolerinnen und 
Teilzeittiroler erzählen, 
warum sie ohne die Gipfel 
ihrer Heimat nicht leben 
können  

ABFAHREN  S. 30

Unterwegs mit dem 
Schneepflugzug ab 
Innsbruck Hbf. Pünktliche 
Abfahrt: 5 Uhr  
 
DURCHBRECHEN   S. 36

Wie ein Bergführer zufällig 
eine Gletscherhöhle 
entdeckte – und sie für die 
Welt öffnete und bewahrte  

ANKOMMEN     S. 44

Ein afrikanischer 
Chor, eine ukrainische 
Kirche, ungarische 
Pfadfinder – zu Besuch 
bei Verbindungspunkten 
in andere Länder und 
Kulturen 

VERBLEIBEN      S. 54

Seit Jahrhunderten lebt 
die Familie Klotz auf dem 
höchsten Bergbauernhof 
Tirols. Vermissen sie etwas?  

SCHWERPUNKT

V E R B I N D U N G E N

Hallo? Falsch verbunden? Von wegen! Tirol ist voll 
von wunderbaren Verbindungen: Es gibt Wege, die 
von A über B und höchste Pässe nach C und vielleicht 
auch D führen. Es gibt kreative Geister, die alten 
Traditionen verbunden bleiben und trotzdem die 
Zukunft erkunden. Und über allem thronen natürlich 
die Berge, die uns leiten, fordern und zu uns selbst 
finden lassen. 

Für dieses Dossier haben wir einigen dieser Tiroler 
Verbindungen nachgespürt – und sie am eigenen 
Leib gespürt. Wir haben uns mit einem ÖBB-
Räumkommando in tiefschwarzer Nacht aufgemacht, 
um die Schienen hoch zum Karwendel für Skifahrer 
und Reisende bereit zu machen. Wir haben 
internationale Gemeinschaften in Innsbruck und ganz 
Tirol getroffen, die eine Verbindung in die alte Heimat 
bewahren und neue Ideen für ihre neue Heimat haben. 
Und wir haben eine Bergbauernfamilie über Vent 
gefragt, was sie seit Jahrhunderten an diese eine 
Stelle in dieser großen Welt bindet. Und warum sie nie 
den Drang verspürt haben, aus dem Tal fortzuziehen.

Die Antwort konnten wir natürlich gut nachvollziehen: 
„Wieso, wir leben doch am schönsten Ort der Welt.“  
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Ganz oben 
Am Berg, sagt Andreas 
Kapfinger, „fühle ich 
mich nicht behindert, 
sondern frei“. 
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text
ANDREA LINDNER  
fotos
JÖRG KOOPMANN & LENE HARBO PEDERSEN

D E R  B E R G  U N D  W I R 

ie Tiroler Alpen 
sind mein Zu-
hause. Ich bin 
hier aufgewach-
sen und empfin-

de es immer noch als großes 
Privileg, dass ich in so einer 
Landschaft leben darf. Un-
glaublich. Die Berge sind für 
mich pure Freiheit. Wenn ich 
da oben unterwegs bin, dann 
gibt es nur mich und die Berg-
gipfel, mit dem Kopf bin ich 
dann ganz da. 
Die Berge sind für mich 

Motivation und Antrieb, sie 
geben mir Orientierung und 
Halt, sie sind mein Arbeits-
platz und Mittelpunkt. Wenn 
ich mal nicht in den Bergen 
bin, geht es mir vielleicht eine 
Woche lang gut. Und dann 
kommt die große Sehnsucht.
Mein ganzes Leben habe 

ich in den Bergen verbracht. 
Auf dem Rad, beim Klettern 
oder auf der Piste. Ab elf ging 
es dann mit dem Snowboard 
los. Ich wollte immer höher, 

D

Für Tiroler gehören die Berge selbstverständlich zu ihrer Welt. Aber 
das heißt nicht, dass sie die Gipfel zwischen Kitzbühel und Landeck 
nicht  bewundern, fürchten und zum Leben brauchen. Hier erzählen 
Tirolerinnen und Teilzeittiroler, warum sie eigentlich in die Berge gehen, 
was die Berge ihnen geben und in welchen Momenten sie das Gefühl 
haben, eins mit der Natur zu sein. Fünf Liebeserklärungen.

schneller, weiter – und war 
auf einem gutem Weg zur 
Profikarriere. Doch dann kam 
der Unfall. Bei einem Show- 
springen daheim in Reith 
im Alpbachtal wollte ich es 
allen zeigen und habe ei-
nen besonders waghalsigen 
Sprung versucht. Leider habe 
ich auf dem Schanzentisch 
verkantet und bin extrem un-
glücklich auf dem Oberkörper 
gelandet. Seitdem sitze ich im 
Rollstuhl, bin von der Brust 
abwärts gelähmt.
Die Zeit nach dem Sturz 

war extrem schlimm. Ich  
konnte nicht mehr auf mei-
ne geliebten Berge steigen. 
Ich konnte eigentlich nichts 
mehr. Und habe mich in die-
ser Zeit schon gefragt: Ist das 
Leben noch lebenswert?
Aber zum Glück habe 

ich Wege und Lösungen für 
mich gefunden. Direkt in der 
Reha habe ich das Bild eines 
Monoskifahrers an der Wand 
entdeckt. Und irgendwie stand 
für mich sofort fest: Ich wer-
de Monoski-Profi. Es geht zu-
rück an den Berg. Da, wo ich 
hingehöre. Das war mein 
größtes und einziges Ziel.
Ab diesem Moment ging 

es wieder, nun ja, bergauf. 
Zum Glück bin ich schnell mit 

den richtigen Leuten zusam-
mengekommen und fing an, 
Tiroler Meisterschaften zu 
fahren. Dann kamen Europa- 
cup, Weltcup, Weltmeister-
schaften und auch vier Olym-
pische Spiele. 
Der Sport und die Berge 

haben mich angetrieben und 
mir Kraft gegeben. Wenn ich 
meine Sachen packe und an 
den Berg fahre, existiert links 
und rechts nichts mehr 
für mich. Ich fühle mich 
am Berg nicht behindert oder 
beschränkt. Ich fühle mich 
frei. Ich genieße den Weit- 
blick, die frische Luft, die Son-
ne. Meine Beziehung zum Berg 
ist wie eine Freundschaft – 
in der mir der Berg mehr gibt, 
als er mir genommen hat.
Durch den Unfall hat sich 

meine Beziehung zu meiner 
Heimat noch verstärkt. Denn 
die Liebe zum Berg ist natür-
lich auch die Liebe zu Tirol. 
Ich durfte auf der ganzen Welt 
wunderschöne Berge kennen-
lernen und runterrasen, aber 
für mich kann kein anderes 
Gebirge mit den Tiroler Gip-
feln mithalten.“

ANDRE AS KAPFINGER

ist in Reith im Alpbachtal geboren 
und dort auch aufgewachsen. Er 
verbrachte sein ganzes Leben am 
Berg, bis ihn 1997 ein schwerer 
Snowboardunfall in den Rollstuhl 
brachte. Mit viel Energie und 
Entschlossenheit kämpfte er sich 
danach mit dem Monoski an die 
Weltspitze. Außerdem ist er als 
Bobpilot aktiv. 

DIE BERGE ALS 
ANTRIEB 

VERBINDUNGEN
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Rainer: Die Berge sind für 
uns auf jeden Fall ganz viel 
schöne Natur …
Herta: … und Freiheit! Zusam-
men genießen wir das noch 
viel mehr.
Rainer: Wenn es im Winter 
einen guten Schnee hat, wenn 
wir unsere Spuren nach der 
Abfahrt im Schnee sehen …
Herta: … das ist für uns das 
Schönste!
Rainer: Und wenn es ganz 
bärig ist, dann fellen wir wie-
der auf und fahren noch mal.
Herta: Wir gehen seit 50 Jah-
ren zusammen in die Berge. 

Das hält uns zam. Wenn wir 
keine Berge hätten, dann 
müsst ich welche erschaf-
fen. Ich weiß nicht, ob ich in 
der Ebene leben könnt.
Rainer: Wir haben schon un-
zählige Touren zusammen ge-
macht. Auf die Wildspitze, den 
Großvenediger … Aber natür-
lich auch auf alle Berge, die 
wir direkt hier vor der Haus-
türe haben: Nonsjöchl, Gilfert, 
Roßkopf, Rastkogel. Wir kön-
nen direkt zu Hause in Weer-
berg starten.
Herta: Es ist schon etwas 
Besonderes, hier zu leben. Jede 
Tour für sich ist ein einzig- 
artiges Erlebnis. Wir machen 
das auch nicht nur für unser 

Rainer: Ja, das stimmt. Die 
Berge verbinden uns sehr. 
Nach einer Tour sind wir bei-
de stolz und zufrieden. Wir 
bringen die Leistung zusam-
men und teilen dann auch das 
Glücksgefühl auf dem Gip-
fel. Das gemeinsame Gehen 
ist einfach viel schöner. Dann 
kann man sich austauschen 
und die Berge zusammen ge-
nießen.
Herta: Wir haben nach den 
vielen Jahren auch so unse-
re Traditionen. Zum Beispiel 
unser Gipfelbussi. Das gibt es 
immer! Wir streiten auch nie 
in den Bergen, sondern neh-
men Rücksicht aufeinander. 
Rainer: Dieses gemeinsame 
Hobby ist etwas Wertvolles. 
Ich kenne viele Pärchen, die 
die Liebe zum Berg nicht tei-
len und bei denen eine Per-
son dann immer alleine ist. 
Das ist nicht gut. Meistens 
bleibt die Frau daheim. Und 
nachher sagt der Mann dann: 
„Ich muss jetzt mittags schnell 
heim, die Frau kocht.“ Das Pro-
blem haben wir nicht, weil wir 
zusammen auf dem Weg sind.
Herta: Und so können wir 
die Pause auf dem Gipfel so 
lange genießen, wie wir 
möchten. Ohne Stress. 
Rainer: Die Berge sind ein-
fach pure Glücksgefühle. Wenn 
du oben stehst, wenn du den 
Berg geschafft hast …
Herta: … sogar, wenn man 
einen Berg schon zwei- oder 
dreimal bestiegen hat. Es ist 
immer wieder toll.
Rainer: Ich bin jetzt 76 – aber 
ich möchte schon noch zehn 
Jahre mit meiner Frau in die 
Berge gehen.
Herta: So lange wir es noch 
packen, so lange werden wir 
raufgehen. Ich denke, die 
Berge werden uns auf jeden 
Fall nie langweilig. Wir wa-
ren in jeder Lebensphase eng 
mit dem Berg verbunden. Da 
gab es nie eine Pause. Und 
das wird auch so bleiben. 
Ich hoffe einfach, dass wir 
noch lange gesund bleiben und 
das genießen können. Das ist 
für uns das Schönste. Mehr 
brauchen wir nicht.

körperliches Wohl – für die 
Beziehung ist das auch sehr 
wichtig. Wir sind dann einfach 
ausgeglichener. Und durch 
die gemeinsame Zeit in der 
Natur wachsen wir immer 
mehr zusammen.

HERTA UND RAINER LIEB 

aus Weerberg gehen seit 
50 Jahren zusammen in die Berge. 
Fast genauso lange sind sie auch 
schon verheiratet. Seitdem beide 
in  Pension sind, sind sie fast 
jeden Tag gemeinsam draußen 
aktiv – im Winter vor allem mit 
ihren Tourenski.

DIE BERGE ALS BASIS DER 
BEZIEHUNG

VERBINDUNGEN
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Sarah: Jeden Tag fahre ich mit 
meiner Oma und mit meinen 
Geschwistern über die Streif 
runter in die Schule. Und nach 
der Schule fahre ich mit der 
Gondel wieder rauf. Mit mei-
ner ganzen Familie wohne ich 
oben am Berg auf der Melkalm.
Oma Loisi: Wir sind hier 
drei Generationen und ar-
beiten jeden Tag zusammen. 
Das klappt sehr gut. Alle 
haben ihre Bereiche: Die 
Männer sind in der Küche, 
wir Frauen im Service und 
die Kinder in der Schule. 
Die Tage sind lang und voll. 
Wir stehen um 5.45 Uhr 
auf. Dann machen die Män-
ner das Frühstück. Und ich 
heize den Ofen an. Wir früh-
stücken und um 6.40 Uhr fah-
ren wir runter mit den Skiern. 
Sarah: Der Rekord sind fünf 
Minuten!
Oma: Wenn ich zurückkom-
me, sind die Männer schon 
wieder in der Küche. Ab 10.30 
Uhr kommen die Gäste und 
dann geht es stressig durch 
bis 15.30 Uhr.
Sarah: Meine Hausaufgaben 
mache ich meistens direkt in 
der Bahn oder am Tisch neben 
der Küche. Und dann spiele 
ich so schnell wie möglich mit 
meinen Geschwistern oder 
wir gehen noch mal Skifah-
ren zusammen. 
Oma: Und manchmal musst 
du auch helfen, gell? Sachen 
aufräumen, Teller rausbringen, 
kellnern …
Sarah: … des mach ich nicht 
so gern. Aber trotzdem will 
ich später das werden, was 
die Mama ist: Hüttenchefin. 
Oma: In unserem Beruf weiß 
man, dass man wenig Frei-
zeit hat. Damit musst du le-
ben. Wenn du das nicht gern 
tust, dann ist das eine Qual. 
Wir sind den ganzen Winter 
hier oben und kommen fast 
nie in die Stadt. Aber da könnt 
ich eh nie leben. Wir sind hier 
aufgewachsen und verwur-
zelt. Wir sind hier heroben 
glücklich. 

Sarah: Also auf dem Berg zu 
wohnen finde ich auch cool. 
Man hat eine schöne Aussicht 
und kann immer direkt die 
Ski anziehen und runterfah-
ren. Und auch wenn ich in den 
Bergen wohne, sind sie trotz-
dem noch was Besonderes.
Oma: Wenn du die Natur 
gern magst und wenn du gern  

Sarah: Also ich finde es auch 
gut, dass wir hier alle zusam-
menwohnen. Und auch wenn 
du öfter streng bist, Oma, mag 
ich dich sehr gerne. Du bist 
wie so meine zweite Mama, 
weißt?
Oma: Ich versteh schon. Wir 
Bergler sind einfach ein biss-
chen härter, gell? Das muss 
man aushalten. Das muss man 
positiv sehen. Anders geht das 
nicht.

bergsteigen gehst – dann ist 
es hier perfekt. Heroben ist 
man irgendwie ruhiger. 
Sarah: Also ich verbinde mit 
den Bergen vor allem Skifah-
ren, Rad fahren, Schwammerl 
suchen und Heidelbeeren pflü-
cken, weil ich das alles gern 
mache am Berg. Die Berge sind 
mein Zuhause. Hier wird ei-
nem auch nie langweilig!
Oma: Du brauchst keine Ge-
schäfte. Wir sind frei hier. Die 
Leute hier oben sind auch 
netter. Alle per du. Und wir 
Bergler helfen uns gegensei- 
tig. Das ist schon schön. 
Auch, dass ich immer mit den 
Enkeln zusammen sein kann. 
Gell Sarah?

FAMILIE PÖL ZELBAUER  

Sarah und ihre Oma Loisi Pölzel-
bauer wohnen auf der 1.694 Meter 
hoch gelegenen Melkalm bei 
Kitzbühel: drei Generationen 
unter einem Dach. Während die 
Erwachsenen die Gäste auf der Alm 
bewirten, geht es für Sarah und 
ihre Geschwister die Streif hinab 
zur Schule.

DIE BERGE ALS  
HEIMAT 

VERBINDUNGEN

MEIN TIROL — 2 7



„Wenn ich Probleme habe oder 
Entscheidungen treffen muss, 
dann löse ich das fast immer 
am Berg. Das Gehen macht den 
Kopf frei. Vor allem wenn die 
Dinge unklar sind … Das habe 
ich in meinem Leben oft er-
lebt, dass der Ausweg oder eine 
Idee dann langsam Konturen 
angenommen hat, so wie die 
Silhouette eines Berges, die 
sich aus den Wolken löst. Und 
auf einmal weiß man ganz ge-
nau, wie es geht. So habe ich 
fast alle meine privaten und 
beruflichen Entscheidungen 
getroffen. Die Berge sind ech-
te Problemlöser.
Wenn man bei Landeck auf-

wächst, hat man fast auto-
matisch eine enge Beziehung 
zum Berg. Früher hat es hier 
ja fast nix anderes geben wie 
Skifahren. Wenn du im ört- 
lichen Skiclub die Meister-
schaft geholt hast, dann warst 
du wer, auch in der Schule 
und in der Familie. Was an-
deres gab es nicht.
Mein Vater ist leider ver-

unglückt, als ich noch recht 
jung war. Das war eine schwe-
re Zeit für mich, auch weil ich 
deshalb nicht aufs Skigymna-
sium gehen und meinen Traum 
von der Skiprofikarriere ver-
folgen konnte. Aber weil Wett-
kampf und Leistung damals 
alles für mich waren, habe ich 
es trotzdem geschafft. 
Nach der Profikarriere blieb 

ich den Bergen treu: Ich ar-
beitete zunächst als Alpin-
polizist – und ab 1983 dann 
bei der Flugrettung. Ich war  
quasi der Typ, der unter dem 
Hubschrauber an einem Seil 
hängt. Als ich später dann 
die Leitung der Flugpolizei 
und Flugrettung übernom-
men habe, habe ich auch den 
Hubschrauber-Berufspiloten-
schein gemacht. Weil ich fin-
de: Wennst so a Standl führst, 
musst alles selbst können – 
sonst ist man immer auf Be-
rater angewiesen. 
In dieser Zeit war ich eher 

so ein Bürohengst in Wien: Du 

bist die ganze Woche in der 
Stadt, bist bei vielen Würschtl-
essen eingeladen. Und dazu 
der ganze Stress – da merkst 
du einfach: Ich brauche den 
Berg zum Runterkommen. In 
dieser Zeit habe ich begonnen, 
die Bergtouren auf eine neue 
Art und Weise zu genießen. 
Über die Jahre hab ich um 

die 5.500 Einsätze am Berg 
miterlebt und geleitet. Und all 
diese Unglücke und Schicksa-
le, die können schon an ei-
nem nagen. Mir war zwar 
schon immer klar, dass Re-
spekt und Demut die wich-
tigsten Fähigkeiten eines gu-
ten Bergsteigers sind. Man 
muss auch mal umkehren kön-
nen und sagen: Heute gehts 

Es gibt übrigens eine gro-
ße Gemeinsamkeit zwischen 
dem Fliegen und dem Berg-
steigen: In beiden Situationen 
kann man nicht bluffen oder 
sich rausreden. Das fand ich 
immer toll. Mit Beziehungen 
und Geld kannst du viel er-
reichen – grad in der Politik 
oder im Geschäft. 
Aber der Berg ist gerecht. 

Wenn du keine Kletterroute 
mit dem sechsten Schwierig-
keitsgrad klettern kannst, dann 
kommst du halt nicht rauf. 
Punkt. Das mag ich am Berg.“

halt nicht. Aber wenn man 
an einem Tag einen Lawinen- 
einsatz mit Toten durchführt 
und am nächsten Tag selbst 
eine Skitour geht, dann än-
dert sich der Blick auf den 
Berg komplett. Und in die-
ser Situation eine Balance zu 
finden, dieses Erfüllende, die-
ses Bergglück aufrechtzuer-
halten, das ist das Wichtigste.

WERNER SENN

war in seiner Jugend Skiprofi und 
fuhr gegen Hansi Hinterseer. 
Danach ging er zur Flugrettung der 
Polizei, die er viele Jahre leitete – 
sein Spitzname: „Tiroler Adler“. Er 
lebt zwischen Landeck und Grins. 
Seit ein paar Jahren ist er im Ruhe-
stand und kann die Berge wieder 
Vollzeit genießen.

DIE BERGE ALS 
PROBLEMLÖSER

VERBINDUNGEN
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Daniel: Unsere Freundschaft 
begann während des Studi-
ums in Ulm. Damals waren 
wir aber kaum in den Bergen. 
Nico: Ich komme ja sogar aus 
einer Bergsteigerfamilie. Aber 
während der Jugend habe ich 
die Berge irgendwie aus den 
Augen verloren.
Daniel: Ich war schon ab und 
an Ski fahren oder wandern. 
Aber ich habe mich selbst 
nicht als Bergsteiger gesehen. 
Nachdem wir nach dem Stu-
dium nach München gezo-
gen sind, kamen wir dann 
aber immer häufiger in die 
Alpen – erst einmal haben 
wir natürlich die klassischen 
Tagestouren auf die Münch-
ner Hausberge gemacht.
Nico: Du hast mich angesteckt 
mit deiner Begeisterung. Und 
seitdem waren wir echt viel 
zusammen unterwegs in den 
Bergen.
Daniel: Die Touren wur-
den auch immer größer und 
anspruchsvoller. Klettern, 
Wandern – und dann ging 
es mit dem Trailrunning los.
Nico: Und im Winter ma-
chen wir vor allem Hoch- und 
Skitouren.
Daniel: Dafür sind wir gerne 
in Tirol, weil wir auch nicht 
immer so weit fahren wollen. 
An Ostern machen wir im-
mer eine viertägige Tirol-Tour: 
Großvenediger, Großglockner 
oder zur Franz-Senn-Hütte …
Daniel: Oh, die Franz-Senn-
Hütte, da hab ich zum ersten 
Mal auf einer Hütte im Hoch-
gebirge geschlafen. Das kann-
te ich bis dahin noch nicht. 
Ein tolles Erlebnis, mitten im 
Schnee für mehrere Tage …
Nico: Besonders in Erin-
nerung habe ich noch die  
Blauberg-Überschreitung im 
Winter. Da hatten wir rich-
tig viel Schnee. Das war sau- 
anstrengend, und wir haben 
uns etwas verschätzt. Aber 
wir haben gut aufeinan-
der aufgepasst, Essen und 
Trinken geteilt. Da haben wir 
einfach gemerkt: Es geht jetzt 

hier um alles! Diese Erfah-
rung hat uns krass zusam-
mengeschweißt. 
Daniel: Oder weißt du noch, 
der Sonnenuntergang auf der 
Kreuzspitze? Da gab es su-
per Licht und wir konnten in 
der kristallklaren Luft bis zur 
Zugspitze blicken! Wir hatten 
echt abgefahrene Erlebnisse 
zusammen in den Bergen. Das 
ist schon prägend für unsere 
Freundschaft.
Nico: Ohne Berge, dieses 
gemeinsame Hobby und die 
Leidenschaft, wäre unsere 
Freundschaft nicht so eng. 

würde ich einer Solotour vor-
ziehen. 
Nico: Außerdem sind wir ein 
saugutes Team. Ich bin eher 
so der Träumer und baue ger-
ne Luftschlösser, die ich aber 
nicht umgesetzt bekomme. 
Du bist ein Realist.
Daniel: Aber wenn wir dich 
nicht hätten mit deinen Träu-
men und Spinnereien, dann 
würden wir vieles gar nicht 
erst versuchen. Ich denke oft 
zu rational. 
Nico: Ich träume – und du 
setzt es dann in die Tat um.  

Daniel: Ja, das glaube ich 
auch. Wir würden wohl we-
niger Zeit miteinander ver-
bringen – und weniger inten-
siv. Klar, wir würden uns auf 
ein Bier in der Stadt treffen – 
aber ein Tag zusammen in den 
Bergen ist viel wertvoller. Un-
sere Gespräche gehen viel 
tiefer. Wenn wir mit dem Small 
Talk durch sind, kommt das 
deepe Zeugs.
Nico: Ohne die geteilte Lust 
auf Berge und Abenteuer 
hätten wir nicht so viele An-
knüpfungspunkte. Wir wis-
sen beide, wie wichtig die-
se Erfahrungen für uns sind. 
Und wenn wir es mal eine Wei-
le nicht in die Berge schaf- 
fen, dann vermisse ich es sehr! 
Das ist schon was Besonde-
res! Das geht nicht mit jedem. 
Daniel: Ja, wir sind da ein- 
fach auf der gleichen Wel-
lenlänge. Jede Tour zu zweit 

DANIEL KEPPLER &  
NICOL AS HOLT ZME YER 

lernten sich während des Studiums 
in Ulm kennen und betreiben 
gemeinsam in München das Trail-
running-Label „Black or White“ 
(theblackorwhite.com, 
Instagram: @bow_collective). 

DIE BERGE ALS  
SOZIALER RAUM

VERBINDUNGEN

DER BERG RUFT
Was es noch so für Gründe gibt, in 

die Berge zu gehen, erfahren Sie, 
wenn Sie diesen QR-Code scannen.
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F R E I

Diese Seite
Bereit zur Abfahrt, 
wenn andere noch 
schlafen: Die Schnee-
räumer sind früh-
morgens die ersten auf 
den Schienen – not-
gedrungen.

VERBINDUNGEN
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raußen ist es 
dunkel, kalt und 
klamm. Drinnen, 
in der hell er-
leuchteten Hal-

le des Innsbrucker Haupt-
bahnhofs, tickt die Uhr müde 
Richtung 5  Uhr. Auf den  
Abstellgleisen des Güterbahn-
hofs stehen die meisten Loks 
und Waggons noch als große 
Schemen in der Dunkelheit. 
Nur ein Zug ist zur Abfahrt  
bereit, und auf genau den steu-
ert Josef Krug zu. Im Tal liegt 
zwar nicht viel Schnee, aber 
in den Bergen schaut es an-
ders aus. Dort braucht man 
die Hilfe von Krug und sei-
ner Truppe. Ihre Aufgabe: den 
Betrieb am Laufen halten, 
bei jedem Wetter. Krug wirf 
einen abschätzenden Blick in 
den finsteren Himmel. „Hin-
ter Zirl“, sagt er, „wird es dann 
losgehen.“
Der Schnee ist in Tirol ein 

wichtiger Wirtschaftsfaktor; 
die Menschen freuen sich den 
ganzen Sommer darauf, end-
lich wieder die Ski aus dem 
Keller zu holen. Doch für  
Eisenbahnunternehmen ist 
der Winter eine kritische 
Jahreszeit. Weil schon eine 
vergleichsweise dünne Flo-
ckenschicht auf den Gleisen 

D
Schaufeln im ganz großen 
Stil: Ohne spezielle Schnee-
räumzüge würde im Tiroler 
Winter der Bahnverkehr auf 
vielen Strecken zum Still-
stand kommen. Unterwegs 
mit einem Räumkommando 
der ÖBB, in Richtung Berg 
und Schnee.

den Bahnverkehr nachhaltig  
stören kann, investiert die 
Österreichische Bundesbahn 
(ÖBB) jede Menge Maschinen- 
und Menschenkraft, um die 
Schienenverbindungen frei zu 
halten. Denn wenn Züge ste-
hen bleiben, stecken Pendler 
fest, kommen Kinder nicht in 
die Schule, gerät der so ex-
akt getimte Warenfluss aus 
dem Takt – und auch Gäste 
kommen nicht im Hotel an. 
Diese Herausforderung ist in  
Tirol besonders groß, wo es 
im Winter manchmal so heftig 
schneit, dass ganze Täler von 
der Außenwelt abgeschnit-
ten werden. 
Bis zu 400 Menschen sind 

deshalb jede Saison in Tirol 
und im benachbarten Vorarl-
berg für die ÖBB im Einsatz. 
Josef Krug, Chef des Schnee-
räumtrupps, soll an diesem 
Morgen die Strecken im nörd-
lichen Tirol frei halten. Seit 15 
Jahren fegt Krug die Schie-
nen – ein erfahrener Eisen-
bahner in oranger Arbeits- 
jacke, der die Gleise bergauf 
und bergab bis ins kleinste De-
tail kennt, wobei er selbst das 
so wortkarg wie bescheiden 
formuliert: „Die Erfahrung 
hilft.“ Und Erfahrung braucht 
es, um die Räummaschine zu 

Links 
Aus der Bahn! Dem 

„Klima“-Räumer kommt 
man besser nicht 
in die Quere – vor 

allem, wenn man eine 
Schneeflocke ist. 

VERBINDUNGEN
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beherrschen, den tonnen-
schweren Klima-Schneepflug, 
so benannt nach seinem ös-
terreichischen Erfinder Ru-
dolf Klima. An der Spitze ragt 
ein massiver Schild auf, gegen 
den jeder Kuhfänger verblasst.
Krug kraxelt eine Leiter 

empor und in den Koloss hi-
nein. 5 Uhr, Abfahrt, höchs-
te Zeit. Das Räumkommando 
muss mit der Arbeit fertig sein, 
bevor die ersten Regionalbah-
nen losfahren. Im Kampf ge-
gen den Schnee hat Krug heu-
te vier Mann dabei. Einer sitzt 
in der Lok, die den Pflug von 
hinten anschiebt, der Rest mit 
ihm im Schneepflug. Der sieht 
innen am ehesten wie ein Bau-
wagen aus: Den größten Platz 
nimmt eine Art Aufenthalts-
raum ein, zwei Tische, mehrere 
Stühle, Schneeschaufeln in der 
Ecke. Viele Weichen werden 
zwar beheizt, um die sensible 
Technik zu schützen, müssen 
aber trotzdem mitunter von 
Hand von den Schneemassen 
befreit werden. Vorne hat der 
Klima-Räumer einen Führer-
stand – nur dass über die vie-
len Hebel und Knöpfe nicht 
der Antrieb bedient wird, son-
dern die Pflüge an der Spit-
ze, die sich mittels Hydraulik 
ein- und ausklappen lassen. 
Ruckelnd setzt sich das 

tonnenschwere Gespann aus 

Oben
Keine Zeit für Luxus: 
Die Arbeiter warten im 
Aufenthaltsraum des 

„Klima“-Schneepflugs 
auf den Einsatz. 

Lok und Pflug in Bewegung. 
Hinter dem Fenster ziehen die 
Lichter Innsbrucks vorbei und 
manchmal ein einsames Auto. 
Die Gleise, die in den Schein-
werfern des Klima-Räumers 
auftauchen, sind weitgehend 
frei von Weiß, aber das hat 
nichts zu bedeuten: Die wah-
re Arbeit für Schneeräumer 
wartet außerhalb des nied-
rig gelegenen, gut ausgebau-
ten Inntals, oben in den Ber-
gen, wo viel Schnee fällt – und 
wo keine Güterzüge entlang-
rollen, die durch ihr Gewicht 
den Schnee zur Seite drücken 
können, wie Krug erklärt. Die 
leichteren Personenzüge tun 
sich da schwerer. An diesem 
Tag geht es hinein ins Karwen-
del, auf eine malerische, größ-
tenteils eingleisige Strecke, 
die sich durch schroffe Fels-
wände, wilden Wald und enge 
Kurven über Zirl und Seefeld 
bis zur deutschen Grenze bei 
Scharnitz windet. Der höchs-
te Punkt liegt am Seefelder 
Sattel mit 1.185 Metern über 
null. Tag für Tag quälen sich 
hier Regionalzüge auf der ei-
nen Seite hinauf und auf der 
anderen hinunter – sofern sie 
freie Bahn haben. 
Bei Zirl geht es steil den 

Berg hinauf – und Krugs Pro-
phezeiung wird wahr: Plötz-
lich tanzen draußen Schnee-
flocken zwischen Scheinwer-
ferlicht und Morgenfinsternis, 
verschwinden die Gleise un-
ter dem Schnee. Im Führer-
häuschen herrscht gespannte 
Stille. Krug sitzt in der Mit-
te auf einem Schemel, je ein 
Kollege links und rechts an 
den Hebeln. Unter lautem Zi-
schen senken sich die Schilde 
des Klima-Räumers. Prompt 
erhebt sich neben ihm eine 
weiße Bugwelle, die mit je-
dem Höhenmeter ein biss-
chen größer wird, während 
das mächtige Fahrzeug mit 
60 Stundenkilometern da-
hinrauscht. 
Für das Schneeräumen 

reicht Gasgeben alleine nicht: 
Ständig müssen Krug und sei-
ne Männer die Schilde jus-
tieren, sie zum Beispiel im 

Unten
Mann mit Durchblick: 
Josef Krug ist Chef der 
Truppe, die an diesem 
Morgen die Karwen-
delstrecke frei räumt – 
und ein erfahrener 
Eisenbahner.
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richtigen Moment zurück-
nehmen, wenn hinter einer 
Kurve ein enger Tunnel auf-
taucht. Oder sie müssen den 
Neigungswinkel des Pflugs so 
anpassen, dass sich die weiße 
Welle nicht auf die nahe Stra-
ße ergießt. Es zischt nun stän-
dig in der Kabine, die Män-
ner schieben die Hebel vor 
und zurück. Die Sicht durch 
die Flocken reicht vielleicht 
50 Meter weit, da bleibt we-
nig Zeit, um auf Überraschun-
gen zu reagieren. Ab und zu 
hängen Krug und seine Kol-
legen deshalb den Kopf aus 
dem Fenster, in der Hoffnung, 
ein paar Meter weiter zu se-
hen. Ein „Räumfehler“ wäre 
nicht nur ärgerlich, sondern 
womöglich mit Schaden für 
Mensch, Maschine und Schie-
nentrasse verbunden.
Schneeräumen erfordert 

also höchste  Konzentration. 
Trotzdem darf man diese 
Fahrt noch als entspannt be-
zeichnen – in Tirol schneit es 
schließlich oft so stark, dass 
Krug und Kollegen mit dem 
Räumen kaum hinterherkom-
men. 2021 etwa brachten star-
ke Schneefälle unter ande-
rem den Verkehr gen St. Anton 
zeitweise völlig zum Erliegen: 
1,30 Meter hoch türmten sich 
auf den Schienen am Arlberg 
die weißen Massen. Und weil 

Oben
Hat da was geklappert? 
Irgendwo ist bei der 
Eisenbahn immer etwas 
zu reparieren, zu ölen oder 
zu überprüfen. 

Unten
Aus dem Führerstand he-
raus steuern die Männer 
den Schneepflug – und 
heben und senken die 
Schilde, um den Schnee 
effizient und sicher bei-
seitezuschaffen.
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aber für das Räumkommando 
ist das Gröbste geschafft. Zu-
rück geht es rückwärts. Wen-
den kann der Zug auf der Stre-
cke nicht, aber so sieht man 
wenigstens, was man geleis-
tet hat, blank liegen die Schie-
nen da. Allein ein Nebengleis 
hinter Seefeld ist noch zu 
räumen. Das ist vergleichs-
weise schnell geschafft: Der 
Klima-Räumer wird ein Stück 
zurückgesetzt, die Weiche aus 
der Innsbrucker Zentrale um-
gestellt und der seitliche Pflug 
ausgefahren. Dessen Hydrau-
lik steuert Krug nicht aus dem 
Führerstand heraus, sondern 
aus einer Konsole im Mittel-
teil des „Klima“-Räumers. Im-
mer wieder streckt er dazu 
seinen Kopf aus einem Fens-
ter, während die Finger drin-
nen an den Hebeln zappeln. 
„Schneller“, kommandiert er 
das Fahrtempo, „langsamer“. 

sich an den Hängen über den 
Gleisen bedrohliche Schnee-
bretter häuften, wurde sogar 
das Bundesheer in Alarm- 
bereitschaft versetzt. Im Inn-
tal kämpften die Räumtrupps 
zusätzlich mit umgestürzten 
Bäumen, die die Oberleitung 
zerstört hatten. 
Deshalb steckt die ÖBB 

schon im Sommer unzäh- 
lige Arbeitsstunden in die 
Sicherung der Bahnstrecken. 
Mitarbeiter klettern dann zum 
Beispiel die steilen Berg- 
hänge ab, um Lawinennetze 
zu inspizieren, oder schmieren 
und warten die Räumgeräte.
Gefühlt eine halbe Ewig-

keit geht es so durch die Dun-
kelheit dahin, zischend und 
rumpelnd, wer nicht sitzt, hält 
sich besser fest. Als der Kli-
ma-Räumer Seefeld passiert, 
weicht das schwarze Gestöber 
kurz dem Licht: Straßenlater-
nen enthüllen eine Stadt unter 
tiefem Schnee und warnblin-
kende Räumfahrzeuge auf den 
Straßen. Hinter dem Bahn-
hof Scharnitz geht es dann 
noch ein kurzes Stück gerade-
aus, „jetzt aber mit Schwung“, 
sagt Krug, bloß nicht selbst 
stecken bleiben! Dann Stopp 
im Nicht-ganz-Nirgendwo, 
auf der Nordseite des Kar-
wendels, exakt an der Gren-
ze. Der Schneefall hat nachge-
lassen. Auf der anderen Seite 
der Fenster erstreckt sich ein 
menschenleeres Deutschland. 
Nicht einmal die bayerischen 
Kollegen waren schon da, da-
von zeugt eine dünne Schnee-
schicht auf den Gleisen. 
Dabei herrscht hier sonst 

Hochbetrieb: Ein paar Meter 
weiter führt die Straße nach 
Mittenwald, an der Tankstelle 
daneben haben schon abertau-
sende Urlauber ihr „Pickerl“ 
für die Tiroler Autobahnen ge-
holt. Krug reißt die Türe auf 
und schaut in die Dämme-
rung. Es ist ruhig, anders als 
gestern, als ein Sturm durch 
die Berge pfiff und selbst den 
wuchtigen Schneepflug ins 
Wackeln brachte.
Erst eine knappe Stunde 

ist seit Innsbruck vergangen, 

Oben
Einer für alle: Fünf Männer sind an 
diesem Morgen zum Schneeräumen 
ins Karwendel abkommandiert. Einer 
steuert die Lok, drei die Schneepflüge – 
und einer hält per Funk Kontakt mit 
der Leitstelle.
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Eine weitere Schneewelle 
ergießt sich den Bahndamm 
hinab. „So passt’s“, sagt Krug.
Auf dem Rückweg, kurz 

vor Zirl, bietet sich ihm und 
seinen Kollegen dann ein 
zweiter, besonderer Beloh-
nungsblick: über das bis eben 
noch ins Dunkel gehüllte 
Inntal. Die Sonne taucht zwi-
schen den Gipfeln auf, ganz 
vorsichtig, als wolle sie schau-
en, ob die Luft rein ist; tief- 
blau liegt der Himmel da und 
unten das Weiß-Grün-Grau 
des Tals. Auch ein Stückerl 
weiter, in Innsbruck, ist das 
Leben jetzt erwacht. An den 
Bahnsteigen stehen müde 
Passagiere, von denen vie-
le nicht einmal ahnen, wa-
rum ihre Bahn heute fahren 
kann. Und wer den Zug hinauf 
zur Loipe bei Seefeld nehmen 
möchte, der kann das selbst-
verständlich tun. 

Gemächlich läuft der Klima-
Räumer auf seinem Abstell-
gleis ein. Für seine Besatzung 
ist deshalb noch nicht Feier-
abend, irgendwo ist bei der 
Eisenbahn immer etwas zu 
reparieren, zu prüfen oder zu 
regeln; Krug etwa muss wei-
ter an den Schreibtisch und 
Schneeberichte kontrollieren. 
Als Teil der Lawinenkommis- 
sion der ÖBB entscheidet er 
im Winter darüber, ob La-
winensprengungen oder gar 
Streckensperrungen nötig 
werden, damit den Bahn- 
passagieren keine Gefahr 
droht. Dazu checkt Krug per 
Smartphone-App die Wetter-
daten entlang der Strecken. 
Wenn richtig viel Schnee fällt, 
„müssen wir die eh zweimal 
am Tag räumen“, erzählt er. 
Erst wenn der Klima- 

Räumer nicht mehr gegen 
den Schnee ankommt, weil 

Links
Schneeräumen erfordert 
Konzentration. Wer 
trotzdem mal den Blick 
von den Gleisen hebt, 
kann hinter Bäumen ein 
wunderbares Panorama 
erspähen – wie hier den 
Blick aufs Inntal.

Unten Rechts 
Wenn andere in die 

Schule oder in den Ur-
laub fahren, haben die 
Schneeräumer schon 
ein paar Arbeitsstun-
den hinter sich – und 
gehen in Innsbruck in 

die verdiente Pause.

sich dieser zu hoch türmt, wird 
richtig schweres Gerät auf-
gefahren, etwa in Form spe-
zieller Fräsen, die Schneisen 
durch den Schnee schlagen. 
Krugs Einsatz an diesem 

Morgen ist der – vorläufige – 
Abschluss ein paar arbeitsin-
tensiver, schneereicher Tage: 
Im Januar und Februar 2022 
waren rund 240 Mitarbeiter 
der ÖBB im Einsatz, um zwi-
schen Wörgl und Hochfilzen, 
im Karwendel und Außerfern 
oder am Brenner im Schicht-
dienst die Wege frei zu machen.
Noch viele weitere Morgen-

stunden wird Krug deshalb in 
diesem und folgenden Win-
tern auf den Schienen statt im 
Bett verbringen. Und trotz-
dem stimmt es, was er beim 
Aussteigen sagt: „Das war’s.“ 
Für heute ist der Kampf gegen 
den Schnee gewonnen. Mor-
gen geht er weiter. 

VERBINDUNGEN

TIROL MIT DER BAHN 
Zahlreiche Möglichkeiten für 

Winterurlaub in Tirol mit der Bahn lernen Sie 
kennen, wenn Sie diesen QR-Code scannen.
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Mein Schatz
Als Erler den Zugang 
zur Höhle entdeckte, 
war sein erster Impuls, 
sie für sich zu behalten. 
Doch seine Frau Marlies 
überzeugte ihn, die 
Schönheit mit der Welt 
zu teilen.  

R O M A N  A U S 
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Interview
WOLFGANG WESTERMEIER 

fotos
MARTIN FENGEL

D E M   E I S

Tief im Eis des Hintertuxer 
Gletschers verbirgt sich 
ein Höhlensystem. Dass 
es existiert, ist ein großes 
Wunder. Dass Roman 
Erler es gefunden hat, ein 
kleines. Die Geschichte 
einer Entdeckung. 

VERBINDUNGEN
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Diese Seite 
Oben fahren sie 
Ski, unten gehen sie 
schwimmen – dazwischen 
liegen dreißig Meter 
Eis. Tief im Inneren  
des Gletschers gibt 
es einen See, der die 
Wissenschaft lange vor 
ein Rätsel stellte. 

Rechte Seite
Im Gletscher hat 

es immer null Grad 
Celsius – trotzdem gibt 
es hier Leben. Wo Erler 
Lampen installiert hat, 
sind nach einigen Jah-
ren Algen gewachsen. 

VERBINDUNGEN
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Linke Seite 
Die Höhle wandelt 
sich ständig: Sind die 
Bedingungen günstig, 
können über Nacht 
bis zu zehn Zentimeter 
große Eiskristalle 
wachsen.  

Diese Seite
In den Hohlräumen 

gibt es eine Vielfalt von 
bizarren Eisskulpturen. 

Erler sagt deshalb: 
„Die Natur ist der beste 

Baumeister.“

VERBINDUNGEN
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Schnappschuss
Um das Höhlensystem 
begehbar zu machen, 
hat Erler tausende 
Stunden Arbeit inves-
tiert. Trotzdem kann 
die Öffentlichkeit nur 
einen kleinen Teil der 
Höhle besichtigen. 

die Stirnlampe, dann dreht 
er sich um und taucht in den 
Bauch des Gletschers ein.

  Herr Erler, wie lange 
haben Sie gesucht, um die-
sen Eingang zu finden? Es 
war Zufall, dass ich darauf ge-
stoßen bin. Ich war auf dem 
Rückweg von einer Tour auf 
den Olperer und ging über die 
Piste Nr. 5 in Richtung Gon-
del. Da fiel mir ein schmaler 
Spalt an der Seite des Glet-
schers auf, in etwa zehn Me-
ter Höhe. Ich dachte mir: Das 
schaue ich mir mal genauer an. 
Sind Spalten in einem 

Gletscher nicht normal? 
Doch, doch, es gibt unzähli-
ge. Und genau das hat diesen 
Spalt für mich so interessant 
gemacht. Die Piste Nummer 
fünf ist die steilste Abfahrt auf 
dem Gletscher, und normaler-
weise gilt die Regel: je steiler 
das Gelände, desto größer die 
Zugkräfte, die ein Zerreißen 
herbeiführen. Oberflächlich 
gibt es hier aber keine Spal-
ten. Das hat mich immer ver-
wundert.
Was haben Sie entdeckt? 

Ich habe mich der Stelle vor-
sichtig genähert, eine Siche-
rung mit Eisschrauben gebaut 
und das Loch mit dem Pickel 
so weit vergrößert, dass ich 
hineinklettern konnte. Im In-
neren war es totenstill. Stock-
dunkel. Aber auch so geräumig, 
dass ich mit meiner Stirnlam-
pe das Ausmaß nicht erken-
nen konnte. Ein paar Tage 
später kam ich mit besserer 
Ausrüstung zurück und wagte 
mich weiter hinein. Dann 
wurde mir klar: Das hier ist 
kein normaler Spalt. Das ist 
ein gigantisches System von 
natürlichen Hohlräumen.  
Wem haben Sie Ihre Ent-

deckung als Erstes gezeigt? 
Meiner Frau Marlies. Sie hat 
mich auch davon überzeugt, 
die Gletscherhöhle für die 

ie Bergstation am 
Hintertuxer Glet-
scher um 9 Uhr 
morgens, 3.250 
Meter über dem 

Meer. Die Seilbahn spuckt 
in regelmäßigen Abständen 
kleine Gruppen von Skifah-
rern und Snowboardern aus. 
Sie steigen aus der Gondel – 
und stehen auf einem Natur-
wunder. Doch sie bemerken 
es nicht. Weil sie abgelenkt 
sind vom Anblick hunderter 
Gipfel in der Morgensonne, 

D
weil das Wunder von hier oben 
schlichtweg nicht zu sehen ist. 
Um das Mysterium zu erle-
ben, müssten sie dem hochge-
wachsenen, schlanken Mann 
folgen, der nun in steigeisen-
festen Stiefeln die Piste über-
quert und schließlich wieder 
verlässt. Nach ein paar Me-
tern bleibt er vor einem un-
scheinbaren Gang stehen, der 
in die Schneewand gegraben 
wurde. Roman Erler sortiert 
kurz seine etwas widerspens-
tigen, silbrigen Haare unter 
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Öffentlichkeit zugänglich zu 
machen. Ich war ursprüng-
lich dagegen, weil ich wusste: 
Hohlräume im Eis sind kurz-
lebig. Im Jahr darauf haben 
wir uns dann trotzdem dazu 
entschieden, ein paar Touren 
für ausgewählte Gruppen an-
zubieten. Und rein interesse-
halber habe ich die Höhle ver-
messen. Dabei kam mir lang-
sam ein Verdacht. 
Ein Verdacht? Dass der 

Gletscher hier nicht auf der 
Sohle gleitet. In 25 Meter Tie-
fe habe ich dann einen Ver-
messungspunkt gebohrt, um 
zu überprüfen, wie schnell 
das Eis in die Tiefe sackt. Aber 
es rührte sich nichts. Heute 
wissen wir, dass der Hinter- 
tuxer Gletscher im oberen 
Bereich auf einer minus 
1,9 Grad kalten Permafrost- 
linse steht, also am Unter-
grund festgefroren ist. Nur 
deshalb sind die Hohlräume 
so stabil. Von so einem Phä-
nomen hatte man davor noch 
nie gehört. Heute glaube ich, 
dass es auf der Welt noch wei-
tere Höhlensysteme dieser 
Art gibt. Aber das hier ist das 
einzige, von dem wir wissen. 

Mittlerweile befinden wir 
uns an der Stelle, an der der 
Gletscherforscher und Berg-
führer einst den Vermessungs-
punkt setzte. Hinter uns liegt 
ein Weg über Leitern und ge-
hauene Treppen, über uns das 
meterdicke, tausende Tonnen 
schwere Eis. Die Wände der 
Gänge sind meist wie poliert, 
spiegelglatt und hart, als wä-
ren sie aus milchigem Glas. 
In manchen Abschnitten sind 
sie von abertausenden Kris-
tallen überzogen: hexagonal, 
plattenförmig oder spitz wie 
Nadeln. Immer wieder öffnen 
sie sich und geben den Blick 
frei auf Höhlen, in denen der 
Gletscher seine aberwitzigs-
ten Skulpturen aufbewahrt: 

kolossale Stalagmiten, ge-
schwungene Vorhänge und 
sich windende Säulen aus Eis. 
Die Formen wirken starr, ja 
ewig. Und sind dabei doch le-
bendig, fließend, dynamisch. 
Das Ergebnis eines Prozes-
ses, der für den Menschen 
nur theo retisch nachvollzieh-
bar ist. Weil die ungeheuren 
Kräfte, die sie formten, un-
sichtbar bleiben. Und uns das 
Denken in geologischen Zeit-
räumen, also in Jahrhunderten 
und Jahrtausenden, fremd ist.  

Wie ging es nach den ers-
ten Besichtigungen weiter?
Zu Beginn wussten wir ja 

noch nicht, dass die Hohl- 
räume stabil bleiben würden. 
Deshalb haben wir viele Be-
reiche erst nach und nach 
erschlossen. Mittlerweile ste-
cken hier tausende Arbeits-
stunden drin. Auch deshalb, 
weil jemand nach ein paar Jah-
ren ein gehässiges Schreiben 
über uns verfasste und an jede 
in Frage kommende Behörde 
schickte. Man warf uns vor, 
die Sicherheit unserer Besu-
cher aufs Spiel zu setzen. 
Wie haben Sie reagiert? 

Gemeinsam mit den Österrei-
chischen Bundesforsten und 
dem damaligen Bezirkshaupt-
mann haben wir überlegt, wie 
wir eine gesetzeskonforme 
Regelung finden können – 
und sind letztlich beim Tiroler 
Veranstaltungsgesetz gelan-
det. Wir haben dann alle Vor-
schriften umgesetzt: ein stati-
sches Gutachten erstellen las-
sen und den TÜV einbestellt, 
um etwa die Elektrotechnik 
zu zertifizieren. Als die ver-
sucht haben, die Leitfähigkeit 
hier drin zu messen, dachten 
sie zuerst, ihre Geräte wären 
kaputt. Die Leitfähigkeit von 
Gletschereis ist nämlich fast 
null. Sogar die Landesstel-
le für Brandverhütung hat-
ten wir da! Ein Brandschutz-

gutachten für einen Gletscher 
… Als die Leute von der Lan-
desstelle hier oben ankamen, 
waren selbst die verwundert. 

Die Tour nähert sich ihrem 
Ende, nur eine Sache möch-
te uns Roman Erler noch zei-
gen. Für viele Besucher und 
Besucherinnen ist sie der Hö-
hepunkt im Eispalast: 3.220 
Meter über dem Meer, 30 Me-
ter unter einer Skipiste, inmit-
ten eines Gletschers, befindet 
sich ein circa 30 Meter tie-
fer See. Es ist der einzige Ort 
auf der Welt, an dem man 
im Inneren eines Gletschers 
Stand-up-Paddeln, Boot- oder 
Kanufahren kann. 

Warum friert der See 
nicht zu? Zum einen, weil 
sich das Eis aufgrund der Per-
mafrostlinse an dieser Stelle 
nicht bewegt. Wäre das der 
Fall, würden Spalten entste-
hen und das Wasser könnte 
abfließen. Aber dass die Ober-
fläche nicht gefriert, hat mit 
dem Wasser selbst zu tun: Ihm 
fehlen Ionen – und destillier-
tes Wasser gefriert erst bei 
niedrigeren Temperaturen. 

Deshalb ist das Wasser hier 
bis zu minus 0,6 Grad Celsius 
kalt. Normalerweise hat ein 
gefrorener See 2 Grad Celsi-
us direkt unterhalb der Eisde-
cke. Übrigens ist das auch der 
Grund, weshalb sich bei uns 
die Weltelite der Eisschwim-
mer trifft. 
Waren Sie selbst schon 

mal drin? Wir hatten mal 
eine größere Filmprodukti-
on hier. Kurz bevor die Drehar-
beiten losgehen sollten, fiel ein 
Teil ins Wasser, ohne das die 
Kamera nicht mehr funktio-
nierte. Da habe ich mich nackt 
ausgezogen und es heraus-
geholt. 
Gibt es noch Bereiche, die 

nicht für die Öffentlichkeit 
zugänglich sind? Tatsächlich 
kann man nur einen Bruch-
teil besichtigen. Der erheb-
lich größere Teil bleibt für die 
Öffentlichkeit verschlossen. 
Weil Sie das eine oder 

andere Geheimnis des Glet-
schers für sich behalten wol-
len? Nein. Zum einen wol-
len wir gewisse Bereiche für 
Forschungszwecke schützen, 
und dafür ist es wichtig, dass 
wir die Eingriffe minimieren. 
Zum anderen müsste man oft 
riesige Eiskristalle oder Vor-
hänge zerstören, um weiter-
zukommen. Das möchte ich 
vermeiden. Ich habe hier auch 
so schon Dinge gesehen, die 
vor mir noch kein anderer 
Mensch gesehen hat. Ein-
mal habe ich eine Wasserta-
sche angebohrt. Als ich am 
nächsten Tag wiederkam, war 
das Wasser abgelaufen und 
ich konnte durch das Loch 
zum ersten Mal hineinsehen. 
Ich hatte eine 25 Meter tiefe 
Gletscherspalte angezapft, 
in der sich unter Wasser un- 
zählige Kristalle gebildet hat-
ten. Diesen Anblick werde ich 
nie vergessen.   

ROMAN ERLER 

In einem Artikel wurde Erler mal  
als „Indiana Jones vom Tuxer Ferner“  
bezeichnet. Eine passende 
Beschreibung für den staatlich 
geprüften Höhlen- und Bergführer, 
der den ersten Klettersteig im 
Zillertal baute, Canyoning-Strecken 
erschloss und vor Jahrzehnten die 
Spannagelhöhle ausbaute. Mehr 
Informationen unter  
www.natureispalast.info 
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WE I T E  W E LT
fotos

VERENA KATHREIN

Alle zusammen 
Vor 13 Jahren wurde 
die African Catholic 
Community in Inns-

bruck gegründet – und 
gilt heute als einer 

der besten Chöre der 
Stadt. Menschen aus 
vielen afrikanischen 

Ländern treffen sich in 
der Schutzengelkirche 

in Neu-Pradl. Zum 
Beten, Singen und 

Tanzen. 
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TIROL – AFRIKA  
LIEDER IN VIELEN SPRACHEN 

Vor 13 Jahren wurde die African Catho-
lic Community in Innsbruck gegründet. 
Seitdem feiert die etwa hundertköp- 
fige Gemeinde die Messe in der Schutz-
engelkirche in Neu-Pradl. Menschen aus 
dem afrikanischen Kontinent kommen 
jeden Sonntag zusammen, um die hei-
lige Kommunion zu feiern, aber auch 
um zu singen und zu tanzen. „Das Tan-
zen gehört bei uns zum Gottesdienst 
dazu“, sagt Chorleiterin Stella Madua-
ko. Die nigerianische Sopranistin hat 
eine Ausbildung zur Opernsängerin und 
liebt Händel, Mozart und Beethoven. 
Weniger klassisch geht es in den Got-
tesdiensten zu. „Unser Chor singt Kir-
chenlieder in unterschiedlichen afri-
kanischen Sprachen“, sagt Maduako, 
„aber auch auf Englisch und Französisch.“ 
Die Stimmung sei „ausgelassen, fröhlich 
und lebendig“. Zehn Frauen, acht Män-
ner und einige Kinder singen im Afri-
can Catholic Choir. Das panafrikanische 
Ensemble, so Maduako, gilt als einer der 
besten Chöre Innsbrucks. Nicht um-
sonst hatte Bischof Herrmann Glettler 

Berge sind nicht nur 
Grenzen, sondern auch 
Verbindungspunkte: 
Wir stellen Vereine, 
Bands und Gruppen 
vor, die für das viel-
fältige Tirol stehen. 
Manche dieser Tiroler 
sind schon seit Jahr-
zehnten in Österreich, 
andere gerade erst 
angekommen, manche 
kamen aus berufli-
chen Gründen, andere 
aus politischen oder 
privaten. Eines haben 
sie gemeinsam: Sie 
verbinden Tirol mit 
anderen Ländern und 
Kulturen der Welt. 

sich einen Auftritt der Gruppe bei seiner 
Weihe 2017 im Olympiastadion gewünscht. 
Maduako, die seit 2012 österreichische 
Staatsbürgerin ist und in ihrer Heimat 
Chemie studiert hat, arbeitet heute als 
Pflegerin in einem Altenheim. Auch für 
die Menschen dort singt sie gerne. „Selbst 
Demenzkranke stimmen oft in die Lieder 
ein und bekommen glückliche Gesich-
ter.“ Maduakos Kinder besuchen sonn-
tags gleich zwei Messen hintereinander. 
Ab 9 Uhr dienen sie als Ministranten im 
traditionellen Gottesdienst, ab 11 Uhr 
nehmen sie an der afrikanischen Mes-
se teil. „Es ist mir wichtig, dass meine 
Kinder an beiden Gemeinschaften teil-
haben“, sagt Maduako. 

TIROL – SYRIEN  
DIE BÜHNE ALS PROJEKTRAUM 

Es fällt sofort auf. Dieser Verein besteht 
nur aus Männern. Es tue ihnen leid, sa-
gen sie schulterzuckend. „Aber viele un-
serer Ehefrauen und Kinder leben noch 
in Syrien.“ Andere seien verhindert oder 
müssten sich um die Kinder kümmern. 
„Wir hoffen, dass wir in Zukunft eine 
gemischte Gruppe sein werden.“ Noch 
ist es nicht so weit. 
Ins Leben gerufen hat den Syrisch- 

Österreichischen Kulturverein der 
42-jährige Syrer Majed Altalaa. 2015 ist 
der ehemalige Lehrer und Anwalt vor 
dem Krieg in seiner Heimat geflüchtet 
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Wichtiger Treffpunkt 
Der Syrisch-Österreichische 
Kulturverein vor dem Kulturzentrum 

„Bäckerei“ in der Dreiheiligenstraße 
in Innsbruck. Hier treffen sich 
verschiedenste Gruppen und  
Organisationen. Ganz vorne links 
sitzt der Vorsitzende und Initiator 
Majed Altalaa mit seinem Sohn. 

und hat mehrere Jahre in Osttirol ge-
lebt. Dort hat er das Theaterstück „Wa-
rum sind wir hier?“ produziert. In-
zwischen wohnt Altalaa in Innsbruck. 
Auch hier möchte er sich engagieren, 
seine Landsleute zusammenbringen, 
ein neues Theaterstück zur Aufführung 
bringen. Manche der Männer, die sich 
hier treffen, haben schon in Syrien als 
Schriftsteller, Filmemacher oder Mu-
siker gearbeitet. Andere sind Studen-
ten, Fahrer oder Gastronomen. „Viele 
Menschen fürchten sich vor uns“, sagt 
Altalaa, „gerade weil wir einen Krieg 
erlebt haben.“ Und natürlich geht es 
bei den Zusammenkünften des Sy-
risch-Österreichischen Kulturvereins 

nicht nur um die Theaterprodukti-
on, sondern auch den Erfahrungsaus-
tausch. Und immer auch um die Sehn-
sucht nach dem Heimatland. An die 
10.000 Syrer leben inzwischen in Ti-
rol. „Manche von uns sind seit fünf 
Jahren hier und kennen trotzdem kei-
nen einzigen Österreicher“, erzählt  
Altalaa. „Wir wissen sehr wenig über 
das Land. Deshalb suchen wir den Kul-
turaustausch. Wir wollen uns einer-
seits vorstellen, mit unserer Geschich-
te und unserer Kultur, und anderer-
seits lernen und Kontakte aufbauen.“
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Viele große Schwestern  
Jeden Dienstagvormittag findet das 

Frauencafé in Wörgl statt. Geleitet 
wird das niederschwellige Projekt 

von der Sozialpädagogin Birgit Rit-
zer-Mayerl (ganz rechts). Frauen aus 

verschiedenen Ländern kommen 
hier zusammen, um sich auszutau-

schen, Deutsch zu lernen und neue 
Freundschaften zu knüpfen. 

MEIN TIROL — 4 9



3

Melting Pot   
Bei Radio Diwanistan fließen unter-

schiedlichste musikalische Strömun-
gen zusammen. Die Band besteht 

aus (von links nach rechts) Vincent 
Meller an der Gitarre, Hassan Ibra-

him-Berzencî, Oud, der Sängerin 
Julia Rhomberg, dem Bassisten 

Gösta Müller und dem Percussion-
isten Elie Shacra. 

Abenteuer in der Welt  
In einem Gründerzeitgebäude im 
Innsbrucker Villenviertel Saggen 

trifft sich jeden Samstag die ungari-
sche Pfadfindergruppe. Neben den 

dunkel getäfelten Veranstaltungs-
räumen verfügt das Ungarnhaus 
auch über einen großen Garten. 

Musik und Tanz sind bei den 
ungarischen Pfadfindern fester 

Bestandteil des Programms. 

TIROL – WELT 
VIELE PERSPEKTIVEN IN EINEM 
RAUM 

Jeden Dienstagvormittag öffnen sich die 
Türen des Frauencafés in Wörgl. Bei je-
dem Wetter. Egal, was sonst in der Welt 
passiert. „Die Beständigkeit der Treffen 
ist das Wichtigste“, sagt die Sozialpäda-
gogin Birgit Ritzer-Mayerl, die das Pro-
jekt seit Anfang 2015 betreut. Während 
anfänglich vor allem Türkinnen dabei ge-
wesen seien, stießen ab 2015 sehr viele 
Syrerinnen und Afghaninnen dazu. Aber 
auch Frauen aus Somalia, der Ukra ine, 
Rumänien oder Polen erscheinen regel-
mäßig im Frauencafé. Manche mit ihren 
Babys und kleinen Kindern, die meisten 
allein. Es sind Frauen aus unterschied-
lichen sozialen Schichten und mit sehr 
unterschiedlichem Bildungsstatus, so 
Ritzer-Mayerl. Häufig drehen sich die 
Gespräche um Themen wie Flucht und 
Gewalt oder die ständige Sorge um An-
gehörige, die in der Heimat zurückge-
blieben sind. Auch die Einsamkeit, das 
Zwischen-den-Stühlen-Sitzen, das viele 
Migrantinnen als starke Belastung emp-
finden, tauchen in den Unterhaltungen 
immer wieder auf.
Jede Woche bietet das Frauencafé 

verschiedene Programmpunkte an. Mal 

kochen die Frauen zusammen, mal dis-
kutieren sie mit Politikerinnen, besuchen 
Workshops oder unternehmen Ausflüge 
ins Gebirge, in Museen oder zu anderen 
Sehenswürdigkeiten. Besonders leiden-
schaftlich sei es beispielsweise hergegan-
gen, als man über das Kopftuch gespro-
chen habe und verschiedene Sichtweisen 
und Perspektiven ausgetauscht wurden. 
Oft geht es aber auch ganz ausgelassen 
und lustig zu. Beim Radlkurs beispiels-
weise. „Da sitzen plötzlich Frauen auf 
dem Sattel, die zum letzten Mal als Kin-
der oder auch noch nie Rad gefahren 
sind. Es wird viel gelacht, und manch-
mal fließen auch ein paar Glückstränen.“ 

TIROL – WELT 
DER SOUND DER VIELFALT 

In der Band Radio Diwanistan treffen 
unterschiedlichste musikalische Strö-
mungen aufeinander. Dies hat nicht zu-
letzt mit den verschiedenen Biografien 
ihrer Mitglieder zu tun: Julia Rhom-
berg hat einen komplexen Background 
mit ungarischen, deutschen, jüdischen 
und rumänischen Anteilen. Sie singt 
auf Ungarisch, Romanes und Rumä-
nisch. „Für mich war es wie ein Coming-
out, als ich vor vielen Jahren begonnen 
habe,  diese Musik zu machen“, sagt sie. 
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Hassan Ibrahim-Berzencî stammt aus 
dem syrischen Teil von Kurdistan, singt 
auf Arabisch und Kurdisch und spielt 
die Seitenin strumente Oud und Tanbur. 
„Wo ich herkomme, können die Men-
schen ohne Musik nicht leben“, erklärt 
er. Elie Shacra ist wie Ibrahim-Berzencî 
2015 aus Syrien nach Österreich geflüch-
tet. In seiner Heimat hatte er – übrigens 
Mitglied der christlichen Minderheit – als 
Schlagzeuger in Rockbands gespielt. Bei 
Radio Diwanistan ist er Perkussionist. 
Vincent Meller ist gebürtiger Tiroler. Mit 
seiner chinesisch-malaysischen Mutter 
verbrachte der Gitarrist schon als Kind 
viel Zeit in Asien. Last not least: Bassist 
Gösta Müller, Mutter Deutsche, Vater 
Tiroler, unterrichtete 20 Jahre lang in 
Thailand und Myanmar Musik und lei-
tete in Bangkok ein College-Orchester. 
„So intensiv wie dort in Asien habe ich 
meine Tiroler Musiktradition nie wie-
der empfunden“, sagt Müller. „Kultu-
relle Vielfalt ist unser Alltag“, erklärt 
Julia Rhomberg, und das bildet auch un-
sere Musik ab.“ Kein Wunder also, dass 
sich die Mitglieder von Radio Diwanis-
tan leidenschaftlich mit den Feinheiten 

der jeweiligen Traditionen und ihren 
vielfältigen musikhistorischen Veräs-
telungen befassen.

TIROL – UNGARN 
NEUE PFADE IN  
DIE ALTE HEIMAT 

Im Park eines Gründerzeitgebäudes im 
Innsbrucker Villenviertel Saggen kom-
men alle zwei Wochen ein paar Dutzend 
Mädchen und Jungen zusammen, um 
die Welt zu entdecken. Das Programm: 
Geländespiele, Knoten üben, Karten le-
sen, Zelte aufbauen und Spaß haben. Oft 
ist die Gruppe auch im hügeligen und 
waldigen Umland am Fuß der Nordket-
te unterwegs.
Eine ganz normale Pfadfindergrup-

pe eben. Außer dass die Kommunikati-
on in Ungarisch abläuft. „Es ist wich-
tig, dass die Kinder in ihrer Sprache spie-
len, lachen und singen können“, sagt 
Angyalka Schenk, die seit mehr als 30 
Jahren die ungarische Pfadfindergrup-
pe in Innsbruck im Park und in den Club-
räumen des Innsbrucker Ungarnheims 
leitet. Besonders wichtig sei dies für die 

F Ü R  M I C H  WA R 
E S  W IE  E IN 

C O M I N G - O U T, 
A L S  I C H  B E G A N N , 

D I E  M U S I K 
M E I N E R  H E I M AT 

Z U  M A C H E N 

Julia Rhomberg, Sängerin
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Eine starke Gemeinde  
Pfarrer Volodymyr Voloshyn in-
mitten der ukrainischen Gemeinde. 
In Tracht erscheinen die Gläubigen 
nur zu besonderen Festtagen wie 
hier beim Osterfest. Die Messe wird 
in der Hauskapelle des Studenten-
heimes Canisianum in Innsbruck 
zelebriert. Die Gemeinde ist eine 
wichtige Anlaufstelle für Geflüchtete 
aus der Ukraine.

ganz Kleinen, also die Fünf- bis Zehn-
jährigen, die den Großteil der Mitglie-
der stellen. Manche der Kinder wurden 
in Ungarn geboren, andere sind Kinder 
von ungarischen Neuzugewanderten. 
In der Gruppe wird außerdem häufi-
ger gesungen, musiziert und auch ge-
tanzt als in anderen Tiroler Pfadfinder-
gruppen. „Man kann durch Volkslieder 
sehr viel ausdrücken“, sagt die 56-jäh-
rige Schenk, die selbst in den USA und 
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Bayern groß geworden ist und sich mit 
Mehrsprachigkeit auskennt: „Eine Spra-
che muss gelebt werden.“ Denn neben 
dem Wortschatz und der Grammatik ent-
halte jede Sprache auch eine bestimm-
te Mentalität, die sie weitergeben will. 
Auch die Geschichte und Landeskun-
de Ungarns wird spielerisch vermittelt, 
bei Schnitzeljagden oder auf Festen und 
Ferienlagern in Tirol. „Bei uns Pfadfin-
dern gibt es keinen Frontalunterricht“, 

sagt Schenk, „es geht ja immer um das 
gemeinsame Erleben.“

TIROL – UKRAINE 
DIE KIRCHE ALS  
SICHERER HAFEN 

Bereits 1899 kamen die ersten ukraini-
schen Theologiestudenten nach Tirol. 
Damals noch begleitet vom Erzbischof 
der ukrainisch-katholischen Kirche 

höchstselbst. Seitdem haben Dutzende 
ukrainische Theologen am Lehrstuhl in 
Innsbruck promoviert. Darunter auch 
spätere Bischöfe und Patriarchen. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg flohen Tausen-
de von Ukrainern nach Österreich. Die 
Verbindung zwischen Tirol und Städ-
ten wie Kiew, Odessa oder Charkiw ist 
deshalb immer noch stark. Die Messen 
feiern die Ukrainer im Canisianum, der 
Jesuitenschule gleich hinter dem Inns-
brucker Hofgarten. „Seit dem russischen 
Angriff sind wir eine wichtige Anlauf-
stelle“, sagt Pfarrer Volodymyr Volo shyn. 
Circa 600 Ukrainer lebten 2021 in Tirol, 
nach Kriegsbeginn stieg die Zahl inner-
halb weniger Wochen auf mehrere Tau-
send an. Bestand die Gemeinde früher 
noch hauptsächlich aus Universitäts-
mitgliedern, sind in den letzten Jahren 
viele Firmenangestellte dazugekommen 
und zuletzt Geflüchtete. Seine Gemein-
de, so der 45-jährige Voloshyn, wolle 
nicht nur Trost spenden, sondern auch 
tatkräftige Unterstützung leisten. „Un-
sere Freiwilligen dolmetschen, helfen bei 
Behördengängen, Arztbesuchen und der 
Schulsuche.“ Voloshyn selbst lebt bereits 
seit 1995 in Österreich und hat längst 
einen Tiroler Akzent. Zumal er unter 
der Woche im Westen des Bundeslandes 
als Priester einer römisch-katholischen 
Gemeinde tätig ist. „Es ist schön, dass 
ich die Erlaubnis habe, in zwei Kirchen 
zu wirken“, sagt Voloshyn, dessen Mes-
sen allen Gläubigen offenstehen. „Die 
Kirche atmet mit zwei Flügeln – dem 
östlichen und dem westlichen.“  

EIN INTERNATIONALES L AND 
 
Die Wurzeln der Tiroler waren schon immer weit-
verzweigt und sind es heute mehr denn je. Über 
30 Prozent der 15- bis 24-jährigen Menschen in 
Tirol haben mindestens einen Elternteil, der aus 
dem Ausland zugezogen ist. „Das Zusammen- 
leben von Menschen unterschiedlicher Herkunft 
ist sowohl selbstverständlich als auch eine 
Chance und Bereicherung“, heißt es im 2019  
erstellten Integrationsleitbild des Landes Tirol. 
Diversitätspolitik, so der Anspruch, „soll die 
Lebensqualität aller Bürgerinnen und Bürger 
verbessern“. Aktuell empfinden laut einer 
Umfrage 74,4 Prozent der Tiroler das Leben mit 
den Zugewanderten eher als ein Nebeneinander 
denn ein Miteinander.
Gleichzeitig steigt jedes Jahr die Zahl der Tiroler, 
die sich mehreren Kulturen verbunden fühlen und 
mehrere Sprachen und Dialekte sprechen. Die 
heute in London lebende Ötztaler Rapperin und 
Schauspielerin Nenda Neururer hat es in ihrem 
Hit „Mixed Feelings“ auf den Punkt gebracht: 

„Weil mi die Leite fragn/Wo meine Wurzeln sein/
Unds ma dann nit glabn/Wenn I sag im Ötztal 
drein/Checksch du, dass da/Tellerrand nit es 
Ende isch/Es gibt Gabel und Messer/Es gibt 
an ganzn Tisch.“
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Wurzeln in der Höhe  
Die Rofenhöfe hinter Vent 
liegen 2.011 Meter über 
dem Meer und gelten 
als die höchstgelegenen, 
dauerbewirtschafteten 
Betriebe in Tirol. 

F Ü N F 
G E N E R AT I O N E N 
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ervus, möchte noch je- 
mand Weißbier?“ Florian 
Klotz, in der einen Hand 
zwei Teller balancierend, 
in der anderen einen Brot-

korb, blickt fragend seine Gäste an. 
Daumen nach oben. Florian nickt. 
Bier fließt in hohe Gläser, Schaum 
schäumt, Gäste prosten. Weiter geht’s. 
Die Rofenhöfe liegen auf einer Höhe 

von 2011 Metern und gelten als die höchs-
ten dauerbewohnten Höfe in Tirol. Seit 
2014 bewirtschaftet der 58-jährige 
Familienvater Florian die Gaststätte mit 
seiner Frau. Von seiner Terrasse, auf 
der Gäste in dicken Jacken Weißbier 
und Cappuccino trinken, blickt Florian 
auf eine Landschaft wie aus einem 
Märklin-Katalog: schneebedeckte Gip-
fel, Fichten, deren Nadeln in der Mit-
tagssonne duften, Flüsse, tief einge-
fressen in das Gestein der Berge, Pferde 
galoppieren durch knöcheltiefen 
Schnee, ein Hund döst auf der war- 
men Veranda. Hier oben, so scheint es, 
ist das Leben perfekt und idyllisch. 
Aber wie ist es wirklich?
Der gelernte Koch und Kellner ist auf 

den Rofenhöfen geboren und groß ge-
worden, mit seiner Familie lebt er in dem 
Haus mit der großen Terrasse. Wie lange 
die Familie Klotz die Rofenhöfe besie-
delt? „Schon sehr lange“, sagt Florian. 
Wie lange genau? Florian zuckt mit den 
Schultern. „Das weiß niemand“. 
„Zur Schule musste ich jeden Tag 

zu Fuß nach Vent runter“, erinnert sich 
Florian. 150 Höhenmeter auf einem 

Links
Die winterfeste Straße 
zu den Höfen wurde 
erst in den 1980er- 
Jahren geteert – davor 
musste man zu Fuß 
gehen. Oder die Pis-
tenraupe nehmen. 

Unten
Leben wie die Eltern, 
deren Eltern und … der 
Landwirt Franz Klotz, 
75 Jahre alt, hat sein 
ganzes Leben auf den 
Rofenhöfen verbracht. S

Umziehen? Nein 
danke! Franz Klotz 
lebt sein ganzes Leben 
auf den Rofenhöfen 
hinter Vent und züch-
tet Pferde. Sein Neffe 
Florian und dessen 
Frau Sabine betreiben 
nun die Gastwirtschaft 
auf den Höfen und ha-
ben auch nicht vor zu 
gehen. Was gewinnen 
sie durch diese Treue – 
und worauf müssen sie 
verzichten? 
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zweieinhalb Kilometer langen Weg. „Ich 
musste mir früher den Weg selbst durch 
den Schnee bahnen. Normalerweise habe 
ich eine halbe Stunde gebraucht für den 
Schulweg.“ Auf dem Heimweg nahm 
er mit, was seine Eltern und der Onkel 
auf den Höfen benötigten: Brote vom 
Bäcker, Pakete und Briefe vom Post-
amt, den Quelle-Katalog. „Der war 
so dick“, sagt Florian und hält seinen 
Zeigefinger und Daumen rund fünf 
Zentimeter auseinander. „Ich hatte 
immer ein Seil dabei, damit ich mei-
ne Schultasche zubinden konnte, wenn 
er zu voll war.“
Die Straße, über die man mit dem 

Auto heute bequem zu den Rofenhö-
fen fahren kann, wurde erst 1984 ge-
teert. Davor kam nur zu den Höfen, wer 
ging, ritt oder eine Pistenraupe besaß, so 
wie Florians Vater ab den 1970er-Jahren. 

In einem Winter war er mit dem Vater 
unterwegs, als die Pistenraupe uner- 
wartet ins Rutschen geriet und den 
Hang hinunterstürzte. „Erst kurz vor 
einer Schlucht blieben wir stehen“, sagt 
Florian. Während es stürmte, schaufel-
ten sie die Pistenraupe mehrere Stun-
den lang frei, erst spät in der Nacht 
kamen sie nach Hause. „Das Leben hier 
oben kann sehr hart sein“, sagt Florian. 
Trotzdem blieb er. 
Warum leben Menschen freiwillig an 

Orten, die so ablegen sind, dass selbst 
der Weg zur Schule zum Abenteuer wird? 
Auf den Rofenhöfen, zwischen verschnei-
ten Felswänden und Almwiesen, ge- 
winnt man den Eindruck, dass diese Welt 
so einzigartig ist, dass man vielleicht 
nirgendwo anders glücklich sein kann.  
1995, so erzählt es Florian, zog er für 

längere Zeit von den Rofenhöfen fort, nach 

Links
Mahlzeit: 
Larissa Klotz (l.) und 
ihre Mutter Sabine in 
der guten Stube der 
Rofenhöfe. 

WA R U M 
S O L LT E  I C H  D E N 

S C H Ö N S T E N 
O R T  D E R  W E LT 
V E R L A S S E N ? 
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mehrere Omnibusse zu parken, rief in 
den Hotels im Ötztal an, lud sie ein, 
ihre Gäste vorbeizuschicken, kooperierte 
mit Reiseveranstaltern. Bald füllte 
sich das Restaurant wieder, an schö-
nen Tagen tummeln sich Spaziergänger, 
Skitourengeher und Erholungssuchen-
de auf der Terrasse. Während Florian 
seine Gäste bedient, kocht seine Frau 
Sabine Schnitzel, Kaiserschmarrn und 
bereitet Salate zu.
Heute, sagt Florian, wolle er nie wie-

der fortziehen von den Rofenhöfen. Nur 
für die gemeinsamen Familienurlaube 
am Mittelmeer verlässt er sein Zuhause 
manchmal für ein paar Tage. „Nach nur 

Oben
„Ich glaube nicht, dass 
ich auf dem Berg 
irgendwas verpasst 
habe“, sagt Groß-
mutter Anna Klotz, die 
Mutter des aktuellen 
Wirts Florian. 

Niederösterreich, mit seiner damaligen 
Frau. „Beruflich war das ein Traum“, er-
innert er sich. Er arbeitete als Montage-
techniker: geregelte Arbeitszeiten, freie 
Wochenenden, all das war er als Gast-
wirt nicht gewohnt. Doch bald, so er-
zählt er, kam das Heimweh. Hinzu kam 
das Wetter, ständig Nebel, grau in grau, 
„tagelang, wochenlang keine Sonne“. 
Als er 2002 zurück auf die Rofen höfe 

kam, lief das von den Eltern geführte 
Restaurant schlecht. „Da wusste ich: 
Entweder ich baue mir hier etwas auf 
oder ich gehe ein“. Florian entschied sich 
fürs Aufbauen: Er legte vor dem Haus 
einen Wendeplatz an, groß genug, um 

Unten
Klassensieger im 

Schnee: Franz Klotz 
züchtet seit den 

1970er-Jahren hier 
oben Haflinger und 

gewann viele Preise – 
„Es sind einfach die 
besten Bergpferde.“
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einer Woche Urlaub denke ich mir: Wann 
geht’s endlich wieder zurück?“ Florian 
mag die Freiheit in den Bergen, den Ort, 
an dem er tun und lassen kann, was er 
will. Inzwischen schließt er sein Restau-
rant an einem Tag in der Woche, seine 
Frau hat ihn dazu überredet. „Das erste 
Mal in meinem Gastroleben habe ich ei-
nen freien Tag in der Woche“, schwärmt 
Florian. Die Zeit verbringt er mit seiner 
Familie, gemeinsam geht er mit seiner 
Frau Skitouren oder nimmt die junge 
Tochter mit zum Rodeln. 
Als der Postbote kommt und Briefe 

bringt, holt ihm Florian Kaffee. Gemein-
sam sitzt er mit dem Postboten auf der 
Terrasse, plaudert, bis der Beamte in sein 
gelbes Auto steigt und weiterfährt. Mit 
ein paar Gästen tauscht Florian Neu- 
igkeiten aus dem Dorf aus. Im Haus 
lernt Florians Tochter Larissa für die 
Schule. „Ein Mathetest steht an“, er-
zählt die 14-Jährige, die wie ihr Vater 
und Großonkel, auf den Rofenhöfen groß 
geworden ist. „Ich bekomme in der Schu-
le schon Heimweh“, sagt sie. Warum? 
„Ich liebe die Ruhe hier draußen.“ Nir-
gendwo sei es so schön wie hier. „Wenn 
du genervt bist, kannst du einfach raus- 
gehen, ein Stück wandern, dich auf ei-
nen Stein setzen und zur Ruhe kommen.“ 
Hier auf den Rofenhöfen, sagt Larissa, 
hier oben habe sie ihren Frieden. Nach 
der Schule will sie hier wohnen bleiben, 
nur die Gastro, die übernimmt sie nicht. 
„Ich will Medizin studieren.“ 
Neben Larissa sitzt Sabine. Gedul-

dig hilft die Mutter der Tochter, kniff-
lige Matheaufgaben zu lösen. Wie ihre 
Tochter liebt auch Sabine die Berge in 
ihrer Heimat, weil sie schroff und stei-
nig sind „wie das Leben“. Aufgewach-
sen ist sie in der kleinen Ortschaft 
weiter unten im Tal, durch die Heirat mit 
Florian kam sie auf die Rofenhöfe. Ob das 
Leben hier oben nicht langweilig sei 
auf Dauer? Sabine schüttelt den Kopf. 
Manche Orte habe sie schon hunderte 
Male besucht, aber jedes Mal, seien 
sie anders. „Manchmal sind dort 
Murmeltiere, ein andermal kreist ein 
Adler über dir.“ Wie könne es da lang-
weilig werden? Wegziehen werde sie 
nie, sagt Sabine. „Sechs Bretter mit 
einem Deckel drauf, vorher geh ich 
hier nicht mehr fort.“
Oberhalb der Terrasse befindet sich 

ein Stall mit ein paar Plakaten an der 
Fassade: Posa von den Rofenhöfen. 
Klassensieger, Haflinger Weltausstel-
lung 25.–29. Mai 2005. Im Stall steht 
Franz, Florians Onkel. Grauer Vollbart, 

Kindheit in der Natur
Die 14-jährige Larissa 
und der Nachbarsbub. 
Larissa liebt die Ruhe 
„hier oben“: „Ich hab 
in der Schule schon 
Heimweh.“  
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schwarze Mütze, buschige Augenbrauen, 
Hände rau wie der Fels der umliegen-
den Berge. Der 75-Jährige schiebt Heu 
mit einer Mistgabel in Futtertröge. Seit 
Anfang der 70er-Jahre züchtet Franz 
Haflinger, „die besten und natür- 
lichsten Gebirgspferde“, wie er sagt. 
Banner an den Außenwänden und 
Urkunden bezeugen seinen Erfolg. 
Schon Franz’ Vater setzte Haflinger 

als Arbeitspferde ein. Weil sie Kraft 
hatten, ausdauernd waren, die Tiere 
waren stämmiger als ihre heutigen 
Nachfahren. „Ich bin mit den Tieren auf 
die Hochjochhütte oder die Branden- 
burger gewandert“, sagt Franz. Sie trans-
portierten alles, was die Hütten brauch-
ten: Brennholz, Lebensmittel, Schnaps. 
Einmal sei ein Pferd auf dem Weg zur 
Brandenburger Hütte in eine Gletscher-
spalte gestürzt. „Das hat sich verkeilt, 
wir hatten keine Chance es da wie-
der rauszuholen.“ Der herbeigerufene 
Zöllner erschoss das Tier. „Vor ein paar 
Jahren ist das Skelett an der Gletscher-
zunge wieder aufgetaucht“, erzählt Franz. 
Einfach war auch für ihn das Leben 

hier oben nie. 1986 riss eine Lawine den 

Pferdestall ins Tal. Alles musste wieder 
aufgebaut werden. „Ich kann mich noch 
an einen Winter erinnern, da kamen in 
20 Stunden 1,65 Meter Neuschnee 
runter.“ Im eigenen Hausgarten baute 
die Familie an, was die Natur hergab. 
„Aber hier oben etwas zum Wachsen 
zu bringen ist hart“, sagt Franz. Die  
Kartoffeln habe er öfter im Bo-
den gelassen als rausgezogen. Nur  
Radieschen und Karotten, die sei-
en gut gediehen. Mit jedem Spaten-
stich in die steinige Erde, jeder 
Schaufel voller Schnee, die Franz von 
den Wegen schippte, wuchs sein Be-
zug zu dem, was er seine Heimat nennt. 
Hier oben auf den Rofenhöfen ist 
Heimat nicht nur ein Ort, sondern das 
Gefühl, sich das Bleiberecht durch harte 
Arbeit erkämpfen zu müssen. Das 
fordernde Leben erschuf bei Franz 
über die Jahrzehnte eine besonders 
tiefe Verbundenheit zu allem, was ihn 
hier oben umgibt.
Und so verwundert es nicht, wenn 

Franz sagt, dass er trotz des harten 
Lebens und der Abgeschiedenheit nie ans 
Wegziehen dachte. „Ich verlasse doch 
den schönsten Ort der Erde nicht.“ Viel 
zu wichtig sei ihm die Freiheit, die er 
in der Natur habe, und die Berge, die 
er liebt, weil sie so konstant sind. „Das 
Gebirge ist noch genauso, wie ich es seit 
meiner Kindheit kenne.“ Die Gipfel ste-
hen dort, wo sie früher schon standen, 
im Winter verschneit, im Sommer stei-
nern schwarz. Seine Heimat, die Rofen-
höfe, habe er noch nie länger als sechs 
Wochen am Stück verlassen. Ein Pferd 
reckt den Kopf über den Rand der Box 
und reibt die Nase an Franz Schulter. 
Inzwischen ist der Mond aufgegan-

gen über den Rofenhöfen, als Franz über 
den Teer der Straße vom Stall in sein 
Haus stiefelt, so wie er es seit Jahrzehn-
ten macht. 
Über ihm glitzern die Sterne, die 

verschneiten Berggipfel schimmern wie 
weiße Zuckerhüte im Mondlicht, die 
Terrasse vor dem Haus, in dem Flori-
an, Larissa, die nächsten Generationen 
leben, ist menschenleer. Franz bleibt 
stehen, blickt in den Himmel, atmet 
tief ein, saugt die klare Bergluft in 
seine Lungen. „Schau dir das an“, sagt 
er. „Was will man mehr.“ Franz steigt 
die Steinstufen zum Hauseingang 
hinab, öffnet die Eingangstür, die kurz 
darauf mit einem leisen Klicken ins 
Schloss fällt. Dann kehrt Ruhe ein 
über den Rofenhöfen, der Heimat 
der Familie Klotz. 

DIE ROFENHÖFE
Erstmals im Jahr 1280 urkundlich erwähnt, 
genossen die Höfe im Mittelalter lange Zeit 
Steuerfreiheit und eine eigene Gerichtsbarkeit. 
Seit langer Zeit werden die Bergbauernhöfe 
von der Familie Klotz bewirtschaftet – einem 
Vorfahren, Leander Klotz, gelang 1848 die Erst- 
besteigung der Wildspitze, des höchsten Gipfels 
in den Ötztaler Alpen. Heute sind die Höfe eine 
beliebte Bergsteigerstation.

Kontakt:  
Berggasthaus Rofenhof 
Familie Florian Klotz 
Rofenstrasse 3 
6458 Vent 
Tel: +43 (0) 5254 - 8103 
info @ rofenhof.at

Oben
Früher und heute: 
Schneeschuhe sind 
trotz der Anbindung an 
die moderne Infrastruktur 
ein wichtiges Fort- 
bewegungsmittel. 

VERBINDUNGEN
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Oben
Das Wiener Büro Delugan 
Meissl Architects hat das 

Festspielhaus von Erl 
entworfen. 

Rechts
Der Saal des Festspiel-

hauses, hier bei einer 
Generalprobe. Frei 

stehende Wände aus 
Akazienholz sorgen für 

eine perfekte Akustik 
für alle 732 Besucher.  

text
GERO GÜNTHER  
fotos
FRANK BAUER 

In der kleinen Tiroler 
Gemeinde Erl finden 
seit 1998 Festspiele 
auf internationalem 
Niveau statt. 55 Mit-
arbeiter sorgen dafür, 
dass alles läuft, ehe die 
Musiker, Sängerinnen 
und Dirigenten über-
haupt eintreffen. Wir 
haben hinter den Kulis-
sen nachgeschaut, was 
dieses Klassikfestival 
so besonders macht.

ie ein UFO sieht es aus, 
das Festspielhaus von Erl. 
Elegant, schnittig und ein 
bisschen gefährlich. Ein 
Raumschiff, das mitten auf 

der grünen beziehungsweise oft auch ver-
schneiten Wiese gelandet ist. Im Som-
mer bimmeln hier die Kühe, hoppeln Ha-
sen über den Parkplatz, und an manchen 
Tagen sieht man aus den voll verglasten 
Werkstätten die Rehe am Waldrand äsen.
In diesem beschaulichen Idyll wird 

Kultur auf Weltniveau produziert: Vier-
mal im Jahr gibt es in Erl Konzertreihen 
und Opern, die auch ein internatio nales 
Publikum in die Tiroler Provinz locken. 
An über 50 Tagen finden Aufführungen 
statt. Dank einer geschickten Program-
mierung und hochkarätiger Künstler 
konnten sich die Tiroler Festspiele seit 
ihrer Gründung im Jahr 1998 als feste 
Größe etablieren.

Wie kommt, fragt man sich, ein Grenz-
ort mit 1.500 Einwohnern zu einem Ge-
bäude, das auch in einer europäischen 
Hauptstadt Aufsehen erregen würde? 
Und wie schafft es dieses Erl, Fest-
spiele zu stemmen, die einen solchen 
Theaterbau mit Leben füllen?
Auch Natascha Müllauer, gebür- 

tige Wienerin und seit 2018 kaufmän- 
nische Leiterin des Festivals, staunt bis 
heute über den Ort, an den es sie ver-
schlagen hat. „Wenn du nach einer Auf-
führung aus diesem Gebäude kommst, 
spürst du eine einzigartige Ruhe. Hier 
gibt es kein Hupen, keine Passanten, 
keine Trambahn. Nur die Berge.“ Die 
Spannung zwischen Natur und Kultur 
ist ihrer Meinung nach eine der großen 
Besonderheiten und Anziehungspunk-
te von Erl. Ein anderer Grund, so Müll-
auer, habe viel mit dem weißen Gebäu-
de zu tun, das ein paar hundert Meter 

W
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neben dem futuristischen Neubau steht. 
Im Passionsspielhaus stellen Erler Lai-
endarsteller alle sechs Jahre die Leiden 
Christi nach. Einem uralten Gelübde 
folgend lassen die Einheimischen schon 
Monate vor den Spielen ihre Haare und 
Bärte wachsen, um das biblische Spekta-
kel angemessen auf die Bühne zu bringen. 
Der Ort, erklärt Natascha Müllauer, 

habe also bereits eine 400-jährige 
Theatertradition gehabt, als der steirische 
Dirigent Gustav Kuhn in den 1990ern 
ein neues Musikfestival ins Leben rief. 
In Erl fand der Konzertmeister güns-
tige Bedingungen für sein Projekt vor. 
Die meist unbenutzte Bühne schien wie  
geschaffen für die Aufführung der ge-
waltigen Wagner-Opern, die Kuhn so 
am Herzen lagen. 
Um den Betrieb auch im Winter zu 

ermöglichen, wurde 2008 das Wiener 
Büro Delugan Meissl Architects damit 
beauftragt, ein modernes Festspielhaus 
zu errichten. Seit der Eröffnung der Kon-
zerthalle mit ihrer steil ansteigenden 
Tribüne und glasklaren Akustik im Jahr 
2012 ist Erl ein Fixpunkt in der Klas-
siklandschaft. „Nach Erl kommen die 
Leute nicht, um gesehen zu werden“, sagt 

Müllauer, „sondern wirklich 
wegen der Musik.“
Unmöglich, über die Er-

folge der Tiroler Festspiele zu 
sprechen, ohne auf die Schlag-
zeilen aus dem Jahr 2018 ein-
zugehen: Mehrere Sängerin-
nen, hinter die sich später eine 
ganze Gruppe von Mitarbei-
tenden stellte, warfen dem 
Gründer und künstlerischen 
Leiter Gustav Kuhn sexuel-
le Übergriffe und strukturel-
le Gewalt vor. Kuhn trat zu-
rück. Ein klarer Schnitt. Seit 
2019 ist Bernd Loebe, Inten-
dant der Frankfurter Oper, 
künstlerischer Leiter in Erl.
Natascha Müllauers Büro 

befindet sich in der anthra-
zitfarbenen Spitze des Raum-
schiffs. Topfpflanzen, Doku-
mentenmappen und Post-
its zieren den kleinen Raum. 
Hier tüftelt die kaufmännische 
Leiterin an Verträgen und dem 
Budget. „Ich sorge dafür, dass 
die Künstler arbeiten können, 
ohne sich einen Kopf um die 
prosaischeren Dinge machen 
zu müssen“, sagt Müllauer.
Während der Aufführungen 

arbeiten bis zu 300 Menschen 

Unten: 
Prächtige Garderobe: 
Im Fundus des Fest-
spielhauses werden 
tausende Kostüme 
vergangener Produk-
tionen aufbewahrt.

JULIANE TROCKENBACHER 

Leiterin Kostümmanufaktur  
Wenn die Entwürfe für die Kostüme 
der nächsten Produktion fertig sind, 
beginnt das große Nähen. Mit ihrem 
Schneiderinnenteam setzt Trocken-
bacher die extravaganten Pläne der 
Kostümbildner um – das allermeiste 
stellt die Manufaktur in aufwendiger 
Handarbeit her.
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für die Festspiele. Außerhalb der hei-
ßen Phasen fiebern 55 ständige Mit-
arbeiter auf die Aufführungen hin. In 
einem hinteren Trakt des Festspielhauses, 
in dem vom Glamour des futuristischen 
Gebäudes wenig zu spüren ist, sitzt das 
künstlerische Betriebsbüro: Sandra Wolf, 
Swantje Zimmermann und Markus Huber 
bezeichnen sich als Improvisationskünst-
ler, sie laden die Musiker und Sänger ein, 
holen Arbeitsgenehmigungen ein und 
organisieren die Reisen der Künstler. 
95 Orchestermusiker und 50 Chor-

sänger treten in Erl auf – 90 Prozent 
von ihnen regelmäßig. Ein Großteil der 
Künstler entstammt dem Minsk Orches-
tra aus Belarus, die das ganze Jahr für 
Erler Produktionen proben. Andere Mit-
glieder des Orchesters stammen aus 
Italien, Ungarn, Mexiko und Österreich.
„Während der Spielzeiten sind 

wir für jedes Wehwehchen unserer 
Musiker und Sänger zuständig“, lacht 
Swantje Zimmermann. „Wir fahren 
auch mal mit zum Arzt, organisieren 
Shuttles zum Supermarkt oder helfen 
bei einem Auffahrunfall, wenn 
es Übersetzungsschwierig-
keiten gibt.“ Der Druck und 
die Konkurrenzsituation in der 
Musikszene erfordern psy-
chologisches Fingerspitzen-
gefühl. „Unsere Arbeit selbst 
ist nicht kreativ“, fasst es Zim-
mermann zusammen, „aber 
man muss sehr kreativ mit 
Problemen umgehen können.“
Ein paar Türen weiter, 

in der Musikabteilung, hat 
Kapellmeister Beomseok Yi 
seinen Arbeitsplatz. Der Ko-
reaner ist ein zurückhalten-
der Mensch, der trotzdem den 
Laden zusammenhält. „Unser 
Festspielorchester kann man 
nicht mit einem fixen Ensem-
ble vergleichen“, sagt Yi, der 
mit seiner Assistentin Nastia 
Sychova bereits im Vorfeld den 
jeweils gastierenden Dirigen-
ten zuarbeitet und während 
der Spielzeiten die Orchester-
proben leitet. Nastia Sycho-
va gehört zu den Urgesteinen 
der Erler Festivalgeschich-
te. Als Mitglied des Streich-
ensembles war sie 1998 be-
reits bei der ersten Aufführung 
dabei. Sie kann sich noch gut 
an ihre Wirtin von damals, 
eine ältere Dame, erinnern. 
„Für uns Musiker waren die 

Rechts
Gemeinsam mit seiner 
Assistentin Nastia 
Sychova bedient 
Beomseok Yi die 
Windmaschine.

BEOMSEOK YI  

Kapellmeister  
Der Koreaner ist das Bindeglied 
zwischen dem Orchester und den 
Gastdirigenten. Er bestellt das  
Notenmaterial, richtet die Partituren 
ein, kümmert sich um die Instru-
mente und setzt die Wünsche der 
Gastdirigenten um. 

Festspiele immer ein bisschen wie Fe-
rien auf dem Land bei Oma und Opa“, 
sagt Sychova, die längst in Erl wohnt 
und sich in Tirol pudelwohl fühlt. 
Die Zeiten haben sich geändert: Seit 

2018 gibt es in Erl eine zentrale Künst-
lerherberge, in der während der Pro-
ben- und Spielzeiten auch Bühnentech- 
niker, Regisseure und Dirigenten un-
terkommen. Der Flachbau liegt direkt 
am Festspielhaus und ist mit der Zir-
benholzausstattung kaum von einem 
modernen Hotel zu unterscheiden. Nur 
gibt es außer 124 Zimmern und acht 
Suiten auch Probe- und Sozialräume 
und mehrere Gemeinschaftsküchen. 
„Bei uns können sich die Musiker auch 
selbst verpflegen“, sagt Gerhard Seidl, 
Leiter der Künstlerherberge: „Immer-
hin sind sie ja im Sommer zweieinhalb 
Monate in Erl.“
Legendär sind die Kochabende und 

Feste in der Einrichtung. Der Flötist 
Anton Pfisterer hat schon viele von 
ihnen miterlebt. Er selbst gehört zwar 
zu den drei Orchestermitgliedern, die 
aus Erl selbst stammen und in der Nähe 
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MICHAEL 
OSTERAUER & 
TIM HEROLD 
Oben  

Leiter Bühnentechnik & 
Werkstattleiter 
Vom Schwert bis zur 
Säule, vom Baum bis zur 
Höhle – in den Tischler- 
und Malerwerkstätten 
und der Schmiede wird 
alles hergestellt, was auf 
der Bühne gebraucht wird. 
Hier posieren Bühnen-
techniker Herold und 
Werkstattleiter Osterauer 
mit Schwertern aus der 
eigenen Schmiede.

ANTON PFISTERER 
Oben rechts   

Flötist  
Das Festspielorchester ist 
ein flexibler Körper. Die 
Musiker stammen aus der 
ganzen Welt und kommen 
erst wenige Wochen vor 
den Aufführungen zusam-
men. Anton Pfisterer ist 
als waschechter Erler seit 
vielen Jahren dabei. 

NATASCHA 
MÜLL AUER 
Links unten  

Kaufmännische Leiterin   
Die gebürtige Wienerin 
ist seit 2018 kaufmänni-
sche Leiterin der Tiroler 
Festspiele in Erl. Damit 
die Künstler den Kopf 
frei haben, kümmert sich 
Müllauer um die Zahlen 
und Verträge. Außerdem 
verantwortet sie Förder-
anträge, Sponsoren und 
das Gesamtbudget.

wohnen, feiert aber gerne nach den Auf-
führungen mit seinen Kollegen weiter. 
„Wir spielen dann auch mal eine nächt- 
liche Jazzsession“, erzählt Pfisterer, „oder 
machen eine bayerische Runde samt 
Gesang und Tanz.“
Das Festspielorchester „mit seinem 

warmen, sehr feinen Klang“ ist dem 
Flötisten längst ans Herz gewachsen. 
„Wenn sich das Orchester zu den ers-
ten Proben wieder zusammenfindet, ist 
das jedes Mal ein riesiger Motivations-
schub“, erzählt er: „Vielleicht hilft uns 
gerade, dass es in Erl keine Routine gibt.“
Szenenwechsel: Tim Herold hebt das 

einen Meter lange Schwert in die Höhe 
und lässt es auf einen Eisenträger kra-
chen. Wie vorgesehen bricht die Schnei-
de an der Sollbruchstelle entzwei und 
landet mit einem blechernen Geräusch 
auf dem Zementboden der Schmiede. 
Der Bühnentechniker und sein Kollege 
Michael Osterauer kichern wie zwei Laus-
buben, die bei einem Streich erwischt 
wurden. So oder zumindest so ähnlich 
soll es aussehen, wenn Wotan mit sei-
nem Speer Siegfrieds Waffe im zweiten 
Aufzug der Walküre zu Klump schlagen 
wird. „Na also“, sagt der Werkstattleiter, 
„funktioniert doch.“ 
Man merkt es sofort. Osterauer, ge-

bürtiger Erler, und Herold, der aus dem 
Ruhrpott stammt, sind ein perfekt ein-
gespieltes Team mit einem ausgepräg-
ten Sinn für Humor. „Wenn sich unser 
Intendant entschieden hat, was wir 
spielen, und sich einen Bühnenbildner 
ausgesucht hat“, beschreibt Herold den 
Arbeitsprozess, „kommt der zu uns, und 
wir setzen uns mit seinem Modell an 
den Tisch und müssen dann die unbe-
grenzte Fantasie des Bühnenbildners und 
die begrenzten Gegebenheiten, die wir 
haben, in Einklang bringen.“ Oder an-
ders: Wir müssen in Ketten tanzen. 
In den hohen, lichtdurchfluteten 

Werkstätten, der Tischlerei, der Schmie-
de und den Malerwerkstätten werden 
anschließend die Bauten und Requi- 
siten gefertigt. Für das Fine-Tuning 
reisen die beauftragten Bühnenbildner in 
regelmäßigen Abständen an. Ist alles zur 
Zufriedenheit ausgeführt worden? Der 
Schäferwagen, die Cäsarenbüste oder die 
Esche mit ihrer täuschend echten Rinde 
aus Kunststoff? „Manchmal“, sagt Os-
terauer, „sind wir Boots- oder Instru-
mentenbauer, manchmal Möbeltischler 
oder Bildhauer. Uns wird nie langweilig.“ 
Herold fällt es auch in Stresszeiten leicht, 
die Ruhe zu bewahren; in einem frühe-
ren Leben war er mit Disney-Musicals 
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wie „König der Löwen“ oder „Tarzan“ 
auf Tournee. „Das war Vollgas damals“, 
erinnert er sich: „In Erl geht es dage-
gen eher familiär zu.“ In Herolds Fall ist 
das wörtlich gemeint, schließlich ist sei-
ne Partnerin nicht nur eine waschech-
te Einheimische, sondern obendrein die 
Leiterin der Kostümmanufaktur. 
Wie ihr Verlobter muß auch Juliane 

Trockenbacher die Ideen externer Krea-
tiver umsetzen. Dirigenten, Solisten, 
Regisseure, Bühnen- und Kostümbild-
ner werden jeweils für ein Stück ver-
pflichtet und kommen im Vorfeld nur 
an ausgewählten Terminen nach Erl. 
Auf der Basis von Zeichnungen und 

Figurinen werden die Ideen der Kos-
tümbildner umgesetzt. Zuerst, so die 
Leiterin der Kostümmanufaktur, mit 
Prototypen aus günstigem Nesselstoff, 
dann müssen die Materialien besorgt, 
eingefärbt, genäht und bestickt wer-
den. Nur in seltenen Fällen können  
Kostüme von der Stange oder gar im  
Secondhand gekauft werden. „Meist“, 
sagt Trockenbacher, „haben wir es mit 
aufwendigen Spezialanfertigungen 
und vielen Stunden Handarbeit zu tun.“ 
Mal müssen Kettenhemden aus Metall  
hergestellt werden, die aber nicht zu 
schwer sein dürfen, mal Trikots, in 
denen die Sängerinnen möglichst nackt 

M E I S T  H A B E N  W I R 
E S  M I T 

A U F W E N D I G E N 
S P E Z I A L - 

A N F E R T I G U N G E N 
Z U  T U N 

 
Juliane Trockenbacher
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aussehen sollen, ohne wirklich unbe-
kleidet zu sein. 
Im Fundus des Festspielhauses be-

finden sich Tausende von Kostümen. 
Die meterhohen Regale sind voll von 
Stiefeln, Hüten, Helmen, Pluderhosen 
und Kleidern mit meterlangen Schlep-
pen. „Ganz oft“, erklärt Trockenbacher, 
„schauen wir uns alte Kostüme noch 
einmal an, um bestimmte Techniken zu 
studieren. Wie haben wir das damals ei-
gentlich gelöst?“ Man merkt sofort, wie 
viel Spaß ihr der Job macht: „Es ist eine 
krasse Verwandlung, die da stattfindet. 
Leute, die in der Anprobe ganz normale 
Menschen sind, werden auf der Bühne 
plötzlich zu stolzen, aufrechten Helden.“ 
Ob sie es manchmal bereue, in ihrem 

kleinen Heimatort hängen geblieben 

zu sein? „Schon lange nicht mehr“,  
antwortet Juliane Trockenbacher. Als 
Studentin habe sie sich immer gewünscht, 
im Ausland zu arbeiten. Heute aber ar-
beitet sie mit Kostümbildnern und 
Künstlern aus der ganzen Welt, und die 
Sehnsucht wird kaum noch spürbar. 
Dank der Festspiele ist das Dorf an der 
Grenze zwischen Bayern und Tirol ein 
Ort von Welt geworden. Ein Ort, der von 
der kulturellen Landkarte kaum noch 
wegzudenken ist.   

Links oben
Winterspiele: Das 
Festspielhaus Erl ist 
eines der wenigen 
Häuser, die auch in der 
kalten Jahreszeit ein 
Programm anbieten. 

Rechts
Im hellen Foyer geht 
es festlich und trotz-
dem locker zu. Nach 
Erl kommt man wegen 
der Musik und nicht, 
um sich zu zeigen.

Mehr lesen und hören: 
Auf der Webseite www.tiroler-festspiele.at gibt 
es das gesamte Programm, einen Ticketshop 
und auch kleine Videodokumentationen und 
Hörproben. 
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T I R O L   

Brüderliches Hoch-
gefühl
Am Gipfelgrat des 
Schwarzen steins 
kommen Ski und 
Snowboard auf den 
Rucksack.
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text
OLIVER STOLLE 
fotos
FRANK STOLLE

H O C H  D R E I
Von der Genusstour bis zur unverspurten 
Erstbefahrung bietet Tirol alles, was das 
Freerider-Herz begehrt. Drei Brüder dringen 
auf ihrer Suche nach dem Winterglück 
immer tiefer in die Tiroler Bergwelt vor. 
Und erleben dabei nicht nur große und 
kleine Abenteuer, sondern merken, wie 
die gemeinsame Leidenschaft sie 
über die Jahre verbindet.
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enn die Tage heller wer-
den, wenn in den Tälern 
der Schnee schmilzt und 
die ersten Frühlingsblu-
men auf den täglich wach-

senden Wiesenflecken aufblühen, 
wird er immer stiller. Im Sommer, 
wenn strahlende Hitze die Menschen 
an die Seen treibt, wo sie den Hö-
hepunkt ihres Jahres feiern, kann 
es sein, dass er sich verkriecht und 
man lange gar nichts von ihm hört. 
Doch spätestens wenn sich im Herbst 
der erste Schnee ankündigt, leuchtet 
irgendwann verlässlich eine Nach-
richt auf dem Telefon auf. „Bin ab 
Donnerstag im Karwendel“, heißt es 
zum Beispiel ganz lapidar: „Kommt 
ihr auch?“
Mein Bruder Andi ist schneesüch-

tig. Und wie es oft so ist bei Süch-
tigen, fällt es ihm nicht leicht, da-
rüber zu sprechen. „Es ist dann al-
les sehr still. Und friedlich“, sagt er, 
als ich ihn frage, warum genau er im 
Winter so wahnsinnig gerne in den 
Bergen ist. „Und ich mag die Kälte.“ 
Dann schaut er mich an, als wollte 
ich von ihm wissen, warum er täg-
lich isst und trinkt. „Die Bedingun-
gen lassen jedes Mal einen neuen Zau-
ber entstehen. Man weiß nie, was ei-
nen erwartet.“ Wieder eine Pause, 
er schaut mich an. „Warum fragst 
du mich das?“, sagt sein Blick. Du 
weißt es doch selbst! Dann reißt er 
sich noch mal zusammen. „Ich fahre 
jetzt schon sehr lange Snowboard, 
aber ich kann immer noch das Ma-
ximum an Glück dabei herausholen.“
Wir führen das Gespräch in einer 

Berghütte, hoch oben in der Silvret-
ta. Andi, ich und der Dritte, der beim 
ersten Wintereinbruch eine SMS er-
hält: unser Bruder Frank. Während 

W
ich den Topf auf dem Holz-
ofen umrühre, spalten die 
beiden ein paar Scheite für 
die lange, kalte Nacht. Wir 
drei Brüder gehen seit Jahr-
zehnten gemeinsam in die 
Berge. Wir sind schon lan-
ge keine Teenager oder Stu-
denten mehr, wir haben Be-
ziehungen und Familien, 
unterschiedliche Jobs, die 
Zeit und Aufmerksamkeit 
fordern. Wir wohnen nicht 
einmal alle in der gleichen 
Stadt und sehen uns im All-
tag nur unregelmäßig. Aber 
wenn es in den Bergen kalt 
und weiß wird, dann zie-
hen wir gemeinsam los, ge-
hen auf die Suche nach dem 
besten Schnee mit den we-
nigsten Spuren, nach neuen 
Abfahrten und Wiederho-
lungen von Klassikern aus 
unserer gemeinsamen Berg-
vergangenheit – der erste 
Schnee als Familienfest. 
Die Sehnsucht nach dem, 

was Andi als „Maximum an 
Glück“ beschreibt, versiegt 
nicht. Eigentlich waren wir 
noch nie so viele Wochenen-
den gemeinsam in den Ber-
gen unterwegs wie jetzt als 
Mitvierziger, in den baye-
rischen Alpen oder in der 
Westschweiz, in den Dolo-
miten und den Karawan-
ken oder sogar mal in Ja-
pan oder Georgien. Doch 
unser Lieblingstreffpunkt 
ist Tirol. Zuletzt haben wir 
eine besondere Touren-Ini-
tiative gestartet: Wir woll-
ten Hütten in allen Tiroler 

Mitte 
Geteiltes Glück ist 
dreifaches Glück: 
Oliver, Frank und Andi 
(von links) auf dem 
Schwarzenstein-Gipfel.

Rechts
Drei Spuren im 
Schnee, irgendwo in 
den Ostalpen: Der 
brüderliche Fahr-
stil hat sich über die 
Jahre weitgehend 
angeglichen – egal, ob 
auf dem Ski oder dem 
Snowboard. 

Rechts
Manchmal haben 
es tatsächlich die 
Snowboarer leichter: 
Gegenanstieg ohne 
Felle hinauf ins 
Kerschbaumer Törl, 
bei einer Tour auf die 
Ödkarscharte in den 
Lienzer Dolomiten. 
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A U S S E R  M I R 
S I N D  N U R  Z W E I 

K I N D E R  I N 
D E R  B A H N .  E I N 

K I N D E R S P I E L 
A L S O ?  

V O N  W E G E N !
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Regionen besuchen, um am Anfang 
der Saison ein paar ungewöhnliche 
Powder-Abfahrten einzusammeln. 
Und am Ende, wenn in den Tälern 
schon die Bäche gurgeln und sich 
bei Bruder Andi die Vorboten sei-
nes allsommerlichen Stimmungs-
tiefs ankündigen, würden wir von 
weit oben gelegenen Stützpunkten 
aus die letzten Pulverschneereste 
in den Nordflanken aufspüren und 
die Saison mit langen Firn-Abfahr-
ten ausklingen lassen. 

DIE ALPEN SIND UNSER SPIELPLATZ 

In diesem Winter haben wir viele 
schweigsame Aufstiege und jubelnde 
Abfahrten erlebt, in dichten Schnee-
stürmen und unter gleißend blau-
em Winterhimmel – und wir haben 
viel gelernt. Einerseits über Tirol: 
Wir wissen jetzt, dass man in den Li-
enzer Dolomiten schon im Hochwin-
ter durch brusttiefen Powder fahren 
kann oder die Tuxer Alpen von Os-
ten ein immer noch einsames Tou-
rengebiet sind. Vor allem ist uns aber 
von Tour zu Tour, von Hütte zu Hüt-
te, von Berg zu Berg klarer gewor-
den, wie besonders es ist, dass wir 
diese Erlebnisse miteinander teilen 
können. Dass wir uns eben nicht zu 
Familientreffen verabreden müssen, 
aus einer Mischung aus Pflichtgefühl 
und schlechtem Gewissen. Sondern 
über die geteilte Leidenschaft eine 
Nähe und Präsenz erleben, wie sie 
sonst vielleicht nur unter Geschwis-
tern möglich ist, die noch das Kin-
derzimmer miteinander teilen.

Rechts
Im Furtschaglhaus 
schmilzt der Autor 
Schnee, während 
Bruder Andi und Berg-
freund Ben 
das Abendessen 
vorbereiten. 

Mitte
Erster! Der Autor ver-
sucht, sich bei einer 
Waldabfahrt abzuset-
zen. Natürlich ist der 
brüderliche Kampf um 
die erste frische Spur 
nicht ernst gemeint. 
Also: nicht wirklich 
ernst.

74  —  MEIN TIROL



wir gemeinsam die Reißleine gezo-
gen haben. Denn auch das geht mitt-
lerweile: Zweifel äußern, Bedenken 
anmelden. Dass man sich nicht gut 
fühlt, ein Hang zu gefährlich aus-
sieht oder ein Grat zu ausgesetzt ist.

ERINNERUNGEN AM OFFENEN FEUER 

Es sind diese Geschichten, an die wir 
uns erinnern, während wir so sitzen 
und nachheizen und essen, aus dem 
Fenster gucken, ob der Himmel et-
was über das Wetter am nächsten 

So sind es eben nicht 
nur die überraschend an-
spruchsvollen Touren und 
der irre Schnee im Januar 
auf der Dolomitenhütte, die 
mir in Erinnerung bleiben. 
Sondern unser brüderli-
ches Geschacher darum, 
wer in der Königsabfahrt 
dieses Wochenendes das 
Recht auf die erste Abfahrt 
hat. Es ist nicht nur die sat-
te Zufriedenheit nach der 
Tour auf die Kuhscheibe, 
die ich mit der Amberger 
Hütte verbinde. Sondern vor 
allem unser Dreierrennen 
im Mittelteil der Tour, als 
die Schwierigkeiten hinter 
uns lagen und wir es ein-
fach gemeinsam krachen 
lassen konnten. Und wenn 
wir einmal heikle Entschei-
dungen treffen müssen, wie 
auf einer Gebietsdurchque-
rung am Hauptkamm, dann 
sind es nicht die vereisten 
Passagen, die in der Rück-
schau als Erstes vor mei-
nem inneren Auge aufpop-
pen. Sondern die Sorge, die 
ich hatte, ob Frank trotz 
einer ramponierten Bin-
dung sicher mit dem Split-
board traversieren kann. 
Oder der Stolz, dass Andi 
trotz seines Widerwillens 
gegenüber langen Aufstie-
gen auch diese Runde so 
lange mitgemacht hat, bis 

E S  S I N D 
D I E S E 

G E S C H I C H T E N , 
A N  D I E  W I R 

U N S  E R I N N E R N , 
WÄ H R E N D 

W I R  S O 
S I T Z E N  U N D 

N A C H H E I Z E N 
U N D  E S S E N
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Oben
Der Autor und sein 
Bruder Andi auf den 
letzten Metern hinauf 
zur Schönbichler 
Scharte in den Ziller-
talern.

Links 
Frank seilt ab. Es 
wartet: eine lange, 
einsame Abfahrt, die 
er selbstverständ-
lich gerne mit seinen 
Brüdern teilt.

Oben
The first track is the 

deepest: Andi bei 
der Abfahrt durch 

eiskalten Hochwinter-
Powder in den Lienzer 

Dolomiten. 
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A B  U N D  Z U  M U S S  M A N  S I C H  E I N  B I S S C H E N 
Z U R Ü C K N E H M E N ,  D A M I T  M A N  N I C H T  I M M E R  A L S 

E R S T E R  FÄ H R T
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Tag erzählt. Gemeinsame Abfahrten. 
Wettrennen durch den Bergwald. Die 
ersten Spuren in den bekannten Va-
rianten neben der Piste, wenn wir es 
geschafft haben, uns alle am ersten 
Tag nach dem Schneefall unter der 
Woche freizunehmen. Aber die besten 
Tage sind immer, wenn wir irgend-
was zum ersten Mal machen und am 
Ende alles aufgeht. Und man so ein 
bisschen den Nervenkitzel hat: Ist 
es sicher? Geht es gut? Findet man 
den Weg? Und dann verwandelt sich 
das Nervenflattern am Grat in pure 
Freude, wenn man unten angekom-
men ist und man wieder ein Aben-
teuer glücklich miteinander überlebt 
hat. Unser geteiltes Glück ist wie ein 
Baum. Der Samen wurde irgendwann 
in unserer Kindheit gepflanzt, von 
unseren Eltern, die selbst keine gro-
ßen Alpinisten waren, aber die Be-

geisterung fürs Draußen-
sein, die Freude an der Na-
tur und der Entdeckung der 
kleinen und großen Wun-
der da draußen irgendwie 
an uns Kinder weiterga-
ben. Und irgendwann in 
unserer Jugend wurde es 
zum Selbstläufer, wuchs 
und trieb aus – weil wir die 
Möglichkeit und auch die 
Freiheit hatten, auf eige-
ne Faust in den Schnee zu 
starten. Heute ernten wir 
die Früchte, Jahr für Jahr.
Ob ihnen etwas auffällt 

an unserer Rollenvertei-
lung, frage ich meine Brü-
der. „Du bist zuständig für 
die Essensversorgung. 
Sonst hab ich nicht das 
Gefühl, dass es eine klare 
Aufgabenverteilung gibt“, 
sagt Andi, der Jüngste von 
uns. „Dass ich meistens mit 
meinen Brüdern zum Tief-
schneefahren gehe, finde 
ich sogar ein bisschen ko-
misch“, sagt Frank, der 
Mittlere. Natürlich hat es 
auch praktische Gründe. 
Weil wir das schon so lange 
zusammen machen, wissen 
wir, dass wir uns aufeinan-
der verlassen können und 
als Einheit am Berg funk-
tionieren. „Wir sind ein 
eingeschworenes Team“, 
meint auch Frank. „Da gibt 
es dann auch schon eine 
nonverbale Kommunika-
tion, das geht dann locker 
und fluffig den Berg runter, 
ohne dass man vorher viel 
besprechen müsste. So kann 

Links
Alle auf Sendung? 
Andi und Oliver 
sammeln Erinnerun-
gen an die Stubaier 
Alpen, hier auf der 
Terrasse der Amber-
ger Hütte.

U N S E R  G E T E I LT E S 
G L Ü C K  I S T 

W I E  E I N  B A U M : 
D E R  S A M E N 

W U R D E  I N  
U N S E R E R  K I N D H E I T 

G E P L FA N Z T. 
H E U T E  E R N T E N 

W I R  D I E  F R Ü C H T E

78  —  MEIN TIROL



man an guten Tagen viel mitnehmen.“ 
Gibt es auch etwas, was euch an un-
serer Konstellation nervt, frage ich 
die beiden. „Wir sind alle drei ähn-
lich gierig nach gutem Schnee“, sagt 
Frank. „Ab und zu muss man sich 
ein bisschen zurücknehmen, damit 
man nicht immer als Erster fährt.“ 
Darin sind wir mittlerweile ganz 

gut. Auch wenn wir uns – besonders 
am Anfang der Saison – noch immer 
an der Einfahrt in jede unverspurte 
Rinne aneinander vorbeidrängeln, 
weil jeder heiß ist auf den Kick, der 
für den Ersten immer am größten 
ist. Doch mittlerweile schaffen wir 
es tatsächlich, dem anderen den Vor-
tritt zu lassen, besonders, wenn man 
schon eine „First Line“ hatte an dem 
betreffenden Tag. Ähnlich wie alte 
Surfer, die einander ganz gelassen 
die schönste Welle gewähren. Und es 
wird mit dem Alter, so hoffe ich, im-
mer besser werden. Morgen werden 
wir uns auf jeden Fall beim Spuren 
im Aufstieg abwechseln. Und dann, 
ganz höflich, der eine dem anderen 
anbieten, ob er nicht die ersten Kur-
ven setzen möchte in das bananen-
förmige Couloir, das hinter der Hütte 
in eine steile Felsflanke geschnitten 
ist und aus unerklärlichen Gründen 
tatsächlich noch keine einzige Spur 
aufweist. Wenn alles gut geht, wer-
den wir uns unten sammeln, einmal 
die Fäuste aneinanderschlagen. Und 
gemeinsam nach oben blicken auf die 
Spuren und uns das Bild einprägen. 
Damit nicht nur Andi, sondern 

auch Frank und ich eine Erinnerung 
mehr haben, die uns durch den lan-
gen, heißen Sommer trägt, wenn die 
Tage viel zu hell sind und die kleb-
rige Hitze uns wortkarg macht und 
in den Schatten treibt. 

Oben
Sind alle on track? 
Beim lockeren Aufstieg 
lassen sich Familien-
angelegenheiten ge-
nauso gut besprechen 
wie am Kaffeetisch. 
Mindestens.

Unten
Der Mond scheint 
über dem Floitenkees, 
während sich ein 
weiteres brüderliches 
Abenteuer dem Ende 
zuneigt. Hoffentlich 
nicht das letzte! 
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Beste Reste
Für ein allgemein belieb-
tes Tiroler Gröstl fehlen 
nur noch Spiegeleier. Aber 
das ist ja wirklich kinder-
leicht.

text
OLIVER STOLLE 

fotos
CONSTANTIN MIRBACH

B Ä H ? 

Erwachsene haben bestimmte Vorstellungen davon, was Kinder essen 
sollten. Kinder auch. Diese Menüs haben meist wenig miteinander 
zu tun. Wir haben ausprobiert, wie Kinder die Tiroler Küche finden. 

Tipp: Gemeinsam Kochen hilft. Und macht Spaß!

8 0  —  MEIN TIROL



Selbst ist der Mann
Vinzent überwacht das 
Bratgut, das auf der Eisen-
platte des alten Holzofens 
auch jungen Köchen be-
sonders gut gelingt.  

M M M H !
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ltern machen sich 
viele Sorgen um 
die Ernährung ih-
rer Kinder: Essen 
sie zu wenig Ge-

müse? Zu viel Fleisch? Oder: 
zu wenig? Ist es schädlich, 
wenn sie sich zu 95 Prozent 
von ihren Lieblingsgerich-
ten Pommes rot-weiß und 
Spaghetti Napoli ernähren? 
Oder nervt es nur die El-
tern? Fördert man die unter 
Erwachsenen verbreiteten 
Nahrungsmittelneurosen, 
wenn schon die Jüngsten 
mit laktosefreien Ersatzpro-
dukten gefüttert werden? 
Oder schützt man sie so vor 
schädlichen Einflüssen? In 

einem sind sich Fachleute 
jedoch einig: Abwechslung 
ist gut. Und solange man 
selbst kocht, ist eigentlich 
alles – zumindest in Maßen – 
gesund, was schmeckt. 
Aber wie kriegt man Kin-

der, die am Esstisch bekannt-
lich die größten Spießer sind, 
dazu, etwas Neues auszupro-
bieren? Vielleicht mit dem 
Prinzip Zuckerbrot und 
Peitsche? Wir haben neun 
Kindern im Alter von 2 bis 
15 Jahren einen Skiurlaub in 
Tirol versprochen. Die Be-
dingung: Es gibt nur Tiroler 
Gerichte, manche davon mit 
Leber. Und sie müssen alles 
zumindest probieren.

E
SPECKKNÖDEL  (rechte Seite)

Zutaten:  
5 alte Semmeln oder 250 g Knödel-
brot, Salz, ¼ l Milch, 2 Eier, 3 EL 
Semmelbrösel, 80 g Speck, sehr fein 
gewürfelt, 30 g Butter, Schnittlauch, 
Salzwasser

Zubereitung:  
Etwas warme Milch über das Knödel-
brot gießen und ein paar Minuten 
einziehen lassen. Inzwischen den 
Speck in Butter anrösten.
Die restliche Milch, Eier und die 
Speckwürfel zum Brot geben, salzen 
und alles von Hand vermischen. 
Die Semmelbrösel daruntermischen. 
Wenn der Teig zu nass ist, noch 
mehr Brösel hinzufügen.
Mit nassen Händen 8 bis 12 gleich 
große Knödel formen und diese 
10 bis 15 Minuten in leicht köcheln-
dem Salzwasser ziehen lassen.
Die Tiroler Speckknödel zum 
Beispiel mit Sauerkraut reichen.

TIROLER GRÖSTL  (unten)

Zutaten:  
500 g gekochte und geschälte, 
erkaltete Kartoffeln, 150 g Speck, 
150 g gekochtes Rindfleisch,  
1 Zwiebel, Salz, Kümmel, Schnitt-
lauch, Butter 
Für die Spiegeleier: 4 Eier, Butter

Zubereitung:  
Die Zwiebel in kleine Würfel schnei-
den und in einer großen Pfanne in 
Butter anrösten. Den Speck und das 
gekochte Rindfleisch hinzugeben 
und ebenfalls rösten.
Die Kartoffeln in Scheiben schnei-
den und in die Pfanne geben, alles 
gemeinsam gut anbraten und mit 
Salz und Kümmel abschmecken.
Die Eier in einer zweiten Pfanne in 
Butter zu Spiegeleiern braten. Das 
Tiroler Gröstl mit den Spiegeleiern 
und klein gehacktem Schnittlauch 
anrichten.

Oben
Wo gekocht wird, da 
fallen Späne: Julius 
spaltet Brennholz – 
damit nachher der 
historische Ofen nicht 
ausgeht. 
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Einer vom Dreierlei
Der Speckknödel schnitt 

in der Wertung sogar 
gegenüber dem Kas- und 

dem Leberknödel 
besonders gut ab. 

Besonders gut: auf Sauer-
kraut (auch wenn’s ein 

bisschen flüssig war). 

I C H  B I N  E I N FA C H 
V O L L  D E R 

G E R M K N Ö D E L -T Y P

Oskar
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Bester Beikoch 
Freddy freut sich 
Abend für Abend aufs 
Kochen – fast noch 
mehr als auf das 
Essen. Hier mit einem 
Topf Rindssuppe für 
die Leberknödel.
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AMUSE-GUEULE:
LOCKERER EINSTIEG
 

Ein paar österreichische Klas-
siker konkurrieren ohnehin 
mit Pommes und Spaghetti 
um die vorderen Plätze auf den 
Lieblingsgerichtelisten vieler 
Kinder. Und so gibt es gleich 
zum Start und auch während 
der weiteren Skitage auf den 
teils ausgezeichneten Hüt-
ten im Gebiet zwischen Kal-
tenbach und Hochfügen sehr 
viel Schnitzel, Kaiserschmarren 

und Germknödel. Freddy, 
Nicki, August, Holly, Ida, 
Vinzent, Lenz, Julius und 
Oskar zum Verzehr dieser  
Hüttenklassiker zu bewegen 
ist so schwierig, wie eine  
frische Antilope an ein Rudel 
junger Löwen zu verfüttern. 
Für das eigentliche Ex-

periment haben wir uns auf 
der Brandleit eingemietet, 
einem Bergbauernhof mit  
zwei Stuben, traditionellem 
Holzherd – und geräumiger 
Küche auf Profi niveau, in der 
Platz für ein halbes Dutzend 

MOOSBEERNOCKEN 

Zutaten:  
3 Eier, 50 g Zucker (nach Belieben), 
150 g Mehl, 300 g Moosbeeren, But-
terschmalz zum Rausbraten

Zubereitung:  
Die Eier mit dem Zucker schaumig 
schlagen. Nach und nach das 
Mehl zugeben und gut verrühren. 
Danach werden die gewaschenen 
Moosbeeren zum Teig gegeben und 
gut umgerührt. Der Teig verfärbt 
sich nun schön lila. Butterschmalz 
in die Pfanne geben und diese auf 
mittlerer Stufe erhitzen. Den Teig 
portionsweise in die Pfanne geben. 
Sobald die Oberfläche des „Pfann-
kuchens“ nicht mehr flüssig, diesen 
wenden und fertig braten. 
Die fertigen Moosbeernocken mit 
etwas Staubzucker bestreuen und 
genießen.

Unten
Klingt kompliziert, ist 

aber super einfach: 
Moosbeernocken sind 

einfach nur kleine 
Pfannekuchen – und 

ein echter Crowd-
pleaser.
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junger Beiköche ist. Der Plan: 
Wir kochen uns mehrere Aben-
de in Folge durch echte Tiro-
ler Klassiker – und sind ge-
spannt, ob sich die Stadtkinder 
auf Überraschungen einlas-
sen. Dabei setzen wir schon in 
der Vorbereitung auf ein paar 
archaische Momente: Als wir 
rund vier Kilo Rindsknochen 
für die Fleischsuppe anrösten, 
die in den kommenden Tagen 
als Basis für verschiedene 
Gerichte dient, staunen die 
Kinder nicht schlecht. Und 
dann gibt es noch ein paar 
Zutaten, mit denen wir den 
Versuchsaufbau jederzeit 
verschärfen können: Meer-
rettich oder Kren, wie er hier 
vor Ort genannt wird. Grau-
kas, den man hervorragend 
in der Erlebnis sennerei in 
Fügen erwerben kann. Und 
auch noch frische Leber vom 
Metzger im Tal.

ZWISCHENGANG I: 
JAUSENBRETT SURPRISE  

Den ersten Superklassiker gibt 
es gleich am ersten Nachmit-
tag: eine Tiroler Marend. Die 
Jause bietet Bekanntes und 
Unbekanntes auf einem Brett. 
Neben Bergkäse und Schin-
ken, die von allen Altersstu-
fen ohne Hemmungen ver-
zehrt werden, gibt es eben 
jenen Kren. Das scharfe Meer-
rettichöl, das bereits bei zu  
tiefem Einatmen zu einem in-
tensiven Schmerz im Hinter-
kopf führen kann, schreckt 
allerdings fast alle Minder-
jährigen ab. Einzig Nicki 
lässt sich darauf ein, ein paar 
Späne zu probieren. Zu viel! 
Er schlägt vor Schmerz mit 
der Faust auf den Holztisch. 
Findet es aber auch irgend-
wie lustig. Auch August und 
Oskar, die Ältesten, lassen sich 
darauf ein, vorsichtige Porti-
onen über ihre Schinkenbrote 
zu streuen. Nicht so schlecht! 
Den Graukas haben wir 

sauer angemacht, mit ein paar 
rohen Zwiebeln. Erfahrungs-
gemäß hilft das zumindest 
bei Erwachsenen, den be- 
fremdlichen Geruch so weit zu 

überdecken, dass sie einen 
Test-bissen wagen. Bei Kindern 
haben Essig und Zwiebeln 
den gegenteiligen Effekt. Und 
ohne Dressing verschrecken 
sie Aussehen und Geruch 
des Graukas. Hier werden wir 
einen Trick anwenden und 
die Zutat verstecken, zum 
Beispiel in Knödeln.

ZWISCHENGANG II:
DREIERLEI VOM KNÖDEL 

Die gibt es am zweiten 
Abend, und zwar gleich in 
drei Variationen, wir wol-
len schließlich ein gewisses 
Pensum abarbeiten: Speck-, 
Press- und Leberknödel 
also. So haben wir den ar- 
chetypischen Tiroler Knö-
del und zwei Varianten, in 
denen wir herausfordern-
de Zutaten unterbringen 
können. Der achtjährigen 
Freddy, fleißigster Beikoch 
und eigentlich Vegetarier, 
lässt sich zumindest vom 
Speck und der Leber nicht 
verschrecken: Wir mischen 
drei Massen und formen un-
zählige Knödel, die mit ver-
schiedenen Beilagen aufgetra-
gen werden: Die Pressknödel, 
in unserem Fall zu Versuchs-
zwecken ausschließlich mit 
Graukas, mit Salat; die Le-
berknödel in der Suppe; und 
die Speckknödel mit Sauer-
kraut. Tatsächlich bekommt 
der Pressknödel trotz des 
nicht verkennbaren Grau- 
kasaromas in der Wertungs-
runde zwei erste Plätze. Klarer  
Gewinner: Der Specknödel. 
Der Leberknödel bekommt 
auch eine Wertung, und 
zwar von Nicki, der aber 
auch am Vortag Kren geges- 
sen hat. 
Großer Konsens, und  das  

nicht nur an diesem ersten 
Tiroler Abend: Am besten  
schmecken die Nachspeisen, 
in diesem Fall Moosbeer-
nocken, bei denen allenfalls
der Name für Nichttiro-
ler verwirrend ist. Es han-
delt  s ich nämlich um 
nichts Kleines, Dickes, 
Rundes, wie man es vielleicht 

F L E I S C H ,  F R I T T I E R T, 
L E C K E R .  I C H  N E H M 
N AT Ü R L I C H  D A S 
S C H N I T Z E L

Julius
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erwarten würde, sondern 
um Pfannkuchen mit Heidel- 
beeren, was der Begeiste-
rung in der Runde, die eigent-
lich schon von den Knödeln 
platzen müsste, keinen Ab-
bruch tut. 

HAUPTGANG: RESTE AUS 
DER EISENPFANNE

Am zweiten großen Abend 
sind die Kinder nicht nur an 

der Schüssel aktiv, sondern 
auch an der Eisenpfanne. Es 
gibt Speck und Zwiebeln zu 
schneiden und die Kartof-
feln und Reste vom Suppen-
fleisch vom ersten Abend. 
Es ist ja nicht das Schlech-
teste, wenn Kinder mit-
kriegen, dass man auch aus 
Resten ein sehr gutes Abend-
essen hinbekommt. Das Tiro-
ler Gröstl wird anstandslos 
verzehrt. Vielleicht aber auch, 

Oben
Scheint zu 

schmecken: Holly, 
Julius und Freddy 

(v. l.) stärken sich mit 
Tiroler Gröstl für den 

nächsten Skitag.  
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PAUNZEN  rechte Seite

Zutaten für die Paunzen:  
½ kg mehlige Kartoffeln, Salz, 150 g 
Mehl, 1 Ei, 1 EL Butter, etwas Rapsöl, 
etwas Butterschmalz, 1 Prise Salz  

Zubereitung:  
Die Kartoffeln auf einem Salzbett 
bei 150 °C für 20 Minuten im Back-
rohr garen lassen. Nach dem Garen 
werden die Kartoffeln geschält und 
durch die Kartoffelpresse gedrückt. 
Währenddessen die Butter schmel-
zen bis diese leicht bräunlich wird. 
Danach Mehl, Salz, ein Eigelb und 
die Butter zu den gepressten Kartof-
feln geben und mit den Händen zu 
einem gleichmäßigen Teig kneten. 
Der Teig wird danach mit einer Teig-
karte in gleich große Stücke geteilt, 
ausgerollt und mit Mehl bestreut. 

„Paunzen“ formen und diese auf 
einem Blech für 20 Minuten in den 
Gefrierschrank geben. 
Nach dem Abkühlen die Paunzen 
in einer Pfanne mit Butterschmalz 
und Rapsöl frittieren. Die frittierten 
Paunzen in eine mit Küchenrolle 
ausgelegte Schüssel zum Abtropfen 
geben, mit Salz abschmecken und 
mit Apfelmus genießen.

weil wieder eine Nachspeise 
angekündigt wurde: Die 
Hauptperformance des Kin-
derkollektivs besteht an 
diesem Abend in der Her-
stellung eines Kartoffel-
teigs mit Hilfe einer riesen- 
haften Handpresse – und 
dem Formen unzähliger 
Nocken – die Paunzen hei-
ßen. Die werden in der Pfanne 
frittiert und mit Apfelmus ge-
gessen. Und das ist jetzt nicht 
nur für ALLE Kinder – ganz 
weit vorne übrigens, wenn 
ein neuer Teller aus der Kü-
che kommt: die zweijährige 
Holly –, sondern auch für 
die Erwachsenen ein echtes  
Aha-Dessert. Konstruktiver 

Verbesserungsvorschlag der 
Kinder: Puderzucker. 
Der Erfolg der Süßspeisen 

ist so groß, dass wir am letz-
ten Abend nur noch Mohnnu-
deln zubereiten, quasi außer 
Konkurrenz und auf den Auf-
wand der Zillertaler Krapfen 
(die nicht süß, sondern sehr 
herzhaft sind) verzichten. Die 
gibt es nämlich am Freitag vor 
der Kirche in Fügen, zuberei-
tet und ausgebacken von ei-
ner Fügener Frauengruppe. 
Für viele der mitreisenden Er-
wachsenen einer der Höhe-
punkte der Woche. Und die 
Kinder sind mittlerweile so 
routiniert im Probiermodus, 
dass sie neugierig zulangen. 

Oben links
Das schönste 
Kompliment für das 
kochende Kollektiv: 
Wenn sich der Teller 
binnen Sekunden leert. 
Nicki, Vinzent, Oskar 
und weitere Hände 
beim Ansturm auf die 
Paunzen.

Oben Mitte
Experiment erfolg-

reich! Nachdem 
Nicki, der mutigste 

der Probeesser, unter 
anderem Graukas und 

Leberknödel probiert 
hat, belohnt er sich 

mit Moosbeernocken. 
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Klassiker 
Geht nicht nur, aber 

besonders gut in Tirol: 
die Brotzeit, lokal 

„Marend“ genannt. 
Vom Bergkäse bis 

zum Schinken ist alles 
erlaubt. Wer die He-

rausforderung sucht, 
reicht Graukaus (links 
im Bild), mit Zwiebeln 

sauer angemacht. 

T I R O L E R  K Ü C H E ? 
M I R  D O C H  E G A L . 
H A U P T S A C H E ,  E S 
M A C H T  S AT T

August
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Ein echter Tiroler bringt seinen Kindern das Skifahren 
selbst bei, dachte unser Kolumnist – und lernte selbst 
etwas fürs Leben. 

D I E  R E I S E  A U F  D E M  Z A U B E RT E P P I C H

text
STEFAN ABERMANN

Illustration
LUDWIG HASLBERGER

s war einmal ein Tiroler Kolumnist, der wollte 
seinen Kindern das Skifahren beibringen. Also 
reiste er mit ihnen zu jenem Ort, an dem er selbst 
das Skifahren gelernt hatte. Denn er wohnte in 
einem Land, das tausendundeinen Skilift zählte, 

und tausendundeinen Hang, auf denen die Leute zu Tale ras-
ten, als wären Pistenzöllner und der Teufel hinter ihnen her.“
Ungefähr so märchenhaft stellte ich es mir vor, als ich mit 

meinen Kindern ausrückte, um sie an die Bretter zu gewöh-
nen, die manchen in Tirol die Welt bedeuten. Dabei fahre ich 
selbst fast nie Ski – hatte aber trotzdem das dringende Be-
dürfnis, mein Unwissen weiterzugeben. „Skikurs? Nicht mit 
mir!“ Vielleicht folgte ich da einer uralten Tiroler Program-
mierung – so wie Lachse irgendwann zu ihren Laichgrün-
den aufbrechen und dabei ja auch verdrängen, dass auf dem 
Weg die Grizzlys warten.
In meiner Erinnerung begann das Skifahrenlernen mit ei-

nem eisplattenharten Inaugurationsritual: dem Tretteln. Mit 
zentnerschweren Skiern an den Füßen quälten sich die klei-
nen Menschen seitwärts einen 
Hang hinauf, Schritt für Schritt, 
grinsend beäugt vom dauerrau-
chenden Liftwart, der den ein-
zigen Schlepplift des Ortes be-
wachte. Besagte Anlage durfte 
man aber nicht benutzen, weil 
man dafür erst eine Karte be-
kam, „wenn es sich auszahlte“ – 
man also schon ein wenig Ski-
fahren konnte. Deshalb „bret-
telte“ ich also tapfer den Hang 
hoch. Oben klemmte mich mein 
Vater dann zwischen seine Bei-
ne und fuhr mit mir „im Schnee-
pflug“ nach unten. Dort begann 
der Kreislauf von Neuem – Bret-
teln – Schneepflug – Bretteln – 
Schneepflug. Ich musste mir Si-
syphos darum immer als einen 
glücklichen griechischen Ski-
schüler vorstellen.
Seit diesen Tagen hat sich in 

der Ski-Didaktik einiges getan. 
Das bemerkte ich, als ich mit ei-
nem Haufen anderer Eltern auf 
dem sogenannten Zauberteppich 
meinen Platz einnahm – einer 

Art Förderband, auf dem kleine Tiroler Skiträume produziert 
werden. Ruckelnd und zuckelnd fuhren wir den Hang nach 
oben. Es ging so leicht, dass ich einen wehmütigen Stich in 
meinen Brettelwadeln spürte.
Links und rechts konnte ich andere Eltern beobachten, 

die mit unterschiedlichsten Methoden ihren Nachwuchs trai-
nierten. Da gibt es einmal jene Glücklichen, deren Kinder 
schon alleine Kurven fahren können, weshalb die Eltern mit 
stolzgeschwellter Brust neben (!) ihren Kindern den Hang 
hinuntergleiten. Am anderen Ende der Skala finden sich die 
Masochisten-Skilehrer, die doch lieber in einen Kurs inves-
tiert hätten: Verzweifelt laufen sie neben ihrer Brut her und 
versuchen, die Kleinen dazu zu bringen, vom Stemm- in den 
Parallelschwung zu wechseln: „Pizzastück!, Pommes!, Piz-
zastück! …“ kreischt es durch das Tal. Die Kinder aber don-
nern lieber wie lebende Torpedos ungebremst in Richtung 
Auslauf. Manche setzen darum auf mehr Kontrolle, spannen 
ihre Kinder wie Schlittenhunde an Gurten und Schnüren an 
und dirigieren sie so vor sich her. Zusammen mit den sie-
ben Zwergen auf den Pistentoren sieht das aus wie ein alpi-
nes Marionettentheater – mit einer Prise Hieronymus Bosch.
Und während ich so meine Gedanken und Blicke schwei-

fen ließ, fiel mir auf, dass dieses Kuddelmuddel im Schnee ein 
perfektes Beispiel für den „Kreislauf des Lebens“ ist: Die El-

tern von morgen erklimmen ei-
nen Hang, während alt geworde-
ne Kinder irgendwie versuchen, 
sie unfallfrei über die Ziellinie zu 
bringen. Gemeinsam fahren sie 
ein Rennen, bei dem niemand die 
Zeit stoppt, niemand die Strecke 
kennt und niemand weiß, wo sich 
die Ziellinie befindet. Ich fragte 
mich, welche Geschichte meine 
Kinder wohl einmal von diesem 
Tag erzählen würden: ob meine 
Schneepädagogik ihnen das Ski-
fahren schneller verderben wür-
de als jeder Klimawandel oder ob 
sie sich als Marcel Hirschers der 
Zukunft nach dem Weltcupsieg 
im Zielraum-Interview daran er-
innern würden. So träumte ich 
vor mich hin, bis ich bemerkte, 
dass wir oben angekommen wa-
ren und meine Kinder schon los-
gefahren waren. Nach dem ers-
ten Schock nahm ich schleunigst 
die Verfolgung auf. Und dann 
schrieben wir Geschichte – im 
Buch der „Märchen vom Zau-
berteppich“.

E

STEFAN ABERMANN 
Der Poetry-Slammer, geboren 1983, lebt mit seiner Familie 
in Innsbruck. Abermann verfasst neben Bühnentexten auch 
Romane und Theaterstücke. Zuletzt ist der Kurzgeschichtenband 
„Changes“ erschienen: www.editionlaurin.at oder 
www.stefanabermann.org
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FÜNF SNOWPARKS S. 94

Die tollsten Kicker und 
Rails – für Einsteiger und 
Vollblut-Freestyler  

FÜNF SEEN S. 96

Eisig schön und 
faszinierend: an der 
Schwelle zwischen Wasser 
und Luft
 
FÜNF HOLZHÄUSER S. 97

Wohnst du noch oder 
holzt du schon? Besondere 
Bauten aus einem 
besonderen Material 

FÜNF GIPFEL   S. 99

Ganz oben: die besten 
Bergspitzen für perfekte  
Sicht und schöne Stunden

FÜNF GERICHTE S. 100

Winterspeisen, die nicht 
nur an Weihnachten 
schmecken

5x5  T I R O L
Ein Winter in den Bergen kann etwas ganz Besonderes 
sein. Und nicht immer liegt das an den Schnee- 
oder Pistenbedingungen. Man muss nur die Augen 
und andere Sinne offen halten: Das Hausen in 
Holzhäusern zum Beispiel ist so ein bescheidenes 
Highlight. Wie von den Bergen selbst geht von Holz 
eine unglaubliche Ruhe aus. Hast, Hektik und Stress 
des Alltags bleiben einfach anderswo, draußen, 
ausgesperrt.

Unsere Wintertipps bieten aber auch zahlreiche 
Möglichkeiten, Ruhe gegen Adrenalin zu tauschen: Wir 
haben für Sie recherchiert und die besten Wintergipfel 
Tirols bezwungen, sind dann von den Schanzen der 
abwechslungsreichsten Snowparks wieder gen Tal 
geflogen. Doch auch diejenigen, die lieber gleich dort 
unten bleiben, finden mit den Seen für Entdecker 
eisige Alternativen.

Und weil man am Ende eines perfekten Wintertages 
immer etwas braucht, um sich für den nächsten zu 
stärken, haben wir klassische Tiroler Wintergerichte 
probiert, die den Magen voll und den Menschen 
glücklich machen. Denn nicht nur in der Ruhe liegt die 
Kraft.

ILLUSTRATION
PATRICK BONATO

SERVICE
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F Ü N F

F Ü R  G R O S S  U N D  K L E I N 
S N O W PA R K S1
Wenn Schneehelden ihr Können vorführen, über Schanzen wirbeln und sich mit 
Ski oder Snowboard an den Füßen durch die Lüfte schrauben, um am Ende  
trotzdem so sicher wie mühelos zu landen – dann bleibt einem als Zuschauer 
schon mal der Mund offen stehen. Oder man bekommt Lust hinterherzufliegen. 
Höchste Zeit also, sein Können in einem Snow- oder Funpark zu erweitern. In  
Tirol findet jeder den richtigen Snowpark – Groß und Klein, Einsteiger und 
Profis, Draufgänger und Vorsichtige.

Springen, schauen, feiern: 
Der Snowpark ist nicht 
nur ein Trainingsplatz, 
sondern ein sozialer  Ort, 
an dem man viel von 
anderen lernen kann. 
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Sprünge, Ski, Kitz- 
bühel? Den meisten 
Menschen fällt da wohl 
als Erstes die „Mause- 
falle“ ein – jene Kante, 
die Skifahrer beim legen-
dären Hahnenkamm-
Rennen den Berg hinun-
terkatapultiert. Dabei 
gibt es in Kitzbühel noch 
viel mehr Kicker, die fast 

ebenso spektakuläre 
Sprünge ermöglichen: im 
Snowpark Kitzbühel auf 
der Hanglalm. Er bein-
haltet mehr als 40 Ob-
stacles, darunter Jumps 
von 2 bis 15 Metern, dazu 
Rails, Tubes, Boxen und 
alles, was Freestyler-
Herzen höher schlagen 
lässt. Für Kinder besteht 
mit dem Kids Park ein ei-
gener, einsteigerfreund-
lich gestalteter Bereich.

Der PenkenPark – so  
benannt nach dem  
nahen Gipfel des Pen-
ken – ist ein Park für 
alle. Jede der sechs Areas 
bietet je nach Können 
Auslauf und Anreiz für 
kurze und lange Sprün-
ge. Ein Sessellift beför-
dert Schneeartisten au-
ßerdem schnell wieder 
zum Startpunkt. Netter 
Nebeneffekt: Aus dessen 
luftigen Höhen lassen 
sich die Künste der Kol-
legen gemütlich bestau-
nen. 

Wagemutigen gibt das 
Skigebiet Ischgl eine 
„Adrenalingarantie“: 
Wer sich traut, findet ne-
ben der Bergstation der 
Silvrettabahn einen täg-
lich präparierten Snow-
park. Besonderes High-
light: ein Bagjump. Statt 
womöglich auf dem har-
ten Boden der Schneetat-
sachen anzukommen, 
landen Skifahrer und 
Snowboarder hier in ei-
nem Luftkissen – ideal 
für alle, die einen neuen 
Trick oder ihre Rotatio-
nen testen wollen.

KITZBÜHEL
UNTERLAND

MAYRHOFEN
ZILLERTAL

ISCHGL
PAZNAUN

2

3

Im Snowpark Stubai Zoo kommt man beim Springen im 
wahrsten Sinne hoch hinaus: Die Obstacles liegen auf 
3.100 Meter über null – und an einem Südhang. Das 
sorgt für viel Sonnenschein, trotz Höhe angenehme 
Temperaturen und bestenfalls geschmeidig weiche Lan-
dungen. Vier Lines mit unterschiedlichem Schwierig-
keitsgrad warten.

Nur mal auf einen Sprung vorbeischauen – in der Lan-
deshauptstadt kein Problem. In nur 20 Minuten geht es 
per Bahn hinauf zur Seegrube. Dort oben bietet der 
Nordkette Skylinepark ein Stadtpanorama, wie man es 
nur selten findet. Oder man fährt auf der anderen Seite 
der Stadt auf den Hausberg Innsbrucks hinauf: Der 
Snowpark Patscherkofel ist vergleichsweise neu und 
besteht so erst seit 2017.

STUBAIER GLETSCHER
STUBAITAL

NORDKETTE & PATSCHERKOFEL
INNSBRUCK

4

5

M E H R
A L S  4 0 

O B S TAC L E S 
F Ü R  A L L E 

1
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F Ü N F

F Ü R  P I O N I E R E 
S E E N2

Bloß nicht hetzen! Dazu ist der Winter und insbesonde-
re der Hintersteiner See viel zu schön. In nur zwei 
Stunden lässt er sich einmal umrunden – ideal für eine 
so gemütliche wie eindrucksvolle Nachmittagswinter-
wanderung. Blau-grün-weiß glitzernd liegt dann die 
Eisfläche da, so still, wie man das Wasser im Sommer 
nie sehen würde. Nasse Füße kann man sich trotzdem 
holen: bei unbedachten Schritten am Südufer, wo der 
Schnee schon mal hoch liegt. Zum Glück trocknen die 
Socken später im Hintersteiner Seestüberl.

Warum sich mit einem See zufriedengeben, wenn man 
auch zwei haben kann? Wer von Tannheim aus die 
Langlaufskier nach Osten richtet, stößt bald auf den 
Haldensee. Die Loipe führt einmal um ihn herum – 
oder, ein besonderes Erlebnis, bei dickem Eis direkt 
über ihn hinweg. Gleiten, wo man sonst nur schwim-
men kann. Zurück in Tannheim weist eine zweite Route 
dann gen Süden zum Vilsalpsee.

HINTERSTEINER SEE
SCHEFFAU

VILSALPSEE UND HALDENSEE
TANNHEIMER TAL

4

5

Klar, in Tiroler Seen 
lässt sich wunderbar 
baden und tauchen. 
Eine ganz andere Magie 
entsteht, sobald sie im 
Winter zugefroren 
sind – und sich eiskalte 
Wunderwelten an der 
Schwelle zwischen 
Wasser und Luft bilden. 
Wer sich dann noch 
Handschuhe und Mütze 
überstreift, entdeckt 
die Seen ganz neu: auf 
einer Winterwande-
rung oder sogar auf 
Langlaufski.

Vielleicht am besten, 
 sicher aber am rasantes-
ten lässt sich der Pibur-
ger See auf Kufen erkun-
den. Entweder schnallen 
sich Abenteurer dazu 
Schlittschuhe an die 
Füße und kurven übers 
Eis – oder sie wandern 
die beliebte Runde auf 
schneegeräumten Wegen 
von Oetz hinauf zum 
See. Oder sie machen 
einfach beides.  

Vor 15.000 Jahren er-
schütterte ein Bergsturz 
das Pillertal. Weil die 
Steinmassen das Tal ver-
stopften und Wasser 
stauten, entstand der 
Pillersee. Nur sieben Me-
ter ist er tief – das erhöht 
im Winter die Chance, 
bei einer Winterwande-
rung durchs Tal auf eine 
faszinierend schöne Eis-
decke zu stoßen. Kein 
Wunder, dass sie auch 
auf dem Programm der 
Europäischen Winter-
wandertage Anfang 
März steht.

Winterwandern macht 
hungrig und durstig. 
Beidem weiß Familie 
Reindl in der Wildmoos-
alm zu begegnen: mit 
Apfelstrudel und selbst 

gebranntem Schnaps. Et-
waige Zusatzkalorien ge-
hen auf der dreieinhalb-
stündigen Wildmoos-
Runde ohnehin wieder 
verloren. Diese führt von 
Seefeld aus durch die 
Schneewelten des Land-
schaftsschutzgebiets – 
unter anderem vorbei am 
Möserer See. 

PIBURGER SEE
OETZ

PILLERSEE
ST. ULRICH

MÖSERER SEE
SEEFELD

2

1

3

A P F E L-
S T R U D E L

U N D
S C H N A P S
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Dass Holz nicht immer 
schlicht bedeutet, zeigt 
das Fünf-Sterne-Hotel 
MalisGarten. Innen, au-
ßen, überall stoßen Gäs-
te auf modernes Design. 
Verbaut wurde dabei 
Massivholz, sogar in den 
Aufzugschächten. Ein 
großer Bauaufwand also, 
der aber auch dem Klima 
zugutekommt: Rund 
1.500 Tonnen CO2 sind 
in all den Massivholz-
elementen langfristig  
gebunden.

Ufo oder Urvogel? Eigentlich Letzteres, zumindest dem 
Namen nach – aber ein bisschen wie von einem anderen 
Planeten sieht das Holzhäuschen auch aus. Ein kleines 
Raumwunder ist es allemal: 45 Quadratmeter groß, mit 
Küchenblock, Designerdusche und Platz für bis zu fünf 
Personen. Der Ufogel besteht fast komplett aus Lär-
chenholz, die schroffen Osttiroler Berge sind dank eines 
großen Panoramafensters trotzdem immer nah.

MALISGARTEN
ZELL IM ZILLERTAL

UFOGEL
NUSSDORF-DEBANT

3

Ein Holzhaus im Wald, 
das passt: zwischen ho-
hen Bäumen, die den 
Lärm der Außenwelt 
schlucken und gleichzei-
tig Geborgenheit vermit-
teln. Die Waldhütte in 
den Tuxer Alpen ist eine 
hölzerne Oase, von der 
aus sich die Stille genau-
so erkunden lässt wie die 
Umgebung auf Schnee-
schuhen. Das hat etwas 
vom Leben der Fallen-
steller, die einst durch 
den Wilden Westen zo-
gen – nur dass die Tiro-
ler Zivilisation notfalls 
nur einen Waldweg weit 
entfernt liegt.

WALDHÜTTE
HOCHPILLBERG

2

1

F Ü N F

F Ü R  Ä S T H E T E N 

H O L Z H Ä U S E R3
Holz ist ein so naheliegender Baustoff, dass man  
sich manchmal fragt, warum nicht alle Häuser dar-
aus bestehen. Schließlich wächst Holz nach und ist 
damit im wahrsten Sinne nachhaltig. Holz dämmt 
gut und verbreitet angenehme Düfte und Wohlfüh-
lambiente. Und architektonisch anspruchsvoll ist 
Holzbau übrigens oft auch. Das merkt jeder, der  
mit offenen Augen durch Tirol fährt.
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Drei Häuser ganz aus Holz statt ein Hotelblock aus  
Beton: Das ist die 2018 eröffnete Tirol Lodge in Ellmau 
am Wilden Kaiser. Mehr als hundert Zimmer verteilen 
sich über das Ensemble, direkt neben der Talstation der 
Hartkaiserbahn. Das Hotel wurde in Modulbauweise  
errichtet, was für Projekte dieser Größenordnung eher 
ungewöhnlich ist. Schwere Kräne hievten damals die 
bezugsfertigen Wohnkisten an- und aufeinander, bis 
das Holzkonstrukt stand.

Das Bergdorf Alpbach ist ein architektonisches Unikat: 
Seit 1953 gilt hier eine Art Holzbaupflicht. Demnach 
darf bei allen Häusern nur das Parterre aus Mauerwerk 
bestehen, alle Stockwerke darüber müssen mit Holz 
verschlagen sein. Weitere Paragrafen regeln unter  
anderem Balkone, Dachschrägen und Fensterbreiten. 
Archetypisch erleben lässt sich dieser traditionelle  
Alpenstil zum Beispiel am und im Schneiderhäusl. Der 
Bauernhof gegenüber dem Dorfzentrum beherbergt  
neben Ziegen, Schafen, Hasen, Hühnern und Enten 
auch Ferienwohnungen.

TIROL LODGE
ELLMAU

SCHNEIDERHÄUSL
ALPBACH

4 5

Ein Hotel aus Holz und 
in Modulbauweise – un-
gewöhnlich, aber in 
Ellmau mit der Tirol Lodge 
Realität.
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Einmal von einem Gipfel abfahren, auf den keine Lifte 
führen, hinein in unberührtes Weiß: Davon träumen 
viele Wintersportler. Nur, wie auf diesen Gipfel kom-
men? Über den Arlberger Winterklettersteig zum Bei-
spiel. Mit auf den Rücken geschnalltem Wintersportge-
rät lässt sich so im Skigebiet St. Anton die Roßfall-
scharte erreichen – nach 850 Metern zu Fuß und mit 
der ein oder anderen Klettereinlage.

Ein ungeschriebenes Alpengesetz besagt: kein Ort ohne 
Hausberg! Jener der Gemeinde Pfunds hört auf den Na-
men Frudiger, streckt sich 2.136 Meter in die Höhe und 
kann im Winter bis zum Gipfelkreuz hinauf mit Schnee-
schuhen erklommen werden. Über Wälder und Wiesen, 
Buckel und Senken geht es dazu auf der einen Seite hin-
auf und auf der anderen hinunter, bis man irgendwann 
wieder auf die eigenen Aufstiegsspuren stößt. 

Von gefühlt null auf fast 
3.000: kein Problem mit 
der Zugspitzbahn. Der 
höchste Berg Deutsch-
lands steht zur Hälfte in 
Tirol – und lockt auch im 
Winter mit Fernsicht ins 
Alpenland hinein. Und 
mit Naturkunst: An der 
Bergstation steht mit 
dem „Schneekristall“ 
eine Stahl-Glas-Kon-
struktion, die Schneeflo-
cken ein Zuhause und 
Museum bietet.

Am Gipfel wartet schon 
der Bartgeier. Als mäch-
tige Bronzefigur thront 
er am Masnerkopf, die 
Bergwelt fest im Blick. 
Der Mensch aber muss, 
anders als der Vogel, sich 

nicht auf Federn, sondern 
auf Brettern vom Masner-
kopf herabschwingen – 
mit 2.828 Metern der 
höchste Punkt im Skige-
biet Serfaus-Fiss-Ladis. 

Kalt und weiß  stehen 
die Berge im  Winter 
da – einladend und ab-
weisend zugleich. 
Größter Sehnsuchtsort 
ist der gezuckerte Gip-
fel, von dem man dann 
noch weiter in die wei-
ße Weite schauen kann. 
Hier sind fünf  Gipfel, 
die man auch ohne 
Reinhold-Messner- 
Di plom erklimmen 
kann – und bei denen 
auch der Rückweg  
Spaß macht.

Von der im Winter geöff-
neten Neuen Bamberger 
Hütte aus schaut es fast 
nach einem Katzen-
sprung aus, schwupp, 
schon ist man oben auf 
dem Schafsiedel. Skitou-
rengeher werden auf den 
1.335 Höhenmetern vom 
Tal bis auf den Gipfel 
trotzdem ins Schwitzen 
kommen. Belohnt wer-
den sie mit einer schönen 
Abfahrt – und natürlich 
dem Gipfelpanorama.

A M  G I P F E L
WA RT E T

D E R
B A RT G E I E R

TIROLER 
ZUGSPITZBAHN
EHRWALD

1

ARLBERGER WINTERKLETTERSTEIG 
ST. ANTON

2

MASNERKOPF
SERFAUS

4

SCHAFSIEDEL
KELCHSAU

5 

SCHNEESCHUHWANDERUNG AUF DEN FRUDIGER
PFUNDS

3

F Ü N F

F Ü R  D E N  W I N T E R

G I P F E L4
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F Ü N F

F Ü R  K A LT E  B Ä U C H E 
K U L I N A R I K- K L A S S I K E R5

Rein vom Namen her 
klingt die Schwarzwur-
zel erst einmal wenig ap-
petitlich. Dabei ist das 
genaue Gegenteil der 
Fall – zum Beispiel in 
Kombination mit Knob-
lauch, Kräutersalz, Pfef-
fer, Olivenöl und einem 
Schuss Apfelessig: Fertig 
ist die schnelle und ge-
sunde Portion Schwarz-
wurzelgemüse. Und auch 
ein anderer Name dieser 
Pflanze hört sich gleich 
viel besser an: Winter-
spargel.

Am besten ist was Gu-
tes. Eine universelle 
Weisheit, der man nicht 
widersprechen möch-
te – auch wenn man ihr 
im Alltag nicht immer 
folgen kann. Zum Glück 
gibt es die Tiroler Kü-
che: denn man braucht 
ordentlich gutes Essen, 
um die langen, kalten 
Wintertage auf den 
weißen Gipfeln oder 
zugefrorenen Seen 
wirklich genießen zu 
können. 

Eine Weihnachtszeit ohne Blattlstock? Undenkbar, je-
denfalls in Osttirol. Der Blattlstock kommt in Schich-
ten, ausgebackener Germteig wechselt sich dabei mit 
Mohnfülle ab. Die oberste Schicht erhält zudem einen 
Anstrich aus zerlassener Butter. Eine Art trockener 
Germknödel also. Aber die Feiertage sind ja zum Feiern 
da, nicht zum Kalorienzählen.

OSTTIROLER BLATTLSTOCK
MEHLSPEISE

2

SCHWARZWURZEL
GEMÜSE

1

Schicht um Schicht 
wächst ein typischer Ost-

tiroler Blattlstock in die 
Höhe – und in den Mund. 

Guten Appetit!
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K U L I N A R I K- K L A S S I K E R

Das Alpbachtal ist für 
seinen Bergkäse weithin 
bekannt – und damit 
auch für seine Bergkäse-
suppe. Die zeigt, dass 
Gutes nicht immer kom-
pliziert sein muss: Zwie-
belstücke, Butter und 
Semmelwürfelchen mit 
Sahne und Rinderbrühe 
aufgießen – und mit ge-
riebenem Bergkäse so-
wie Salz und Pfeffer ver-
feinern. Das alles dauert 
vielleicht 15 bis 20 Minu-
ten und macht kalte 
Winterknochen schnell 
wieder warm.

Fast ähnlich undenkbar ist ein Weihnachten ohne Leb-
kuchen. Dessen Osttiroler Variante stammt aus dem 
17. Jahrhundert. Bis heute transportiert ein solcher Leb-
zelten innen Gewürze wie Zimt, Muskatnuss, Anis oder 
Ingwer – und außen ein christlich-weihnachtliches Mo-
tiv: die sogenannte „Anbetung der Könige“, also das Je-
suskind und die Heiligen Drei Könige.

Die närrische Zeit – in Tirol Fastnacht, anderswo 
Fasching oder Karneval genannt – bringt viele Toll-
kühnheiten hervor, die im übrigen Jahr mindestens für 
Stirnrunzeln sorgen würden. Eine davon ist der 
Faschingskrapfen. Der kommt mit teils abenteuerlichen 
Füllungen daher, sogar Krapfen mit Senf gibt es. Doch 
wer es lieber klassisch mag, greift zum Beispiel bei der 
Konditorei Thaler in Reith im Alpbachtal zu denen mit 
Marillenfüllung: eine narrensichere Wahl.

LIENZER LEBZELTEN
LEBKUCHEN

3

BERGKÄSESUPPE
SUPPE

4

FASCHINGSKRAPFEN
SCHMALZGEBÄCK

5
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