
EBICHHÖFTNAGL ALOEACHÖPF

vom Olock ln Jeaolo

mit dem Hinweis: Es gt;in;.IJä;
elle Verlautbarung.

Da wir auch Alt-Stellaner ehemalige

Schüler des Jesuitenkollegs,,Stella Matuti-
na" in Feldkirch - unter den Adressaten

unseres Magazins haben, meldete sich vor
kurzem einer von ihnen bei uns zu Wort:
Alois Schöpf (Maturajahrgang 1969)
weist auf sein Buch,,Sehnsucht Meer, vom
Glück inJesolo" hin. Wer ist Alois Schöpf ?

Atois Schopf
wurde am 5. Oktober 1950 in Lans bei
Innsbruck geboren. Er debütierte 1973 als

Schriftsteller mit dem Roman,,Ritter, Tod
und Teufel'i für den er den Preis des Mol-
den-Roman-Wettbewerbs erhielt. Von
1973 bis I97 6 war Schöpf Redakteur des

Österreichischen Fernsehens und be-

treute Sendungen wie ,,Planquadrat", ,,Ern
echter Wiener geht nicht unter" oder rGe-
schichten aus Österreich".

Seit 197 6 arbeitet Schöpf als freischaffen-
der Schriftsteller, Journalist und Veranstal-

ter. Er lebt in Lans bei Innsbruck, ist ver-

heiratet und hat einen verheirateten Sohn
und zweiEnkeln.

Als Schriftsteller verfasste Schöpf zahl-
reiche Romane, Sach- und I(nderbücher.
Er entwickelte seit 2005, demJahr, ab dem
er nach längerer Pause wieder als Verfasser

von Büchern tätig wurde, eine eigenstän-

dige Form des satirischen, mit persön-
lichen Erinnerungen und Erfahrungen ar-

gumentierenden Essays, die in Werken
wie ,,Vom Sinn des Mittelmaßes", ,,Glück-
lich durch Gehen", ,,Wenn Dichter
nehmen", ,,I(ultiviert Sterben" oder ,,Tirol
für Fortgeschrittene" angewendet wurde.

Sehnsucht Meer, vom Gluck in
Jesolo
Zuletzt erschien das mit dem Fotografen
Erich Hörtnagl (auch er ist Altstellaner)
gemeinsam gestaltete, aufwändige Werk

,,Sehnsucht Meer, vom Glück in Jesolo'l
das zeitgleich auch in italienischer Über-
setzung publiziert wurde.
Millionen Gäste aus dem Norden und
dem italienischen Hinterland besuchen

alljährlich die Obere Adria. Und hier vor
allem Jesolo, jenen Sehnsuchtsort, der im
Schatten Venedigs seit der Nachkriegszeit
bis heute zum sommerlichen Paradies für
breite Bevölkerungsschichten aufstieg.

Wie firg der Adria-Tourismus an? Was ge-

schah damals in den 195Oer-Jahren? Wäh-
rend die ältere Generation noch mit den

Geistern der beiden Weltkriege kämpfte,
wollte die Jugend von diesem Erbe nichts
mehr wissen. Für sie waren Sonnenbräune,
Baden im Meer, lange Haare und die Pop-

musik angesagt. Jeder, der etwas auf sich

hielt, fuhr an die Adria. Sexuelle Befreiung
und der I(örperkult wurden zum Massen-

phänomen. Heute wird die Obere Adria
von vielen verächtlich,,die Mammutbade-
wanne" genannt. Und Stammgäste, die seit

Jahrzehnten denselben Urlaubsort besu-

chen, werden als langweilige Spießer ver-

achtet. Mit viel Hintergrundwissen, Ironie
und Humor stellt sich Autor Alois Schöpf
die Frage, wer lächerlicher ist: der durch
die Welt hetzende Tourist oder der am

Strand liegende sonnenbadende Jesolo-
Urlauber, der genügsam sein Buch zu Ende
lesen will?

Sehnsucht Meer...
Alois Schopf (Altstellaner)
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