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In 48 Tagen von Südtirol nach Oberwart ?Dieter Bencsics und seine Reise mit der Ziehharmonika bis zum Musikantenstadl

Ein Burgenländer wandert nach Hause
Aus einer „Spinnerei“ wurde Wahrheit: 48 Tage zog

Dieter Bencsics mit seiner Ziehharmonika und 48 Euro
in der Tasche von Südtirol über Kärnten und die Steier-
mark heim nach Oberwart. Dort steht er morgen, Sams-
tag, beim Musikantenstadl auf der Bühne und präsen-
tiert sein Lied „Weil i a Österreicher bin“.

Im August 2013 startete
Dieter Bencsics sein Aben-
teuer: In 48 Tagen wanderte
der damals 48-Jährige von

VON MELANIE LEITNER

Lüsen in Südtirol bis in sei-
ne Heimatgemeinde Ober-
wart. Mit dabei hatte er ne-
ben seiner Zieharmonika ge-
nau 48 Euro – kein Handy,
keine Kreditkarte, kein Bla-

senpflaster. „Ich bin ein
Mensch, der dem Leben sei-
nen Lauf lässt, und sich
nicht von irgendwelchen
Zwängen einengen lässt“,
erzählt der Ehemann und
Vater über die Beweggrün-
de, die ihn zum „Nomaden
auf Zeit“ werden ließen. „So
entstand auch diese Reise.
Irgendwann dachte ich mir,
jetzt bin ich 48 Jahre und
das Leben ist so schnell, also

gehst du einfach
als kleines Dan-
keschön für jedes
gesunde Lebens-
jahr einen Tag
lang. Ich wollte
mit dieser Heim-
kehr auch zeigen,
dass Wurzeln,
Heimatgefühl
und Familie ei-
nen Wert haben,

und dass man quasi ,dorthin
gehen‘ kann.“ So war er also
unterwegs, über zahlreiche
Pässe, bei Regen und Sonne,
„erspielte“ sich Schlafunter-
künfte und Essen, traf junge
und ältere Menschen. Diese
Begegnungen verarbeitete
Bencsics auch in seinem
Song „Weil i a Österreicher
bin“, den er morgen, Sams-
tag, beim Musikantenstadl
in Oberwart präsentieren
darf. Doch wer nun denkt,
der Südburgenländer sei
Profi-Musiker, der einen ge-
schickten Pr-Schachzug
zwecks Bekanntwerdung
wählte, der irrt gewaltig.
Erst 2011 begann Bencsics –
im „Brotberuf“ Innenarchi-
tekt mit eigenem Planungs-
büro – sich für die Harmoni-
ka zu interessieren. Das da-
für umso exzessiver: „Im
Urlaub wurde ich mit dem

steirischen Instrument kon-
frontiert, woraufhin ich
nach meiner Heimkehr so-
fort Unterricht genommen
und drei bis vier Stunden
täglich gespielt habe.“ Das
hat sich bezahlt gemacht –
schließlich geht morgen ein
weiterer Lebenstraum des
Burgenländers mit dem Ti-
rolerhut in Erfüllung.

Auf der DVD
„Das Leben

trägt mich“ er-
zählt Dieter
Bencsics von
seiner Reise

über Stock und
Stein und sei-

nen Erfahrung-
en als Nomade.

Fast überall wur-
de der Musikant
gut aufgenom-
men, auf zahlrei-
che Begegnungen
während seiner
Reise kann Ben-
csics zurückbli-
cken: „Mit vielen
stehe ich heute
noch in Kontakt“.
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