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Dieter Bencsics und seine musikalische
Reise von Südtirol nach Oberwart.

Sich eine Auszeit gönnen.
Kurz einmal raus aus
dem Alltag, in dem wir

uns schon längt nicht mehr
selbstbestimmt fühlen. Wer
denkt nicht oft daran? Einer,
der seine Gedanken in Taten
umgesetzt hat, ist Dieter
Bencsics. 48 Tage, 48 Euro –
eine Ziehharmonika, kein
Handy, kein Pflaster: So laute-
te das Rezept des Oberwar-
ters, als er damals 48-jährig
im August 2013 seine Reise
von Südtirol zurück in seine
Heimatstadt startete. Ein Aus-

steiger, der als Musikant
durchs Land zieht, war Ben-
csics davor keiner. Im Brotbe-
ruf als Innenarchitekt selb-
ständig, hatten Bencsics’ Plä-
ne bereits 2011, bei einem Ur-
laub mit der Familie, zu wach-
sen begonnen. In einem Hotel
in Südtirol kam er damals mit
der steirischen Knopferlhar-
monika in Berührung, ver-
liebte sich in das Instrument
und begann zu üben. „Und
das oft bis zu vier Stunden am
Tag. Als ich dann meine Wan-
derung geplant hab’, da dachte

ich mir ,jetzt spielst du seit
zwei Jahren jeden Tag – das
Ding muss also mit!‘. Daraus
entstand der Plan, die Harmo-
nika auf meinem Weg auch
sinnvoll zu nutzen – und nur
die symbolischen 48 Euro
mitzunehmen.“ Von Südtirol
aus wanderte Bencsics dann
übers Würzjoch, Pustertal,
Lesachtal, die Nockalmberge
– insgesamt rund 800 Kilome-
ter, sieben Wochen lang, bis er
schließlich in Oberwart lan-
dete. Was er unterwegs erleb-
te, das erzählt Bencsics auch
auf der DVD „Das Leben
trägt mich“, verbildlicht mit-
tels GoPro-Kamera.

Weg zum Musikantenstadl
Zweifel? Ja, die kamen wäh-
rend der Wanderung natür-
lich auch. „Wenn du über die-
se Pässe gehst mit 25 Kilo Ge-
päck , das geht schon rein. Da
habe ich mich zwischendurch
natürlich desöfteren gefragt
,Warum tust du dir das an?’“ ,
erzählt Bencsics heute. „Im
Nachhinein gesehen verfolgt
der Mensch immer gewisse
Ziele. Und wenn du diese Zie-
le erreichen willst, weißt du
nie, welcher Weg hinführt.
Das heißt, du musst im Leben
dann schon auf gewisse Ein-
gebungen warten und achten,

auf Hinweise und Begegnun-
gen, die dir dann den Weg
weisen. Und für mich war es
seit ich in der Volksmusik un-
terwegs bin immer ein Ziel,
beim Musikantenstandl zu
spielen. Schließlich ist der
Musikantenstadl in der Volks-
musik, was die Formel 1 im
Motorsport ist.“ Und wie es
das Schicksal so wollte, kam
der Musikantenstadl vor kur-
zem just in die Heimatstadt
von Dieter Bencsics. Ein dop-
pelter Traum, der in Erfüllung
ging. Gemeinsam mit seinem
Song „Weil i a Österreicher
bin“ präsentierte der Südbur-
genländer sich und seine Ge-
schichte also in einer der po-
pulärsten Unterhaltungssen-
dungen der Gegenwart. „Jetzt
ist es für mich umso verständ-
licher, wieso diese Reise sein
musste. Natürlich war es auch
ein gewaltiges Erlebnis. Sie-
ben Wochen so auszusteigen,
da bist du nach deiner Rück-
kehr gewissermaßen ein an-
derer Mensch. Du kannst mit
vielen Dingen plötzlich nicht
mehr umgehen – mit der Ge-
schwindigkeit eines Autos et-
wa, oder der Umgang mit
Geld und Handy.“ Das Geld,
das er auf dem Weg verdient
hat, hat Bencsics übrigens ge-
spendet. Denn, wie gesagt:

Zwischen Einkehr
und Heimkehr

„Die Reise und das Drumher-
um war so nicht geplant. Wie
die Geschichte sich entwickelt
hat, das ist toll. Ich bekomme
so viele positive Rückmeldun-
gen. Man merkt, dass unsere

Gesellschaft sich schon auch
sehnt nach solchen Ge-
schichten.“ Vielleicht, weil in
vielen von uns selbst der
Traum schlummert, einmal
kurz auszusteigen.

Einmaliges Erlebnis: Beim Musikantenstadl in Oberwart erzählte Dieter Bencsics
seine Geschichte Moderator Andy Borg – und einem Millionenpublikum. Die unterschiedlichsten Menschen traf Bencsics auf seiner langen Reise.
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