1.000km qlleindurchdieWüste
DerBerufsschullehrer
MorkusRienzner
ousToblochist ein Weltenbummler,
wie er im Buchesteht.
VonSeptember
2001bis November2O02wqr er olleinund meistzu Fußin Austrqlien
und Popuo-Neriguineo
unierwegs.Auf seinenReisen
will er vor ollemfremdeKulturenkennenlernen.

Reisenwar immer schondas Steckenoferd
des 32-Jährigen.
Als Lehrer konnteei den
ganzenSommer über auf Achse sein und
bereisteu.a. Portugal,Brasilien, Indonesien und Malaysia.Dabei mied er nachMöglichkeitdie Fremdenverkehrshochbureen
und
die mit TouristenüberflilltenGegendenund
suchtestattdessen
denunverstelltenKontakt
mit denEinheimischen.
Um einelängereReisezu unternehmen,nahmRienznervor zwei
Jahrenein ganzesJahrAuszeit. Im Herbst
2001pilgerteer zunächstzu Fuß aufdem JakobswegnachSantiagode Compostela,eine
Tour, die er nachträglichfür eine gute Vorbereitungauf seinenachfolgendeeinjährige
Reisehält. fuenzner:,,DurchdieseSpanienWanderunsbin ich erst richtis auf den Geschmackgäkommen."SeinZiäl warendann
die Aboriginesin Australienund die Ureinwohnervon Papua-Neuguinea.

Bei40Grqd

men,aberdasist mittlerweileschwierig,weil
sie skeptischsind gegenalle Weißen.Das ist
auch verständlich,wenn man bedenkt,was
sie im Laufe der vergangenen200 Jahrealles erlitten haben."
Vom ZentrumAustraliensfuhr Rienznerdie
OstküsteAushaliensentlang,die noch nicht
soüberlaufenist,und fandeinzigartigeLandschaftenmit henlichenWäldernund Hügeln,
die ihm klar machten,dassAushalien nicht
nur denschonklischeehaftenrotenSandund
denAyersRock zu bietenhat.Dannverkaufte er seinenCamperund wandertezu Fuß
und allei[ 1.100Kilometer durch die australischeWüste. Rienzner:,,Daswar eines
meiner schönstenErlebnisseund eine sehr
wichtige Erfahrung,durch die ich mich selbst
besserkenneneelernthabe.Dieser Marsch
war zwar nicht lanz ungeführlich, denntagsüber war es über 40 Grad heiß, das Wasser
ging mir ausund ich verirrte mich mehr als
einmal. Dazu kamen Schlangen.Aber es ist
alles gut gegangen."In Perthangekommen,
machteer bei einigenFreundenPause,ehe
er nachPapua-Neuguinea
weiterzog.Rienzner plant übrigensseineReisennicht bis ins
Detail, im Gegenteil:Er legt nur denTagseines Startsund denTagseinerRückkehrfest,
alles,was dazwischenliegt, lässter einfach
auf sich zukommen.

Ausgerechnet
am I 1. September
2001wollte
der ToblachernachAustralienflieeen.Aber
derAnschlagauf dasWorldTradetenter in
New York machteihm zunächsteinen Strich
durch die Rechnung- er mussteseineReise um einige Tage verschieben.In Adelaide kaufteer dam einenCamper,mit dem er
sichin dasLandesinnere
aufmachte.Von den
Begegnungen
mit denAborigineswurdezuWie ein Exol
nächstallerdingsnichts: ,,In Alice Springs
betreibendie Abongeneseine Radiostation. Weil Rienznerin Australien länser als drei
Dort wollte ich mit ihnen in Kontakt kom- Monate sebliebenwar und sein-Visumab-

Ein Eingeborener in Papua-Neuguinea

gelaufenwar, gestaltetesich die Weiterfahrt
nach Papua-Neuguinea
ziemlich schwierig.
Mit Hilfe von Einheimischenundmittels
Beamtenbestechung
besorgteer sichschließlich
doch einenPassierschein.
Mit einemKleinflugzeuggelangteer ins Landesinnere,
denn
Straßengibt es in Papua-Neuguinea
keine.
Dort wanderteer 300 Kilometer durch die
Highlands,wo er mit Ureinwohnernin Kontakt kam,die zum Teil nochwie in derUrzeit
leben.Die Verständigung
klapptemittelsPidgin-Englischund mit Händenund Füßen.Rierzner: ,,Ichbesuchteviele Dörfer,habemit
den Bewohnerngelebtund Musik gemacht
und bekam so einen guten Einblick in ihre
Kultur. Der Einflussder Zivilisation ist noch
kaum sichtbar.Besondersinteressantwar der
Rollentausch,denn zur Abwechslungwurde
ich wie ein Exot bestaunt.In einemder Dörfer hat manmir zu Ehrenein Festveranstaltet,
weil ich einemFamilienvater
ein Schweineeschenkthabe.ZumAbschiedhat mirjemald
gemäßder dortigenSitte seinenNamengegeben.Allerdings darf man diesenNamen
niemandemvettaten."Rienznerbestiesauch
den4.700MeterhohenMount Wilhelä, den
höchstenBergPapua-Neuguineas.
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Wastreibt denjungen Mann dazu,sich monatelangdurchdie Weltzu schlagen?
Rienzner:
,,Ich will einfach das Lebenrichtig spüren,
auch werurdasmittlerweile ein Klischee ist.
Aber wenn man unterwegsist, lebt man intensiverund hat ainen ganzanderenLebensrhythmus.Ich habeviele interessante
Leute
kennengelernt,die ich in ihremAnderssein
respektiere.
Aufmeiner Reisekonnteich viel
Kraft sammelnund mich weiterentwickeln.
Dabei ist es nicht so, dasses mir in Südtirol
nicht gefüllt, im Gegenteil:Südtirol ist ein

I
wunderbarer
FleckenElde. Je mehr ich von der Wclt gesehenhabe,destoklarerwird mir das.Aber wennich wiederin Südtirolbin.
mussich auchimmerwiederrveg,weil es auf Dauerdochziemlich
fixiert
engwird. Die Südtirolersindzu sehrauf GeldundWohlstand
und habenes verlernt,intensivzu leben."Rienznerempfiehltfolglichjedem,dasLebenetwaslockererzu nehmen.EinelängereReisekömte da derersteSclrrittsein.
,,Die Welt bewegen"
Auf seinenRcisenmachtRienznerimmelvicleFotos.um siezu [{auzu zetgenund sieAnteil nehmenzu lassen
se allenDagebliebenen
Diesmalhat er seineDiashowin Innichen.
an seinenErfahrungen.
Oberrasen
und Bruneckgezeigt,die zu einemvollenErfolg wLrrde.
Dennzu den Bilderngabes selbstgemachteMusik. schließlichist
die GitarreRienzners
ständigeBegleitcrin.Die Musik hilft ihm. dcn
Kontaktmit denMenschenvor Ort zu finden.Dazugab'sTromr.r.rclvon fremdenKulturen.
und Geschichten
und Saitenklänse
einebesondere
Im Juni hat Riönznerin der BruneckerStadtgasse
ln denSchaufenstern
einigerBekleidungsgeschälte
Aktiongestartet:
aus,die nur
ausPapua-Neuguinea
stellteer Fotosvon Eingeborenen
ihren Schurztragen.Darunterstandder Spruch:..Kleidertnachet.t
Rienzner:
Leute.aberkeineMenschenl"
.,Damilri'ollteich die Pasnnregen.Bcsondcrsgefi'euthat niich, dass
santenzum Nachdenken
so viele Kaufleutemitgcmachthaben,obwohl dieseAktion gcgen
gerichtetwar."
ihreInteressen
Im Herbstwird Rienznerzwarwieclerarbeiten,abet'er plant schon
Abenteuef.Dar.rnsoll es nachAfrika und Sildauredseinenächsten
ka gehen.Aber er will nichtsüberstürzen:
,,Mandarf nicht zu vicl
auf einmalmachen,sonstwird nian titrelsiittigtund hat nichtsdavon."Dazupassen
auchdie Sätze,mit denenRicnznerseincDiahat:,,Dukannsturndic ganzeWeltreisen,ohshorvsabgeschlossen
ne ein Herz zu bewegen.Und du kannstums Eck gehen,über die
gehenund du
einenSchrittentgegen
Straßeodereinfachjemandem
hastdie Welt bewest."

Vinothekenführer
erschienen
Vinotheken- Treffpunktfür Gelm neuerschienen
Werk,,Südtirols
nießer"führendieAutorenMauroStoffellaund StefanStablerin die
exquisiteund exklusiveWelt der Weineein. Sie schreibenüberdie
besonders
edle
bedeutendsten
Rebsortender Weltund beschreiben
überAnbaugeTropfen.DarüberhinauserfährtmanWissenswertc-s
undTrendsdesWeinessowieüberdieneubiete,dieBeschaffenheit
von SüdtirolsTop-Weinmachern.
estenErkenntnisse
- den
Schondie altenRömerwusstenum denfeinstender Genüsse
Die Bibel sagtdazu:,,Noahwurde der ersteAckerWeingenuss.
bauerund pflanzteeinenWeinberg."Und die Athesia,bei der der
Band erschienenist, baute am Weinbergihr Verlagshaus.Davon stehtallerdings (noch) nichts in
der Bibel. Der Anbau der
Rebeblickt.wie mansieht.
auf einewahrlichalteTradition zurück.
,,SüdtirolsVinotheken Treffpunktfür Genießer"
ist für Weinliebhaberein
nützliches Nachschlagwerk. Der Führerstellt24
VinothekenundneunKellereien Südtirolsvor und
verrät ihre Vorzüge.
,,SüdtirolsVinothekenTreffpunkt für Genießer"
ist im Athesia TouristikVerlag erschienen. Der
Band umfasst160 Seiten
und 215 Fotosreichbebildert,Er ist im Buchhandel
um 16.90Euroerhältlich.
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