Gernot Fischer-Kondratovitch --- FORT

1988 ging ich fort - fort von Villach - nach Wien in die große ferne interessante Stadt , in
der es viel Kunst und Musik gab - und viele interessante Menschen…
1989 ging ich dann von Wien fort - nach Caracas - eine noch viel größere unbekannte
exotische Stadt in Venezuela - einem Land in Südamerika Fort von den Bergen - hin zu den Palmen - ins exotische ferne Land - in dem es aber
auch sehr hohe Berge gibt (Pico Bolivar ist 5000m hoch - ich war dort oben - mit einer
Seilbahn).
Nach einem Jahr Exotik hatte ich genug von der Exotik - die Exotik hatte sich plötzlich in
Lärm, Straßenverkehr, abends dunkle Straßen mit Schießereien verwandelt. Pistolen und
Schießereien mag ich seit damals nicht mehr - live zumindest…..
Ich ging wieder fort von Venezuela - davor war ich dort einmal fort von der Hauptstadt
Caracas in San Antonio del Golfo (in der Nähe von Cumana - eine Stadt weit fort von
Caracas) - einmal auf der Isla Margarita - und einmal am
Palmenstrand von Chichiriviche - In Chichiriviche wurde ich gewarnt, als Tourist nicht
alleine am Strand spazieren zu gehen - 2 Wochen davor waren dort gerade Touristen
ausgeraubt worden.
Zurück in Österreich war ich wieder in Villach - 2 Monate lang - ich musste und wollte
unbedingt wieder fort von dort - ich ging nach Wien - vorher hatte ich noch die
Aufnahmsprüfung für BE am Mozarteum gemacht. Als ich erfuhr, dass ich die
Aufnahmsprüfung geschafft hatte - ging ich wieder fort von Wien.
Salzburg ist eine seltsame Stadt - ich habe mich dort nie so richtig wohl oder gar zu
Hause gefühlt - in den 5 Jahren dort fuhr ich immer wieder gerne fort von dort - nach
Villach - nach Portugal - nach Indien - nach Syrien….
Schlussendlich verließ ich Salzburg und ging für immer fort von dort - und ging nach
Wien….
Von Wien aus fuhr ich aber auch gerne wieder fort - Kuba - Russland - England, Polen,
Litauen - immer wieder zog es mich fort …. Auch wieder nach Kärnten….
Nach 25 Jahren in Wien zog es mich wieder fort von dort - von Wien - von der einst so
weit entfernten interessanten Stadt in der es viel Musik gab und viele interessante
Menschen.
Ich habe in den 25 Jahren in Wien viele interessante Menschen
kennengelernt und selber viel Musik gemacht und viele Bilder gemalt…. Doch dann zog
es mich einfach wieder fort von dort. Fort - weg
Woanders hin - zurück in die nun exotisch gewordene Heimat - Villach - Kärnten - wo
ich nun seit 2 Jahren lebe - in Villach und in Klagenfurt….
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Täglich fahre ich fort von Klagenfurt nach Villach - dann wieder fort von Villach nach
Klagenfurt - Am Wochenende fahre ich fort von Kärnten zu meiner Freundin in die
grosse Stadt Wien - die aber nicht mehr so interessant und spannend ist wie früher vor
25 Jahren …..
Im kommenden Sommer würde ich gerne wieder einmal länger fort fahren - mir ein
Haus mieten - irgendwo im Süden, wo nichts los ist am Land - wo man keine Leute
kennenlernt - seine Ruhe hat - malen kann und musizieren kann - nichts tun - und aufs
Meer schauen - weit weg sein - Fort sein…….
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