
Unser Ausflug nach Bruneck 
 

An einem kalten Wintermorgen fuhren wir, die Klasse 3B, mit dem Zug 

nach Bruneck, um auf den Spuren von Norbert Conrad Kaser zu 

wandeln. 

In Bruneck angekommen, war unsere erste Station die öffentliche 

Bibliothek Bruneck, die N.C. Kaser gewidmet wurde. Die Bibliothek 

heißt LibriKa (Libri = Bücher, Ka = Kaser). Vor dem Eingang der 

Bibliothek steht auch eine Skulptur von Kaser. Auf dem Rathausplatz, 

unsere nächste Station, konnten wir eine weitere Bronzeskulptur von 

Kaser bewundern. Dort sitzt der Schriftsteller mit einer 

Schreibmaschine und verfasst Gedichte. Als wir weiterwanderten, 

entdeckten wir Leuchtstäbe, auf denen kurze Ausschnitte aus seinen 

Gedichten zu lesen waren.  

„zu allem lust / & und auch zu nichts, es bockt mein herz/ und schlaf faellt aus, 

gerne waer ich eine laerche“ sai che la tua terrra / ti può ammazzare“ 

Diese und noch weitere Gedankensplitter aus seinen Werken konnten 

wir entziffern.  Später spazierten wir weiter zum „Hotel Post“, dort war 

Norbert C. Kaser oftmals zu Besuch und mit dem Besitzer und 

damaligen Bürgermeister Haymo von Grebmer hatte er zuweilen 

Auseinandersetzungen. Nach einer kurzen Besichtigung der 

Ursulinenkirche, in welcher Kaser als Ministrant tätig war, wanderten 

wir weiter zum Waldfriedhof. Auf diesem Friedhof sind ca. 900 

Soldaten, die im 1. Weltkrieg (einige auch vom 2. Weltkrieg) gefallen 

waren, begraben. Die Gräber der Soldaten gehören den verschiedenen 

Weltreligionen an. So sahen wir neben vielen christlichen Gräbern 

auch einige Gräber von Juden, Moslems und orthodoxen Christen. Der 

Anblick dieser vielen Gräber hat uns sehr bewegt.  

Anschließend gelangten wir über eine Hängebrücke zum Schloss 

Bruneck. An der Rainkirche vorbei machten wir uns auf den Weg zur 



Pfarrkirche. Auf dem Friedhof dort wurde nämlich N.C. Kaser mit nur 

31 Jahren 1978 zu Grabe getragen. Er ist seiner Alkoholsucht erlegen. 

Derjenige/diejenige, welche das Grab zuerst findet, bekommt eine 

heiße Schokolade, hieß es. Julia war die Glückliche, die das eher 

schlichte Grab fand.  

Zum Abschluss dieses interessanten Spaziergangs wärmten wir uns in 

einer Bäckerei auf. Hier bekam Julia auch ihren wohlverdienten Preis. 

Anschließend marschierten wir noch zum Alpini-Denkmal am 

Kapuzinerplatz. Dort besichtigten wir auch noch die Lourdeskapelle. 

Sie gehört zum Kloster, in dem Kaser für acht Monate gelebt hatte. Er 

hat das Kloster jedoch wieder verlassen. Jahre später ist er sogar aus 

der katholischen Kirche ausgetreten und hat sich dem Kommunismus 

verschrieben. 

Uns gefiel dieser Lehrausgang sehr gut, er war sehr interessant und 

abwechslungsreich. Dieser Spaziergang führte uns an die wichtigsten 

Plätze und ließ uns das Leben von N.C. Kaser hautnah miterleben.  

 


