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„Jeder Ausstieg aus einem gewohnten Leben ist auch gleichzeitig der Einstieg in ein neues. Wer dieses Wagnis eingeht, 
wird Erfahrungen gewinnen und wachsen.“ Dies sind die Worte des Oberwarter Dieter Bencsics, der 48 Tage nur mit 
seiner Harmonika im Gepäck auf Wanderschaft war, um herauszufinden, ob es die „wahre Freundschaft“ noch gibt. Einer, 
der im Leben alles hat und dennoch an seine Grenzen gegangen - aber daran gewachsen ist.

„Wir sehen uns in 48 Tagen wieder!“ Die-

ses Versprechen hat prima! von Dieter 

Bencsics bekommen, als er am 31. Au-

gust zu seiner Wanderung aufbrach, um 

in 7 Wochen von Lüsen in Südtirol zurück 

in seine Heimat nach Oberwart zu wan-

dern (prima! berichtete). 660 Kilometer 

galt es für ihn, zu Fuß zu bewältigen. In 

48 Tagen.  Ohne Handy, mit nur 48 Euro 

und seiner Harmonika im Gepäck und 

einer großen Portion Neugierde, um zu 

erfahren, ob es die wahre Freundschaft 

unter den Menschen noch gibt. 

7 Wochen später, nachdem er wieder zu 

Hause angekommen ist, löst Dieter Benc-

sics sein Versprechen ein und gibt prima! 

ganz persönliche Einblicke in seine Erleb-

nisse. Und gleich vorweg: Ja - er hat die 

Freundschaft gefunden! „Man glaubt im-

mer, dass Freundschaft über Jahre wach-

sen muss und ein Leben lang dauert. 

Aber das muss nicht immer so sein. Für 

mich ist sie dort vorhanden, wo sich Men-

schen ehrlich und herzlich begegnen - 

auch, wenn sich die Wege dieser Men-

schen nach einem Tag wieder trennen“, 

lautet die Definition von Dieter Bencsics 

und dann berichtet er uns von einer sol-

chen Begegnung: „Ich habe eine Frau 

getroffen, die bereits vor 13 Jahren an 

Krebs erkrankt ist und die nicht mehr re-

den kann. Also haben wir miteinander 

kommuniziert, indem sie alles aufge-

schrieben hat und so habe ich viel über 

ihr Leben erfahren. An diesem Tag sind 

wir Freunde geworden und sie hat mich 

in ihre Familie aufgenommen und mir 

etwas zu Essen gegeben. So ein Erlebnis 

kann man nicht in Worte fassen.“ Und 

davon gab es viele.

20 Kilometer hat Dieter Bencsics täglich 

zurückgelegt. „Die Herausforderung war 

immer, sich einen Schlafplatz und eine 

Mahlzeit zu organisieren“, erklärt er. Da-

bei hat er nie von sich aus etwas ver-

langt. „Ich habe immer gefragt, ob ich 

musizieren darf und mein Instrument hat 

mir viele Türen geöffnet.“ Dabei erklärt 

er, wie sehr ihm während dieser Zeit sei-

ne Harmonika ans Herz gewachsen ist. 

„Ich habe in Hotels und bei Familien ge-

spielt und erlebt, dass sich Menschen bei 

mir bedankt haben, dass ich da war. Die-

se Herzlichkeit war schon etwas Beson-

deres.“ Aber das war nicht überall so, 

denn es gab auch Menschen, die für 

Begegnungen nicht offen waren und den 

Wanderer weiterziehen ließen. Ans Auf-

geben hat Dieter Bencsics dennoch nie-

mals gedacht. Auch, wenn die letzten 

Tage für ihn die härtesten waren. „Da war 

die Sehnsucht nach meiner Familie 

schon enorm groß und das Band, das 

mich nach Hause zog, wurde immer stär-

ker“, erzählt er. 

Unendlich viele Begegnungen wären es 

wert, erzählt zu werden, aber besonders 

eines hat Dieter Bencsics in diesen 48 

Tagen bewusst wahrgenommen und ge-

lernt: „Am Anfang vermisst du materielle 

Dinge und dir fehlt ein Handy oder dein 

Auto. Aber das wird völlig bedeutungslos, 

denn am Ende bleibt nur eine Erkenntnis: 

Das einzige, das wirklich zählt, sind die 

Menschen, die man im Herzen trägt. Auf 

alles andere kann man verzichten.“

„Das Leben trägt mich“

Foto oben: Die letzte „Herberge“ vorm Nachhaus-
kommen fand Dieter Bencsics in Hartberg bei 
Ingrid und Gerhard Moser. In ihrer Firma „Moser 
Wasserbetten“ organisierten sie für den Wande-
rer ein Fest und dieser war von der herzlichen 
Freundschaftsgeste überwältigt.

Am 17. Oktober ist Dieter Bencsics zu Hause bei seiner 
Familie angekommen (kl. Foto rechts). Rund 70 Freunde 
waren außerdem gekommen, um ihn bei seiner Heimkehr 
zu empfangen. Für ihn war das einer der schönsten und 
unvergesslichsten Momente in seinem Leben.
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 Wir freuen uns auf Ihren Besuch - Ihr Günther Jandresits & Gerald Lohberger

MITTAGSMENÜ von Montag - Freitag á 2 Gänge von E 7,90 bis E 9,20
Im November GANSLWOCHEN - um Reservierung wird gebeten

Jeden Abend EDELFLEISCHTEILE VOM GRILL von „Der Tschürtz“ Loipersbach

Geöffnet: Mo - Sa 8 - 24 Uhr, So 8 - 20 Uhr • Küche: Mo - Fr 12 - 14.30 & 18 - 21.30 Uhr, Sa 12 - 21.30 Uhr


