
Nein, aber man muss sich vor Au-
gen halten, dass die Schule etwas
Begleitendes, aber auch etwas Be-
stimmendes ist. Zu Fasching sind
die Zeugnisse da, da wollen die Ju-
gendlichen das Ganze mal hinter
sich lassen, sie wollen feiern. Wenn
man so eine Großveranstaltung ab-

hält, dann sollte man für einen ge-
regelten Ablauf sorgen oder einen
Rauschkordon bilden. Man weiß,
dass es in solchen Situationen Be-
rauschte gibt, darauf muss man
vorbereitet sein.
Die Ereignisse von Terlan sind
für Sie nicht weiter dramatisch?
Nicht so wie für die Medien. Für
mich sind sie erträglich.

Welche Lehren werden die Ju-
gendlichen, die im Spital gelan-
det sind, ziehen?
Normalerweise landen diese Ju-
gendlichen nur einmal in ihrem Le-
ben in der Ersten Hilfe. Bei Er-
wachsenen, die alkoholkrank sind,
ist das auch vier oder fünf Mal der
Fall. Bei einigen Jugendlichen
stellt es eine Entwicklungsaufgabe
dar. Sie lernen mit dieser teilweise
auch schmerzhaften Erfahrung die
eigenen Grenzen kennen. Ihnen
wird schlecht sein, ihnen wird es
peinlich sein, weil die Eltern sie ab-
geholt haben. Sie werden sich sa-
gen: Ich will nie mehr dort landen!
Sie wollen, dass so etwas nicht
mehr passiert.
Werden die Jugendlichen, die im
Spital landen, von ihren Kolle-
gen belächelt oder als Loser ge-
brandmarkt?
Ich glaube nicht, dass es solche
bösartigen Dynamiken gibt. Die
Jugendlichen werden in der Regel
wieder in ihrer Clique aufgenom-

men. Wir planen bereits seit Län-
gerem, den Jugendlichen, die mit
einer Alkoholintoxikation einge-
liefert werden, vor ihrer Entlas-
sung ein psychologisches Ge-
spräch anzubieten, zu dem auch
die Eltern eingeladen werden.
Das gelingt momentan nicht, weil
die Erste Hilfe so überlastet ist.
Bei einem Gespräch könnte man
herausfinden, ob es ein Trinkun-
fall war, oder ob der Zustand ein
Symptom für eine schweree Stö-
rung sein könnte.
Unter den Eingelieferten halten
sich Mädchen und Jungen die
Waage. Was lernen wir daraus?
Diese Generation ist die erste, die
sich in puncto Konsumgewohnhei-
ten auf der Gender-Ebene über-
haupt nicht unterscheidet. 
Mädchen trinken gleich wie die
Jungs?
Ja. Wobei man dazusagen muss,
dass nicht alle wegen eine akuten
Alkoholintoxikation eingeliefert
wurden. Mir wurde ein Fall eines
Mädchens geschildert, das den
Schaum geschluckt hat, der mit
den Spraydosen herumgespritzt
wurde. Als sie den Schaum mit
Wasser runterspülen wollte, ist ihr
schlecht geworden.
Also alles halb so schlimm?
Mich stört diese moralisierende
Entrüstung und Empörung in ei-
nem Land, das durchtränkt ist
von solchen Angeboten. Es ist
klar, dass die Jugendlichen das
nachmachen. In ihrem Alter sind
sie sich der Dimension ihres Tuns
noch nicht bewusst, die Jugendli-
chen sind aber ein Spiegel unse-
rer Gesellschaft. Man könnte viel
entschärfen, wenn man kleinere
Feste machen würde – und wenn
nicht nur der Alkohol im Mittel-
punkt stünde. 
Nach unseren Informationen
hatten drei Jugendliche, die ins
Spital eingeliefert wurden, 3 Pro-
mille Alk im Blut …
3 Promille ist brutal viel! Mit vier
Promille kann man tot sein. 
Wie sollten Eltern auf einen Alk-
Exzess der Kinder reagieren?
Wenn man die Kinder abholt, sollte
man sie an einen Ort der Sicherheit
bringen. Und danach sollte man
mit ihnen besprechen, was passiert
ist. Wenn man merkt, dass profes-
sionelle Hilfe notwendig ist, sollte
man sich an einer Beratungsstelle
wenden … 
Eine ordentliche Standpauke
wäre auch ein probates Mittel?
Dass man mit dem Verhalten nicht
einverstanden ist, sollte man arti-
kulieren. Die Eltern wissen nor-
malerweise, was bei ihren Kindern
funktioniert. Bei einigen Kindern
ist es Strafe genug, wenn man sich
richtig aufregt, bei anderen ist das
genau das Falsche. Das Verhalten
eines Kindes kann man bestrafen,
aber man sollte ein Kind nicht als
Person demütigen.

Interview: Artur Oberhofer 

Tageszeitung: Herr Koler, der Bür-
germeister von Terlan hat ange-
kündigt, dass es nach den Alko-
holexzessen vom Donnerstag im
Jahr 2019 keinen Faschingsum-
zug mehr geben werde. Klug?
Oder eine Überreaktion?
Peter Koler: Es ist zunächst ein-
mal eine erste Reaktion. Man muss
sich jetzt anschauen, wie die Dyna-
mik entstanden ist. Laut meinen
Informationen waren in Terlan
sehr viele Leute anwesend – und
ganz viele haben gut gefeiert in
dem Sinne, dass nichts passiert ist.
Viele sind nach Terlan gepilgert,
weil in Bozen nix los war?
Richtig. Terlan war einer der weni-
gen Orte, wo etwas los war, deswe-
gen sind so viele Jugendliche dort-
hin gefahren. Wenn jetzt alle Bür-
germeister sagen: Wir machen nix
mehr, weil es zu gefährlich ist,
dann haben wir genau das Phäno-
men, das Sie angesprochen haben:
Alles konzentriert sich auf einige
wenige Orte, dann wird es zu viel.

In Terlan wurde es zu viel?
Ja, so scheint es. In den Medien
war die Rede, Jugendliche hätten
in ihrem Rausch die Bahngeleise
besetzt. Mir wurde berichtet,
dass die Jugendlichen den Bahn-
steig nicht mutwillig besetzt hät-
ten. Als sie heimfahren wollten,
waren so viele Menschen am
Bahnhof, dass sie regelrecht auf
die Geleise gedrängt wurden.
Wenn man so eine Großveranstal-
tung abhält, braucht es auch ei-
nen guten Plan, der von den Ord-
nungs- und Sicherheitskräften
unterstützt wird. In Terlan hat
man die Dimension dieses Ereig-
nisses wohl unterschätzt. 
Sie halten also nichts von Veran-
staltungsverboten?
Nein, nur zu sagen: Wir machen
nix mehr, das würde der eh schon

angeschlagenen Fest- und Open
Air-Kultur in Südtirol schaden.
Acht Jugendliche mussten mit
einer Alkoholintoxikation ins
Spital gebracht bzw. von ihren
Eltern abgeholt werden ...
Das sind sehr bedauerliche Be-
gleiterscheinungen, Andererseits
haben tausende Jugendliche gut
gefeiert und Spaß gehabt.
Die Nachricht der Terlaner
Schnapsleichen war die Haupt-
meldung auf Rai Südtirol…
Die reine Sensationalisierung ge-
wisser Themen durch die Medien
ist nicht gerade hilfreich. Gerade
Themen wie Jugend und Alkohol,
Jugend und illegale Drogen oder
Gewalt sind Themen, auf die die
Medien schnell aufspringen. Die
Ereignisse werden dann leider
ohne Klärungsinhalt aufbereitet. 

Warum passieren solche Alk-Ex-
zesse? 
Da gibt es verschiedene Aspekte.
Zum einen die Trinkunfälle. Das
bedeutet: Junge Leute, die mit Al-
kohol wenig Erfahrung haben, fin-
den sich plötzlich in einem Rahmen
wieder, wo viel Alkohol zur Verfü-
gung steht. Sie trinken gar nicht so
viel, aber aufgrund ihres jungen
Alters und ihrer niedrigen Alko-
holtoleranz sind sie gleich so beein-
trächtigt, dass sie umfallen. Das
passiert oft jungen Mädchen: die
trinken zwei Fliager, dann sind sie
so dicht und fallen um.

Und die Burschen?
Die Burschen trinken eher um die
Wette. So nach dem Motto: Wer
hebt mehr? Dann erwischen sie
eben zu viel ...
Ist es nicht auch nachvollzieh-
bar, wenn die Jugendlichen, die
das ganze Jahr über unter schu-
lischem und gesellschaftlichem
Leistungsdruck stehen, einmal
ordentlich die Sau rauslassen?
Dazu wäre ja der Karneval da!  Fa-
sching heißt, sich verkleiden, aus-
gelassen feiern und mal über die
Stränge hauen, ohne dass man
gleich gemaßregelt wird. Das wäre
ja der Ursinn vom Karneval vor
der Fastenzeit …
Also haben Sie Verständnis für
ein ordentliches karnevaleskes
Besäufnis?

> Leserbriefe an: arnold.tribus@tageszeitung.it

Über Fasching und 
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Wählst du die Boschi?
Perke no!

BRIEF AN DEN
HERAUSGEBER
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Europäische Union und ihre Zukunft

Wenn ein politisches Projekt wie jenes der Europäischen Union, EU, ver-
sucht, viele Kulturen, Ethnien und Sprachen, die sichj noch vor 70 Jahren
untereinander im Krieg befanden, zu einer gemeinsamen Vielfalt zusam-
menzuführen, dann ist das mit Sicherheit weder Nationalismus noch Im-
perialismus. Es ist vielmehr ein Versuch, friedliches Zusammenleben in
der Unterschiedlichkeit weiterzuentwickeln. Dass dabei vieles nicht so
läuft wie nötig, ist typisch für jedes Projekt, insbesondere für Langzeit-
projekte. Europa war im Laufe der Geschichte in vielen zukunftsfähigen
Initiativen Impulsgeber für die gesamte Welt. Das Modell EU.braucht si-
cher mehr Subsidiarität, Solidarität, Transparenz und Effizienz, es kann
aber bereits heute auch für viele andere Regionen dieser Erde als Bei-
spiel für Problemklösungen dienen ( in China, Indien, Afrika...). Hierfür
brauchen wir ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, mit dem Ziel, daß
die dazu bereiten Staaten sich zu einer Föderation zuusammenschließen.
Bereits heute können die einzelnen Staaten der EU nicht mehr als Natio-
nalstaaten bezeichnet werden, zumal sie dafür wesentliche Kompetenzen
an die EU abgegeben haben. Für mehr Demokratie bedarf es nicht eines
“Europa der Regionen”, sondern der bedarfsgerechten Umsetzung von
Subsidiarität bis herunter zu den Gemeinden.

Karl Trojer
Terlan

Geschminkte Botschaften

Der Fasching steuert seinem Höhepunkt zu. Und mit ihm das närri sche
Treiben. Nicht nur schrille Kostüme, Konfetti und feucht fröhli che Par-
tys machen die Runde, sondern auch richtige Umzüge, in denen die
Mächtigen ganz schön durch den Kakao gezogen wer den. Da kriegen die
meisten ihr Fett ab auch dann ab, wenn sie kei ne Krapfen oder typische,
in Öl herausgebackene Süßspeisen zu sich nehmen. Der Karneval bot
schon immer Anlass „denen da oben“ augenzwinkernd reinen Wein ein-
zuschenken und sie zu „de maskieren“. Die Wahrheit tut weniger weh
kommt sie in Schalk und Ulk verpackt daher, selbst wenn sie genau dahin
zielt, wo des Vol kes Schuh drückt. Die „geschminkten Botschaften“ aus
dem Karne val sind der Spiegel, den der kleine Mann/die kleine Frau den
Eliten vorhält und damit der Hoffnung Ausdruck verleiht, dass diese den
„Witz ernst zu nehmen“ und ihrem „Publikum“ (Souverän bzw. Wäh ler)
mehr Lösungen und weniger Losungen präsentieren.

Thomas Malfertheiner
Bozen 

Drei Promille
Insgesamt zehn Jugendliche wurden am Unsinnigen in die Bozner Erste Hilfe 

eingeliefert. Drei davon hatten drei Promille Alkohol im Blut.

Zehn Jugendliche wurden am Un-
sinnigen mit einer Alkoholvergif-
tung ins Bozner Krankenhaus ein-
geliefert. Sieben Personen, zwi-
schen 15 und 17 Jahre alt,  wurden
in der Erste Hilfe-Abteilung be-
treut. Drei Jugendliche wurden
auf die Pädiatrie gebracht, da jün-
ger als 15. Auch die Alkoholmen-
ge, die im Blut der Jugendlichen
nachgewiesen werden konnte, ist
beachtlich. „Drei Jugendliche
wurden mit drei Promille Blutal-
kohol eingeliefert, die anderen
hatten Werte um die zwei Promil-

le“, erklärt Mario La Guardia,
Primar der Ersten Hilfe.
Neben den fünf Jugendlichen, die
nach dem Faschingsumzug in Ter-

lan eingeliefert wurden, haben
demnach auch andere Jugendli-
che in Bozen und Umgebung zu
tief ins Glas geschaut. Drei weite-
re Jugendliche mit einer Alkohol-
vergiftung wurden noch in Terlan
von den Eltern abgeholt.
Im Vorjahr wurden am Faschings-
donnerstag vier Jugendliche mit ei-
ner Alkoholintoxikation ins Bozner
Krankenhaus eingeliefert. (lila)

„ ... dann
sind sie

dicht und
fallen 

um“

Der Suchtexperte Peter Koler kann der moralisierenden Empörung über die 
Alk-Exzesse in Terlan und der Überreaktion des Bürgermeisters nichts abgewinnen.

Trinkunfälle bei Jugendlichen könnten auch eine lehrreiche Erfahrung sein.

Die Jugendlichen trinken 
gar nicht so viel, aber aufgrund
ihres jungen Alters und ihrer
niedrigen Alkoholtoleranz
fallen sie gleich um.

Fasching heißt, sich zu 
verkleiden, ausgelassen zu 
feiern und mal über die Stränge
zu hauen, ohne dass man
gleich gemaßregelt wird.

Peter Koler: „Man soll ein Kind nicht 
demütigen“

Bozner Erste Hilfe-Abteilung: 
Zehn Jugendliche eingeliefert. 
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