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FürTcni Frühouf, Künstler in Meron
Mdn hv4ß das jetzt atgend]ü|,amt eLnIoNh atgebar, dqß er,.mi;t ?5, zu den
EnDachset|€lt gehört. 75 Jahre, o,ber d,os bedeubt nichtt,6 Oibt oielß AflerL zu
liberr und 7 5 4! uerde t. Dqs Altern ist eir@ dnde.r'e Geschichtg: dara eb@ra ist es
gegeben,izn dtud4ren nicht ( später uielleich . Hier ist eir@r, dqnt rtaah.sen d,ie
Jvgeidjahre jed,es J.Jht ?J,ied,et 1']tie die SchtDonlfi@"ln o,tas den M@s. ALta WeIt ist
neidisch, so uie wen a ei@r, nut immer dpt eine, uJeiß, uo die SchüdnrnwbL
Lotnetu. Abef, tl4id,isch oder ,.icht, nqn fta)t sich sehr, besond,eas we,]n ,tudtl
züL SchlDatu'aelreis mit eingelo,alen ist. Mei o mei, uiqiel F'etde hat et t ts
gegebetu ud, gibt er uns Jafu !üt Jaht, dieset Tdtui, mit seine'^' Klojxierspie,,
llrtprünglich rnit zehr. Fingenl, d,atula rnit c"cht,1a,eil zuei Sehr.en klsmme\ aber
gena.uso schätu rloch, zütu eigenetu Gesang: ,,lch bin oor. KopI alt F14F ouf, Liebe
eitugestell(', j alDohl, ittrd lßclr .ehr detgl4ichan, fliernals ho,t einp Dioo so schör,
gelöchelt bie det Torli, mit zusammengeknilfenpn Augm ollerd.ings, der
Schehtu: VinscLgerblut. Und erzöhlen kanr. e\ dotß einattu gonz ofl&ts laird, iDa-s
sag ich erzähletu: berichterr über d,os totala Kurr.shteik, d,qs seü]a Spezioaitö t ist,
do's Spiel nit d.en Leutefl, die die WeIt nur so s€hen, rrie sie orssi€h t, nicht, uie sie
sein }Jönnte, inilem er seine ldetutität o,ufs Spiel setzt; oetlpugnat, die ihre
oennsiclwt, Wie ha,ben urir oft gelacht. - Atuton Frühauf, Couschmied, einer
d,ei berülmltestetr d,er WeIt, ebter d,er ersten modetnefi: ein ungemein se öser
MensclL Wet ueiß d,enn schort itt Tirol, wie berühmt d,ie TircIer sinil, mo,rLche
sind,'s ja, sozusagen uider Witrlen. Er h&t was Gescheitercs zu tun, als sich irn
Spiegel d.ef Welt zu betrachten. (Welchet Grole möchte sich t tt Vergrößennrgs-
spiegel sehetu?) tr blickt stott d.essen x)oraus, üie immer schon, u1/..d, ün sicn
hentm, nit Freundlichkeit. U ns rührt seirL Gebuttstag, ihn Dielleicht auclt. W enl
solL 1'4ar. grcttulieren urerr soil rxo'l d,onkg n? lJlls lehlen die Worte. Bis zunt
tl<i,chsterr Mo,L! - ltu Ndmen d.er Freünd.e und. Verch.rer.
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