
Erinnerungen in Hochgurgl 

Mit meiner Diabetes-Sportgruppe war ich vor kurzem in Imst in Österreich. Einer unserer 

Tagesausflüge mit dem Bus führte durchs Ötztal nach Obergurgl und Hochgurgl. Dort fuhren wir mit 

der Kabinenbahn zur Hohe-Muth-Hütte. Bei strahlendem Sonnenschein kamen wir oben an, froh, 

die schwindelerregende Fahrt hinter uns zu haben, bei der wir immer wieder tief unter uns winzig 

erscheinende Skifahrer querten, die steile Pisten und Hänge hinabwedelten. Ich versuchte, die 

schneebedeckten, in der Sonne gleißenden Rundumgipfel zu fotografieren. Doch meinem 

Fotoapparat war es zu hell. Ein rotes Licht leuchtete auf und im Display zeigte sich nichts. Ich 

knipste trotzdem und hielt meine Hand über die Linse in der Hoffnung, das eine oder andere Bild 

würde dennoch gelingen. 

Eine Leberknödelsuppe und ein alkoholfreies Weizenbier ließ ich mir auf der Terrasse der Hütte 

schmecken, nachdem ich mich mit Sonnenschutzfaktor 30 präpariert hatte. Meine Gruppe 

schwatzte und sonnte sich, als eine Hochzeitsgesellschaft in bayerischer Tracht mit Dirndl und 

Lederhosen auftauchte, untermalt mit Blasmusik, dem Zillertaler Hochzeitsmarsch. Wir haben 

geschunkelt und gesungen, den etwas überhöhten Preis für Essen und Trinken gerne bezahlt und 

sind zurück zur Kabinenbahn gelaufen. Hinab war die Fahrt über den Abgründen noch aufregender 

als hinauf. Ich kam mir vor wie im Film. 

Kann das denn wirklich wahr sein, fragte ich mich, dass ich vor 50 Jahren ebendiese Hänge selbst 

hinabgewedelt und immer wieder mit dem Sessellift oder einem der vielen Schlepplifte 

hinaufgefahren bin? Und dann: wedeln, Schwung rechts, links oder Schneepflug, wenn es allzu 

schnell wurde. Spaß mit dem Skilehrer; Wind um die Ohren; rote Backen; Hüttengaudi! Damals! 

Und heute? Meine alten müden Beine, meine Füße in den drückenden Schuhen wollen mir sagen: 

„Wir können uns nicht vorstellen, jemals so beweglich gewesen zu sein, wie du uns in Erinnerung 

hast.“ Doch ich weiß, ich war dabei: bei vielen Skikursen, Skifreizeiten, die Abfahrten rauf und 

runter. Ich sah dabei genauso gut aus wie diese oder jener, die jetzt da unten vorbeisausten. Das 

glaubt mir keiner, ich glaube es ja selbst fast nicht, denke ich in der Gondel und erwähne es doch 

zaghaft. Am liebsten würde ich es noch einmal probieren, allerdings nur an einem „Idiotenhügel“. 

Ob es noch geht? Oder die unbenutzten Langlauf-Skier aus dem Keller holen. Aber in Bad Camberg 

liegt ja fast nie Schnee, bedauere ich. Ich werde die Skier wohl verschenken, bevor sie veraltet sind. 

In unserem Hotel in Imst fand auch ein Tanzabend statt. Mit dem Tanzen ist es ähnlich wie mit dem 

Skifahren. Jahrzehntelang habe ich keine Standardtänze mehr getanzt. Ob ich es noch könnte? 
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