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Dernhnrd Schulz Soccer in Hafling 

Das Tirolor Dorf Ho.fllng liegt a.nderthnlbtauaend Meter hoch und ist 

seiner Pferdezucht wegen berüh.ct. Die Pferde grasen jetzt io SoCLJer auf 

den Aloen, "drei Stunden weit den Derc hin;;tuf", wie dio Tochter voa Mes

nerwirt aaet. 

Das Dorf besteht aus Kirche, Schule, GerJcindeamt und Gastho.us. Eine 

Scheune kormt hinzu, Dt~in ~1c~Snerwirt kn.nn onn unter einen Nußbauo sitzen 

und dunkles Dauernbrot essen, Der rote Wein konnt aus den Keller unter der 

Küche . Ein paar Höfe sind zu sehen . Mt~hlweiß schliingvln sich die Pfade 

durch grüne Wiesen. Die ganze Lllndachnft riecht nach l3rot und Heu und Kuh . 

Es ist ein rruter Geruch, un den die Leute von Hafling zu beneid~;~n sind . 

Es ßibt Verlockungen hier, denen der Freode nicht gewachsen ist, Er ouß 

hoiclich auf den Heuboden des Mesnerwirts schleichen und die Hände o.uf cbs 

grt~usilberne Holz lee;en, Wieviel Ursprünglichkai ~ , wieviel Kraft und welc!lo 

Goheionissc hütet es! An den Drettern dieser Scheune ist das Leben vieler 

Gentlrationen von Dargbauern entlo.nggeflosson, ltmgo Winternon;;J.te und h'-'if.c 

Sor.JDertage, Jahre voller Einsaokeit und· Unberührtheit . 

Das große Leben spielt sich in den Tälern ab , in Meran, das heute Mercno 

heißt, und in Dozen, aus de~ dio Ito.li!itner die Industriestadt Dolzano gc

ca.cht haben . Dort unten gibt es verchror;te Espreesobars und Kinos oit M..."l.r

norfassade, Luxushotel~;; unU Parkplätze für Straßenkreuzer mit Heckflo<o~:>en , 

Wohl tmt nuch der l.fcsnerwirt das l'lort "Trattoria" Übtlr der Türe stehen, 

und das Geooindcbüro heißt "Municipio", .:~.ber die Dauern und Holzarbeiter, 

die beiu Mesner 10onntocrs ihren Roten trinken, sprechen noch derbes Tiroler 

Deutsch. 

Auch der Pfarror 1 der die kleine Geoeindc verwaltet, sitzt bcio l.fesner 

und :rodet die Sprnche Andreas Hafers. H.uf deo echwto.rzen Rock tri:igt der 

ßeistlich(l Herr dniS Eiserne Kreuz erster Klasse, wocit or offen ZUf;ibt, 

auf welcher Seitu iho das Herz schlä!Jt. 

Die Haflinger Kinder hnbon Ferien; vor den Fenstern der "Scuol;;t eleuen

tari - Volksschule" weiken Geranien in der heißen Mittacssonne. ll.uf deo 

Friedhof, der da.s weiße K1t·chlein u~chließt, wird gerade ein Grab ausge

hoben. Eine Mutter ist von vier Kindern weggeatorbon, "ao Dlindd.:l.ro", sagt 

der Mesner. Sie war dreinir; Jt\hro alt. 

Der Doktor muß aua Meran heraufgeholt werden. Er hat Vorfahrtsrecht nuf 

dcc Seil der Kabinenbahn, die in acht Minuten achthundert Hcter schafft . 

Der Motorroller steht in der Station dort oben irll'!ler startbereit, und den 

entleßensten Hof erreicht der Doktor in einer h.tllben Stunde, "wo.nn ' s Wett..r 

guat ist". Aber tlll.nchEal ist es eben doch zu spät, un ein Menschenloben 

zu rotten . 



X 
Die Gr äber liegen ontl nng der Mo.ucr , die Kreuz;o sind oit den Foto(."TO.-

fion der Verblichenen a:esctloückt, und Efeu un!l Rhododendron wuchern Uppi!J. 

Der Friodhof ist klein, "viel Platz i s t niCDer", so.gt der Mesner, und des

halb cuß die Erde schon no.eh fünfzehn Jo.hren den Schläfer wechseln. 

Dio Dauern hiur oben sterben nicht gerne i m "Ospedo.le- fu:.ankcnhaus", um~ 
wenn s i e dort sterbon, haben illre Ane:ohörigen Schwierigkeiten ait der Ubcr

führung der Leiche i.n di e Heia.::.tgoceindo , Sterbende werden nit doa Kr<.lft 

waßen sehnoll nach Hause ßCSchafft . Oft schließen sie unterwegs die Außen , 

aber cottlob schon io Dereich des Kir chleins, hinter dessen Mauern auch 

die übrigen Grubers , Sulfncrs, ZueßgS, Hofcrs unU Speckbachcr s bestattet 

liCßCD . 

Dao Leben in H.:~.flinß ist ei ntönig , o.ber es ist eintönic acit J.:~.hrhundor

t en . Die Männer tr~on grüne Schürzen uo den Leib . Wenn sie un.,t e r weca sind, 

drehen s ie die Schürze zu einer Wurst :z.uaacwen. Dio Frauen untl Mädchen 

h.."tbon das Haar kran:z.förr:tig uo den ltopf lic~en. Auf dec Rücken trt~.gcn s i e 

nach unten spitz zulaufende Kiepen, die o.it doo eingekauften Gut cefüllt 

sind. Dio Kinder bevorzugen beic Dcr gstoi gcn ein Tracrcgestel l aus Holz, in 

das Körbe und Lasten aller Art hineingebunden worden . 

Dies e.lles erweckt den Eindruck archaischer Einfachheit und Arnut. An 

Reichtuo der cit Wein unrl Obet und Kur eäst en e;e~;egnetcn TeJ.er nehncn die 

Dercbauern nicht teil. Fcriengästo , di e sich in dic Eins.:wkcit verlaufen, 

in gokälktc Schlo.fkru:wcrn r:tit "stehcndoc" Wo.sscr , wo es unten doch überall 

"fließendes" eibt , in Dörfer ohne Kurkonzert und Mißwahl, nun , die sind 

r o.r geworden , und ganz s i cher hnndolt es sich bei solchen EinzellSängern 

nicht uc Goldbo.rone . 

Hier , ttnderthalbtauaond Motor über der.t Meeresspi egel , ist die Luft rein. 

Sie ist statt oit den Abe;aeen der Vcr bronnungecotor en und dco Dun&t der 

Fabriken rait den Geruch des Alpenheus und dem Duft der Dnuohnrzc gefüllt . 

Von dcn Dergen herab stürzen cisblnuc Di:ichc durch Waldachluchten und Alu

wicaen . Dor l~anrlerer schwelet in Poesie , er ist nlloin , die Straße h.:l.t 

aufgehört . Nichts hinrlort ilm d.nran , befreit a ufzuo.tlilon und glücklich zu 

sein. 

So groß ist die Eineailkei t hier oben, daß Menschen, die einander bee;cf

nen, 11Grüß Gott" sagen; denn der Himucl ist ihnen hier ziealich nahG . 

DelGg und Honorar bitte etsndon o.n 

Dr , Erikn Zciee . 8 Müncht n 13. Tena-str . 50. PS München 174951 


