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Für Uli in dankbarem Gedenken

INTRO

Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation (UNESCO) ermutigt die Staaten, Natur- und Kulturerbestätten, die für die
Menschheit von herausragendem Wert sind, zu identifizieren, zu schützen und zu erhalten. Das Außergewöhnliche
am Konzept ›Welterbe‹ ist seine universelle Anwendung.
Unabhängig von den Ländern, in denen sie sich befinden,
gehören die Welterbegüter allen Völkern dieser Erde.
Aus der Broschüre ›Dolomiten. Unesco Welterbe‹
Am 26. Juli 2009 wurden die Dolomiten von der UNESCO
in die Welterbeliste aufgenommen und zum Weltnaturerbe
erklärt. Die neun Berggruppen sind nach dem Entdecker
ihres Gesteins, Déodat de Dolomieu, benannt und verteilen sich auf die fünf Provinzen Belluno, Bozen, Pordenone,
Trient und Udine. Zu einer dieser neun Gruppen gehört der
landschaftlich besonders reizvolle Naturpark Schlern-Rosengarten in Südtirol. Spitze Felstürme wechseln sich hier
mit mächtigen Hochplateaus ab, bleiche Gesteinswände
kontrastieren mit dem Grün der Wälder.
Ein spektakuläres Farbenspiel bietet das Bergmassiv des
›Rosengarten‹. Von einem zarten Rosa bis zu Rot und Violett reichen die Schattierungen der zerklüfteten Felsen. In
einem von ihnen befand sich der Sage nach das Reich von
König Laurin, der über unermessliche Schätze verfügte. Sein
größter Schatz war sein Rosengarten, seine Liebe gehörte
der schönen Prinzessin Similde.
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Sie war wie eine Königin,
stolz und herausgeputzt,
übertraf sie alle anderen.
Ihre Kleider waren kostbar;
die Krone, reich verziert,
stand ihr gut zu Gesicht.
Frei nach ›Laurin‹
Sylvia Karbon tätschelte den Nacken ihrer Haﬂingerstute
Stella und beugte sich nach vorn. »Bisch a gonz a Brave«,
murmelte sie dicht am Ohr des Tieres. »Oamal no, nor
homm mir’s gschofft.«
Wie zur Bestätigung hob das Pferd den Kopf, senkte ihn
wieder und stieß ein zustimmendes Schnauben aus. Sylvia
zog die Zügel straffer. Mit festem Schenkeldruck dirigierte
sie das Tier den Weg hinauf zum Schloss Prösels.
Auf der Wiese vor der mächtigen Burganlage war die
letzte Station des Oswald-von-Wolkenstein-Ritts. Das Turnierspiel, das alljährlich von den Ortschaften Kastelruth,
Seis und Völs im Naturpark Schlern-Rosengarten zu Ehren
des Minnesängers ausgerichtet wurde, hatte Reiterinnen
und Reiter aus ganz Südtirol herbeigelockt. In Mannschaften zu je vier Teilnehmern kämpften sie um den Sieg.
Einem dieser Teams, der Mannschaft ›Prösels König Laurin‹, gehörte Sylvia an. Es war nicht das erste Mal, dass
sie und ihre Reiterkollegen an dem Turnier teilnahmen.
Aber so gut wie in diesem Jahr hatten ihre Siegeschancen
nach den ersten drei der vier Stationen noch nie gestanden.
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Um sieben Uhr waren sie unten im Eisacktal in Waidbruck
bei der Trostburg aufgebrochen. Schon da hatte Sylvia ein
gutes Gefühl gehabt. Heute oder nie, hatte sie beim Anblick
ihrer drei Mitreiter gedacht, die mit ihren roten Gilets, den
schwarzen Hosen und der blauen Tiroler Schürze darüber
diesmal besonders schneidig wirkten.
Sylvia trug die gleiche Tracht. Ein frühmorgendlicher
Blick in den Spiegel hatte sie davon überzeugt, dass ihr die
den sportlichen Anforderungen entsprechende maskuline
Kleidung ebenso gut stand wie das Dirndl mit dem buntgeblümten Rock und dem tannengrünen Mieder, das sie am
Vortag beim großen Festumzug angehabt hatte. Die lange
blonde Mähne trug sie zu Zöpfen geﬂochten hochgesteckt.
Das sah gut aus und verhinderte, dass ihr die Haare während des Ritts ins Gesicht ﬂogen und sie genierten.
Während sie mit Stella das letzte Wegstück über den steil
ansteigenden Hang zum Turnierplatz ritt, ließ sie die bisherigen drei Stationen gedanklich Revue passieren: Beim
Ringstechen auf dem Kastelruther Kofel* waren sie sofort
in Führung gegangen. Im schnellen Galopp hatten sie ihre
zweieinhalb Meter langen Bannerstangen durch die hoch
über ihnen hängenden Ringe geworfen und sie anschließend wieder aufgefangen. In der Bestzeit von 54,48 Sekunden hatten sie die erste Station bewältigt.
Beim zweiten Tournierspiel, dem Labyrinth in Seis,
unterliefen ihnen Fehler, die mit empﬁndlichen Strafsekunden geahndet wurden. Sie hatten die Führung abgeben
müssen und waren auf den vierten Platz zurückgefallen.
Beim Hindernis-Galopp am Völser Weiher, bei dem im Ritt
Kanonenkugeln aufgenommen und anschließend in einen
Bottich geworfen werden mussten, ging zunächst alles gut.
* Kalvarienberg
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Alle vier Reiter lenkten die Pferde über die Cavaletti, ohne
einen einzigen Balken zu berühren. Beim Abwurf der Kugel
unterlief Sylvia ein Missgeschick: Das Geschoss prallte am
Rand des Behälters ab und landete knapp daneben. Dafür
erhielt das Team fünf Strafsekunden.
Anschließend weigerte sich Orlando, der Araberhengst
ihres Verlobten und Mannschaftskollegen, den Zieleinlauf
wie gefordert im Rückwärtsgang zu passieren. Bis sein Reiter das eigenwillige Tier zur Räson gebracht hatte, war wertvolle Zeit verstrichen. Ihre schärfsten Konkurrenten hatten jedoch ebenfalls gepatzt, sodass Sylvias Mannschaft den
vorläuﬁgen vierten Gesamtrang hatte verteidigen können.
Ihre Chancen auf den Sieg waren intakt geblieben.
Die letzte Herausforderung lag vor ihnen: der Tor-Ritt
vor der eindrucksvollen Kulisse des Renaissance-Baus,
der mit seiner weiß gekalkten Fassade, den Türmchen und
Erkern den ursprünglichen mittelalterlichen Kern ummantelte. Auf der Schlosswiese war eine Tribüne errichtet worden, von der aus die Zuschauer das Geschehen auf dem Parcours mitverfolgen konnten. Es galt, mit dem Stecken in der
Hand zwischen den mit rot-weißen Südtiroler Fähnchen
beﬂaggten Stangen hindurchzureiten, ohne sie zu berühren. Gelang dies nicht, ertönte ein Glöckchen und der Reiter erhielt pro Fehler drei Strafsekunden.
Obwohl diese Station besonders große Geschicklichkeit
erforderte, war Sylvia überzeugt, dass sie sie glänzend meistern würde. Denn keiner der vier Turnierplätze war ihr so
vertraut wie der vor dem Schloss. Hier hatte sie schon als
Kind mit ihren Kameraden gespielt und auf dem Rücken
von Ponys ihre ersten Reitversuche unternommen. Die
Burg auf einem Hang nahe der Ortschaft Völs am Schlern
war bis heute Sylvias Wegbegleiterin geblieben. Bald würde
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dort das wichtigste Ereignis in ihrem bisherigen Leben stattﬁnden: ihre Hochzeit.
Sylvia betrachtete dies als gutes Omen. Hinzu kam, dass
Stella sich beim Probetraining vor zwei Tagen in Bestform
gezeigt hatte. Sie hatte die Stute zunächst am Zügel zwischen den Slalomstangen durchgeführt, um ihr ein Gefühl
für den Parcours zu geben. Das Tier war aufmerksam und
willig gewesen, den anschließenden Ritt hatten sie in persönlicher Rekordzeit und fehlerlos bewältigt. Sylvia war
voller Zuversicht, dass ihnen dies auch heute gelingen
würde.
Zufrieden betrachtete sie die Schlossmauern, deren Inneres für sie wie eine zweite Heimat war. Ihr Blick wanderte
zur Menge, die sich hinter den Absperrungen drängte. Der
Platzsprecher verkündete das Ergebnis der vorhergehenden Mannschaft und verabschiedete sie. Sylvia machte sich
bereit. Sie war die Erste ihrer Staffel. Gefolgt von den drei
Teamkollegen ritt sie an den Start, die Zügel in der linken
und die Bannerstange in der rechten Hand.
»Wir begrüßen jetzt die Mannschaft ›Prösels König
Laurin‹«, tönte es aus dem Lautsprecher. Sylvia vernahm
ihren eigenen Namen sowie den jeweiligen ihrer drei Teamkollegen. Anschließend wurde ihre bisherige Platzierung
bekannt gegeben und die Zeit genannt, in der ihre Staffel
diese Station bewältigen musste, um die begehrte Trophäe
mit dem Konterfei des einäugigen Ritters Oswald von Wolkenstein sowie die Siegesprämie zu ergattern: Eine Minute
und sieben Sekunden. Das war zu schaffen, wie Sylvia vom
Training her wusste.
Auf das ›Start frei‹ des Sprechers gab sie Stella die Sporen; sie preschten los. Geschmeidig bewegten sie sich zwischen den Slalomstangen, eine nach der anderen umkurvten
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sie in hohem Tempo, ohne dass das Glöckchen, das einen
Kontakt anzeigte, erklang. Jetzt kam die scharfe Kehre und
es ging auf dem gleichen Weg zurück, um an dessen Ende
den Stab dem nächsten Reiter zu übergeben. Beinah wie im
Flug erreichte sie das Ziel fehlerfrei.
»Karbon, Sylvia, super Ritt!«, lobte der Sprecher. Nun
kam es auf ihre Teamkollegen an. Gebannt verfolgte Sylvia,
wie jeder der drei Männer die Strecke meisterte, ohne die
Torstangen zu berühren. Pferde und Reiter wirkten so elegant und harmonisch wie Proﬁtanzpaare auf dem Parkett.
Geschafft! Sie waren ohne eine Strafsekunde durchgekommen. Die Zeit, die sie benötigt hatten, war allein für das
Ergebnis ausschlaggebend. Sylvia übergab den Staffelstab
an eine der Ordonanzen und erhielt dafür die Stange mit
dem Banner ihres Teams. Es zeigte Schloss Prösels und die
Silhouette des Sagenkönigs Laurin mit seinem langen Bart
und seiner Krone. Stolz schwang Sylvia es an der Spitze
ihrer Mannschaft, die begleitet von kräftigem Applaus die
Ehrenrunde drehte.
»1 : 05, 30«, verkündete der Sprecher. Sylvia und die drei
Reiter brachen in Jubel aus. Sie wussten, dass sie dieses
Spiel gewonnen und den ersten Platz in der Gesamtwertung
zurückerobert hatten, noch ehe das Endergebnis durchgesagt wurde. Es war ihnen gelungen, ihre schärfsten Konkurrenten zu überholen. Die Mannschaften, die nach ihnen
folgten, lagen zu weit abgeschlagen, um ihnen den Sieg noch
streitig machen zu können. Das Team ›Prösels König Laurin‹ stand als Gewinner des diesjährigen Turniers fest.
Sylvia hatte ihre Stute abgesattelt und schickte sich an,
sie an dem dafür vorgesehenen Holzgeländer festzubinden. Einige Pferde standen schon dort und frasen friedlich das Heu, das ihre Reiter von einem nahe gelegenen
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Versorgungswagen für die Tiere geholt hatten. Auch Stella
machte sich über ihr Futter her, kaum dass Sylvia es gebracht
hatte. Liebevoll betrachtete sie die kauende Stute. Sie war
ein freundliches, gutmütiges Pferd. Sylvia würde sie bis
nach der Siegerehrung hier lassen und anschließend für den
Transport verladen.
Sie sah zu den Anhängern, die am Parkplatz bereitstanden. Der Araberhengst Orlando befand sich bereits in seiner Box. Er war äußerst temperamentvoll und wurde leicht
nervös. Ihr Verlobter hatte es daher zu riskant gefunden,
ihn im Freien zu lassen, wo Kinder spielten und den Pferden nahe kamen.
Von ihrem Standort aus hatte Sylvia das Pferd genau im
Blickfeld. Der Anhänger, in dem sich Orlando befand, war
auf der Rückseite geöffnet. Ihm näherte sich ein als mittelalterlicher Gaukler verkleideter Händler, der während des
Reiterfestes verschiedene Waren feilbot, und gab dem Tier
einen Klaps auf das Hinterteil. Selbst auf die Entfernung
bemerkte Sylvia, dass Orlando diese Geste nicht goutierte.
Er begann, seine Kehrseite unruhig hin und her zu schwenken. Mit der Hinterhand trat er nach der Gestalt, die rasch
zur Seite sprang und hinter dem daneben stehenden Wagen
Zuﬂucht suchte, bevor sie im Gebüsch verschwand.
»A so a Totsch*«, sagte Sylvia zu sich. Jeder, der sich mit
Pferden halbwegs auskannte, wusste, dass man sich ihnen
nicht von hinten nähern sollte. Das Verhalten des Händlers war demnach äußerst unklug gewesen. Sie fragte sich,
was er am Abstellplatz zu suchen hatte. Wollte er neue
Ware holen?
Je länger Sylvia über den Vorfall nachdachte, desto seltsamer fand sie ihn. Sie bemerkte, dass Orlando erregt in
* dummer, ungeschickter Mensch
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seiner Box stampfte und hielt nach ihrem Verlobten Ausschau. Da sie ihn nirgends entdecken konnte, beschloss sie,
selbst zum Wagen zu gehen und nach dem Tier zu sehen.
Als sie sich näherte, bemerkte sie, dass der Hengst immer
unruhiger wurde. Er keilte nach allen Seiten aus und warf
den Kopf so weit in die Höhe, wie es das Seil, an dem er
angebunden war, zuließ. Sylvia konnte sich nicht erklären,
was das Pferd so erregt hatte. Ihr war klar, dass sie es in
diesem Zustand nicht sich selbst überlassen konnte, ohne
Gefahr zu laufen, dass es sich verletzte. Zugleich war ihr
bewusst, dass es riskant war, sich dem Tier allein zu nähern.
Sie hielt nach Hilfe Ausschau, konnte aber niemanden
entdecken.
Orlando gebärdete sich wie der Leibhaftige. Da seine
Versuche, das Seil loszuwerden, nicht gelangen, stellte er
sich auf die Hinterbeine, ließ die Vorderhufe durch die Luft
sausen und preschte, kaum wieder mit allen vieren auf dem
Boden, zur vorderen Boxentür. Seine Bemühung, aus dem
Anhänger zu entkommen, wurde durch die Querstange
vereitelt.
Sylvia trat nahe an Orlando heran, sprach ein paar besänftigende Worte und wollte ihm die Hand auf die Nüstern
legen. Das Pferd schnappte nach ihren Fingern und machte
Anstalten, sie zu beißen. Wieder rammte es die Stange vor
sich, ganz so, als wolle es sie durchbrechen. Sylvia wusste,
dass ihm das nicht gelingen würde. Doch er konnte sich
selbst Verletzungen zufügen. Das wollte sie verhindern und
sann nach einer Lösung. Sie wusste, dass keine Zeit mehr
blieb, um zum Turnierplatz zurückzugehen und ihren Verlobten zu suchen. Die einzige Möglichkeit, Orlando zu
beruhigen, sah sie darin, ihn aus seinem engen Quartier
zu holen und ihn herumzuführen. Sie vermutete, dass ihm
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das lange Stehen in der Box nicht bekommen hatte und ein
wenig Bewegung Abhilfe schaffen würde.
Entschlossen ergriff sie das Seil und löste den Knoten.
Orlando hielt in seinem Treiben inne und beobachtete sie.
»Brav, brav, passiert nix«, murmelte sie, klappte die Rampe
herunter und öffnete die Sperrvorrichtung. In dem Augenblick riss der Hengst den Kopf erneut in die Höhe. Sylvia
umklammerte mit einer Hand den Strick, mit der anderen
versuchte sie, die Stange wieder in ihre Verankerung zu
bringen. Doch es war zu spät. Orlando bäumte sich auf.
Drohend sah Sylvia seine stahlgefassten Hufe über sich.
Sie ließ das Seil los und wandte sich von dem Tier ab, um
davonzulaufen. Ein harter Schlag traf sie am Rücken, sie
stürzte zu Boden. Schützend legte sie die Hände über den
Kopf, während das Pferd über sie hinwegtrampelte.
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