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Nach 48 Tagen, 730 Kilome-
tern, mühsamen Wanderun-
gen, beeindruckenden Be-

gegnungen und zahlreichen
Stunden alleine flossen beim
Wiedersehen Tränen der Freude.
Bei Dieter Bencsics, seiner Fami-
lie und seinen Freunden. Vor ei-
nem Jahr, am 17. Oktober, kam der
Oberwarter von seiner Wande-
rung, die ihn von Südtirol über
die Oststeiermark ins Burgen-
land führte, zu Hause an. 70 Men-
schen haben ihn in Oberwart
empfangen. „Es war unglaublich,
sehr persönlich“, sagt Bencsics.

48 Tage zuvor, am 31. August
2013, war er in Lüsen in Südtirol
zu Fuß gestartet. Im Gepäck nur
das Nötigste: eine Lederhose,
vier Leiberl, vier Unterhosen,
zwei Paar Schuhe, eine Jacke, 48
Euro, eine Landkarte und seine
Harmonika, mit der er sich Kost
und Logis auf dem Weg erspielte.
Handy, Pflaster und Kreditkarte
ließ er zu Hause.

Die Wanderung schenkte er
sich zum 48. Geburtstag, deswe-
gen 48 Tage – für jedes Lebens-
jahr ging er einen Tag. Mit Weh-
mut blickt er ein Jahr später auf
diese Zeit zurück. Er wurde über-
all mit offenen Armen empfan-
gen, egal ob im Privathaus oder
Fünf-Sterne-Hotel. Mit seiner
Musik spielte er sich in die Her-
zen der Menschen und „verdien-
te“ sich so ein Essen und einen
Schlafplatz. „Ich habe dabei

erkannt, dass sich der Großteil
der Menschen gerne gegenseitig
hilft“, sagt der heute 49-Jährige.
Das Vertrauen darauf, dass er im-
mer eine Unterkunft findet, hat
ihn stets weitergetragen. Aus die-
sem Grund hat er seine DVD über
die Wanderung „das Leben trägt
mich“ genannt (siehe Infobox).

Entbehrungen
In diesem 35 Minuten langen Film
erzählt er über die Reise und die
Herzlichkeit der Menschen.
Auch Wegbegleiter und -bereiter,
wie Hoteldirektoren und Privat-
personen, kommen zu Wort.
Vor einigen Wochen hat er sie
alle noch einmal besucht, mit
dem Auto, nicht zu Fuß. Denn
so prägend diese Reise für ihn
war, sie bedeutete zugleich Ent-
behrungen. „Nach sieben Wo-
chen war ich sehr froh, wieder
bei meiner Familie zu sein und
ein eigenes Bett zu haben“, sagt
der Innenarchitekt.

Nach seiner Heimkehr war er
schnell wieder in den Alltag ein-
gewickelt. „Ich lasse es aber nicht
mehr so zu wie früher. Ich musi-
ziere vor allem mehr.“ In den ers-
ten Tagen überforderte ihn noch
vieles, etwa die Geschwindigkeit,
im Auto und im Alltag. „48 Tage
lang war ich zu Fuß mit vier Kilo-
metern pro Stunde unter-
wegs, 100 Kilome-
ter pro
Stu-

nde mit dem Auto waren da wie
ein Flug“, sagt Bencsics. Sein Le-
ben hat sich seit der Reise verän-
dert – Menschen bringt er noch
mehr Wertschätzung entgegen,
Konsumgüter haben für ihn aber
keine Wertigkeit mehr. „Wenn
man 48 Tage lang zwar immer et-
was bekommt, aber man es sich
nicht aussuchen kann, ändert
sich der Zugang zum Konsum“,
sagt der Familienvater, der für
seinen 50. Geburtstag bereits Plä-
ne schmiedet. Verraten will er
sie aber nicht.

war wie ein FlugEine flotte Autofahrt
Vor einem Jahr legte
Dieter Bencsics mit
seiner Harmonika zu
Fuß 730 Kilometer in
48 Tagen von Südtirol
in seine Heimat
Oberwart zurück.
Die Wanderung verän-
derte sein Leben.

Dieter Bencsics
erzählt in 35
Minuten auf
einer DVD über
seine Erlebnisse
KAINER (2)

„Nach sieben
Wochen war ich
sehr froh, wieder
bei meiner Fami-
lie zu sein und
ein eigenes Bett
zu haben.“Dieter Bencsics (49)
aus Oberwart

Wenn einer eine Reise tut,
dann kann er was

erzählen: von unvergessli-
chen Erlebnissen, unzähligen
Eindrücken und möglicher-
weise, dass diese Tage sein
Leben verändert haben.

Wie im Fall von Dieter
Bencsics, der vor einem Jahr
von Südtirol bis Oberwart
gewandert ist. Ohne Kredit-
karte und Geld, nur mit seiner
Harmonika.

Der Oberwarter hat sich
zum Geburtstag das
geschenkt, wovon viele
träumen: für einige Zeit aus
dem stressigen Alltag und
Berufsleben auszusteigen,
sich eine Auszeit zu nehmen.

Von Zeit zu Zeit würde eine
solche Reise vielen von uns
gut tun. Auch, wenn wir viel-
leicht nicht genau wüssten,
wohin sie uns führt.

Eines ist aber gewiss: Wer
den Schritt wagt, gewinnt.

Für sein Leben. Sagt Bencsics.
Und ist den meisten damit 730
Kilometer voraus.

Sie erreichen die Autorin unter
susanne.preiss@kleinezeitung.at
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Die Bevölkerung hat anschei-
nend überhaupt keine Rechte, die
Politik kann machen, was sie will.
Ferdinand Haas, Bürgermeister von
Saifen-Boden, über die vom Verfas-
sungsgerichtshof abgewiesenen Klagen

Da wird unnötig Zeit verbraucht.
Otmar Brandweiner, SP-Vizebürger-
meister in Fürstenfeld, in der Debatte
um fehlende Notärzte

Die Lösung ist gut. Der Rech-
nungshof hat nur einen Teil da-
von beleuchtet.
Franz Majcen, VP-Landtagspräsident,
zur Ansiedelung des Bezirksgerichtes in
Fürstenfeld

Man kann das Stück pathetisch
inszenieren, dass die Leute wei-
nen oder leicht, dass sie lachen.
Wir haben uns für Letzteres ent-
schieden.
Jürgen Haubenhofer, Bühne Loipers-
dorf, zum Stück „Schwimmen wie Hun-
de“, das die Gruppe aktuell zur Auffüh-
rung bringt

ZITATE DER WOCHE

www.kleinezeitung.at/HF

Aktuell.
Mehr Infos aus dem Bezirk
Hartberg-Fürstenfeld unter

Mit seiner Harmonika erspielte sich
Dieter Bencsics Kost und Logis

ZUR PERSON
Dieter Bencsics, geboren am
19. Juni 1965, ist selbstständiger
Innenarchitekt und wohnt
in Oberwart, Burgenland.
Er ist verheiratet mit Uschi und
hat zwei erwachsene Kinder.
Im Vorjahr ging er 48 Tage lang
mit 48 Euro und seiner Harmoni-
ka von Südtirol nach Oberwart.
Über das Erlebte erzählt er in
der DVD „das Leben trägt mich“
und bei Vorträgen. Nähere Infos
unter Tel. 0664-38 33 680.

Schätzt die Vorteile
der Schichtarbeit

Arbeitsplatz. Es ge-
fällt mir, dass ich be-
reits seit 14 Jahren
bei derselben Firma,
ganz in der Nähe,

meine Arbeitsstelle habe. Ein
weiterer Vorteil für mich ist der
Schichtbetrieb, denn dadurch
finde ich ganz einfach mehr Zeit
für die Arbeit in Haus und Gar-
ten oder für Radtouren und
Wanderungen in unserem schö-
nen Feistritztal.
Habgier. Viele Menschen jagen

nach immer größe-
rem Reichtum, da-
bei vergessen sie
einfach das Leben zu
genießen.

Lassen auch Sie uns wissen, was Ihnen ge-
fällt und nicht gefällt! Text und Foto bitte an
hartred@kleinezeitung.at

Roswitha Hirzer arbeitet in Gersdorf
und wohnt in Blaindorf KK
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