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Vom Goldenen Zeitulter
1976s52l

Fruher ist es in den Atpen gewesen wie in einem
Paradies. Wo heute der Schnee anfängt, endeten
damats die Kornfetder. Wo man heute nur Fetsge-
stein findet, stand damats ein mächtiger Watd. Es

gab keinen winter in dessen Eis attes Leben ertischt,
die Sonne schien einen Tag wie den anderen, attes
gedieh unter ihrem mitden Licht. Die Kuhe waren
so groß, dass man sie in eigene Teiche abmetken
musste, und das dreimal am Tag. Mitch gab es so
viet, dass die Leute in kteinen Booten darauf her-
uqnfuhren, wenn sie den Rahm abschöpften. Die
Natur stand ga nz auf der seite des Menschen und
diente in attem seinem gtuckseligen Dasein.

So gab es auch keine Giftpfta nzen, wie sie heute
ganze Atmen zerstören. Das Eisenhutchen und die
Wotfsmitch waren sogar gesund fur das Vieh, die
Bienen sammetten den Honig, ohne zu stechen,
das Obst reifte an den Bäumen ohne jeden Maket.
Wenn man keine Zeit hatte, es rechtzeitig abzu-
nehmen, f?ulte es nicht und btieb am Baum hän-
gen bis tief in den Herbst. Die Menschen gingen
gut gekteidet einher und waren schön anzusehen.
ln ihren Gesichtern war nichts, das an Krankheit
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und MuhsaI erinnerte. Die Haut an den Händen
konnte weiß und geschmeidig bteiben, niemand
musste ins Schwitzen geraten, um genug fur ein
sorgenfreies Leben zu haben.

Doch es wären keine Menschen gewesen, wenn
ihnen das irdische Gtück nicht zu Kopf gestiegen
wäre. Sie fingen an, die Wegezu ihren Häusern mit
Käsetaiben zu pflastern, um sich bei Regen die
schuhe nicht zu beschmutzen. Die'Frauen putzten
die Treppen mit Mitch, weiI sie ihre Fußsohten so
weich wünschten wie ihre Wangen. Am Sonntag
nach der Messe kegetten die Männer mit Kugetn
aus Butter und Figuren aus Brot. Statt Gott began-
nen sie in ihrem Reichtum das Getd anzubeten.
Dabei wurden ihre Herzen so hart wie die Münzen,
die sie mit Wohtgefatten von einer Hand in die
andere zähtten. Nichts gatt mehr in dieser Zeit. Der
Spiegel wurde zum Kostbarsten in den Häusern,
denn er enthuttte den Menschen das Einzige, das
ihnen noch heitig war: sie selbst waren sich heitig.
sie setbst waren das Einzige, das sie noch tiebten.
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Die Gamina war so schön und tiebtich, dass atte sie die war schön anzusehen, und sie fragte: »Wen
beneideten und den Mann gtücktich priesen, den suchst du?«
sie zum Bräutigam erwähtt hatte; nur der schien
von den zukühftigen Freuden, die das Schicksat für Der Jüngting antwortete: »Die Gamina such ich.«
ihn bereithiett, nichts zu hatten: Am Tag der Hoch-
zeit nämtich zog er davon, niemand wusste wohin, Die Frau entgegnete: »Die du suchst, bin ich.«
und tieß sie sitzen. So stand sie a[ein da'mit ihrer
Schönheit, und die sie beneidet hatten, verlachten Der Jüngting reichte ihr die Rosen und sprach:
sie nun oder bemitteideten sie, was noch ärger »DannschenkichdirdieRosen.«
schmerzt. Ob sotcher Erniedrigung schtug attes in
Hass um, was jemats Liebe in ihr gewesen war. Sie Die Gamina nahm die Rosen entgegen, schaute sie
vertieß ihr Haus und die Menschen und stieg in die lange sinnend an, drehte und wendete sie, ats
Cadini-Berge hinauf, und weil sie nicht vergessen wisse sie nicht, was anfangen damit, schtießtich
noch verzeihen konnte, gab es.keine Ruhe für sie: fragte sie: »Sind die Btumen von dir, oder hat man
Als böser Geist erschien sie den jungverheirateten sie dir gegeben?«
Männern, btendete sie mit ihrer Schönheit, die
immer noch leuchtete und nicht geringer wurde, Der Jüngting antwortete: »Man hat sie mir gege-
sodass manche Ehe, kaum dass sie geschtossen ben, damit du dich daran erfreust.«
war, mit einem bitteren Streit ihren Anfang nahm
odergteich wiederauseinanderbrach. Die Gamina schwieg [ange, dann fragte sie: »Wie

att bist du?«
Nun kam einmal ein Zauberer ins Am pezzanertat,

den fragten die Leute, wie der Geist der Gamina zu
bannen sei, und er verriet ihnen: »Schickt einen
Jüngting zu ihr mit einem Strauß Rosen, er darf
aber noch nie eine Frau beruhrt haben, sonst kehrt
er nicht lebend zurück.«

Und obgteich die Bedingung des Zauberers ein-
fach klang, war sie nicht leicht zu erfütten, denn so

sittenstreng sich die jungen Männer auch gaben,

um mit der geistlichen Obrigkeit in Frieden zu
leben, sobatd es gatt, mit dem Leben dafur einzu-
stehen, verfluchtigte sich ihr Wagemut, und
erstauntiche Bescheidenheit trat an seine Stette.

Endtich wurde auf einem abgelegenen Hof doch
einer gefunden, der mehr aus Mangel an Getegen-
heit denn aus heitigem Streben dazu befähigt war,
den Bann zu versuchen, und nachdem man ihm
viel Getd nebst einer Bauerstochter im Tat mit
Kuhen, Ackern und einem ordenttichen Stuck Watd

in Aussicht gestettt hatte, wittigte er ein, nahm den
Strauß Rosen und stieg in die Cadini- Berge hinauf.

Dort kam er zu einer Fetswand, in der sich eine

Höhte auftat, und vor der Höhte stand eine Frau,

Die

»Sechzehn<<, entgegnete er.

»Hast du schon eine Frau erkannt?«

>>N ein.«

»Hast du eine gesehen, bei der du dir gewunscht
hättest, sie zu erkennen?«

»Meine Mutter ist die einzige Frau, die ich kenne.«

»Und mich!«, fugte die Gamina hinzu.

»Vor dir aber habe ich Angst!«, entgegnete der
J u ng ting.

Da hiett sich die Gamina die Rosen vors Gesicht,
und sie begann zu weinen, dass ihr die Tränen uber
die schönen Wangen hinabtiefen, und wiewohl sie

es zu verhindern suchte, erbebte sie am ganzen

Körper. Sie wandte sich ab, weil sie nicht wottte,
dass der Jüngting ihren Schmerz sehe, und wei-
nend ging sie in den Berg hinein und ist von der
Stunde an nicht wiedergekehrt.
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ALOIS SCHÖPF
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INTERVIEW MIT AUTOR ALOIS SCHÖPT

Alois Schöpf ist vielseitig: Dramatiker, Librettist,
Dirigent, Veranstalter, vor altem aber hat er sich
als freischaffender Schriftstetler und Journatist
einen Namen gemacht. Er verfasste zahlreiche
Romane und Essays, schrieb 35 Jahre lang für
Zeitungen und Zeitschriften und ist bekannt für
seine pointierten Kolumnen. Seine Heimat Tirol,
die Tradition, die Berge und die Geschichten, die
damit untrennbar verbunden sind, reizen ihn
zeitlebens. Schon 1984 erschienen von Alois
Schöpf im Ueberreuter Vertag die >>Alpensagen((,

die er damals für die Jugend neu erzähtte. lm
Gespräch erfahren wir mehr über seine Bezie-
hung zur Sagenwelt.

Schöpf: Sagen versuchen zum einen unerktärliche
Ding e zu erktären. Andererseits verfotgen sie auch
pädagogische Zwecke, zum Beispiet Kinder von
Seen und Bächen fernzuhatten, damit sie nicht
ertrinken Man erzähtt ihnen einfach, dort wohne
der Wassermann, ein Ungeheuer. Denn dass dort
der Tod haust, wenn sie nicht auf passen - um das

zu verstehen, sind sie noch zu ktein. Viete Erktä-
rungsversuche sind durch die modernen Natur-
wissenschaften uberholt worden. Dennoch sind
das Leben setbst und die Frage nach dem richtigen

Leben auch heute noch fur die Menschen von zen-
trater Bedeutung.Und genau diese Frage steht im
Zentrum vieter Sagen,die dadurch immer noch
von hoher Retevanz sind.

Am Sammetn von Sagen reizt mich das Sammetn
von Antworten auf die Frage nach dem richtigen
Leben. Mein großes Vorbitd dabei ist Giovanni
Boccaccio, der sein »Decamerone« auch deshatb
schrieb, um nach der großen Pestkatastrophe in

seiner Heimatstadt Ftorenz, nachdem die sitttiche
Ordnung voltkommen zusammengebrochen war,

die Frage nach dem richtigen Leben neu zu stelten.
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Schöpf: Was die Sagen einer bestimmten Region
betrifft, so ist zu beobachten, dass die immer ähn-
lichen mythotogischen Muster sich an regionaten
Gegebenheiten wie Seen, Bergen, Wätdern etc.
festmachen. Es ist atso ein lrrtu m, zu gtauben, dass

bestimmte Regionen bestimmte unverwechset-
bare Sagen hätten. lm Gegenteit: Das Unverwech-
setbare einer Region wird mit immer ähntichen
Erzah tm ustern erktä rt.
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Schöpf: Die Erzähtmuster der Sagen sind in groß
a ngetegten u nd bestens erforschten Sagen - Lexika

festgehatten. Da geht es beispielsweise vom Hexe-
rich zur Aexe, mit oder ohne Besen, und von den
Hexen zum Teufel und vom Teufel zutetzt zum
bedeutendsten deutschsprachigen Dramenwerk
»Faust<<, das auf einer Sage aufbaut. Die Aufgabe
des Schriftstetlers und Dichters besteht darin, diese
Grundmuster, sozusagen die Mythotogeme, fur
den heutigen Leser nachvotlziehbar und emotio-
naI verständtich zu machen.
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Schöpf: Die Bedeutung der Sagen besteht darin,
dass sie die Fragmente atter Erktärungsversuche
repräsentieren, die je nach Stand der naturwissen-
schafttichen Forschung auch heute noch für den
Menschen guttig sein konnen Märchen, Sagen

und Mythen sind jenes Materiat, von dem die gro-
ßen literarischen Werke einer jeden Kuttur ihren
Ausgang nehmen. Es sei nur an »ltias« und »Odys-

see« von Homer erinnert, die, ähntich wie Goethes
»Faust<<, bis ins Romanwerk »Utysses« von James
Joyce ihren modernen Ausdruck finden.
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