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Z’feig, für immer.
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ine unangenehme Überschrift in einen Bericht über
jene Kleinstadt, die noch vor einem Jahr, Umland inklusive, zu
ersaufen drohte? Womöglich,
doch die Wölzertaler scheinen
wieder Spaß am Feiern gefunden
zu haben und auch ihren Sinn für
Ironie.
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Oberwölz macht zu – mit dieser
skurrilen Idee hat Gunilla Plank,
selbst Kleinstädterin aus O., ihre
(Pfarr-) Gemeinde zum Beichtgespräch gebeten. Dürfen wir
das oder dürfen wir das nicht?
Und wenn ja, für wie viele Tage?
Eines war rasch klar: Nicht für
immer… Schließlich einigt man
sich auf zwei Tage.
Oft wird getagt, um vieles vorzubereiten. Eine Checklist, penibel geführt, ist am Hauptplatz
ausgehängt. Selbst die Zustellung der Zeitungsabonnements
während der Zusperr-Tage wird
garantiert. Für anderes ist hingegen nichts zu regeln gewesen.
Beispiel? Der Frisör hat Montag
immer seinen Schließtag.
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Bevor die Oberwölzer ihre Stadttore geschlossen haben, wird
noch ein wenig gefeiert. Und
das ganz und gar nicht unter dem
Motto „Sag‘ zum Abschied leise
servus“. Vielmehr punktete man
mit 19 (!) Stationen im Ort, in
Szene gesetzt von Andreas Staudinger und Gunilla Plank.

wölz wie sein Nachbarort Winklern heißen, denn Winklern, quasi
winkelfrei, liegt obendrein ober
Wölz, wäre also selbst geografisch
das bessere Oberwölz. Egal.
Zurück. Seemannslieder im
Swimmingpool sind witziger Höhepunkt, Lieder in der Kirche der
klassische und der Alpine Remix
der absolute.
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Eine Feier, die fürchterlich provinziell begann (Politikeransprachen
und zäher Biernachschub!), sich
danach aber zu einem Gesamtrhythmus entwickelte, der in die
hintersten Winkel einer vollkommen verwinkelten Stadt geschlüpft
ist. Alleine deswegen müsste Ober-
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Raus mit allen, die nicht im Kern
der Stadt bleiben. Alle Tore sind
bereits geschlossen, nur eines, das
Auszugstor, harrt geöffnet. Über
diesem, an der Brüstung, ruft der
Rausschmeisser. Als er endlich
still ist, beginnt ein wunderschö-
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ner Ab-Gesang. Von nun an sind
die drinnen alleine, für die wahrscheinlich 48 schönsten Stunden
ihres Lebens. Das nehmen wir an,
wollen es allen gönnen. Details
zu diesem vermeintlichen Glück
hinterfragen wir nicht. Denn sonst
wären selbst diese zwei Tage wie
alle anderen in „Freiheit“ auch.
Ernst Wachernig

Nikola Milatovic

