
Reisen in Seelenwelten
Was hebt Tichy aus der Menge
der Abenteurer heraus, die in der
Moderne, in immer noch wach-
sender Zahl, über'die Erde hin
schwärmen, jeder auf der Suche
nach dem großen, dem unver-
wechselbaren Erleben? Zunächst
ist es seine besondere Stellung in
der Geschichte der Erkundung
der Welt. Er ist gewissermaßen
der Letzte der klassischen For-
schungsreisenden, die seine Vor-
bilder waren - rvie ehva der vop
ihm über alles verehrte Sven He.
din. Zugleich steht er am Beginn
einer Individualisierung, die an
die Stelle des ,,objektiven" Erfor-
schens und Katalogisierens der
Welt das innere Erleben sucht,
eben das Unverwechselbare, das
jeder in sich trägt und im Kontakt
mit dem Fremden zur Entfaltung
bringt.

Seine Reisen waren immer
auch Reisen in die Seelen- und
Geisteswelt der betreffenden Län-
der, und es ist kein Zufall, dass es

ihn vordringlich und immer wie.
der nach Asien zog, in jene Zen-
tralzone des Mystizismus zwi-
schen Indien und China (mit Ti-
bet als dem nicht nur geografi-
schen Mittel- und Höhepunkt), die
schon füiher und bis heute so vie-
le ,,Westler" magisch angezogen
hat.

Nicht jeder Abenteurer ist
schon etwas Besonderes, nur weil
er weit fort war. Man kennt das ja
aus den zahllosen Urlaubsberich-
ten von Bekannten, die über die
exotischen Orte, die sie besucht
haben, nichts von Belang zu er-
zählen wissen. Herbert Tichy er-
lebte nicht nur Erstaunliches, er
konnte es auch gut erzzihlen. AI-
les, was er schrieb, war mit einer
feinen Dosierung von Humor und
Selbstironie durchsetzt. Das wtirz-
te, den Berichten zufolge, auch
die vielen Vorträge, die er des
Geldes wegen hielt, ia halten
musste. Als Beispiel mag ein Zitat
aus dem Buch über seine erste So-

lo-Indienreise dienen, fremde Ess-
gebräuche betreffend: ,Es ist in
Indien allgemein üblich, Speisen
mit einem Gewürz namens Tschil-
li zu würzen. Der Anfänger, der
zum ersten Mal ein Tschilligericht
isst, hat dasselbe Gefühl, als ob
man seine Ztnge mit einem
schartigen Rasiermesser abgezo-
gen hätte und darauf ein Gemisch
von Paprika, Pfeffer und Spiritus
verbrennen lvürde. Es hat mich
häufig Tränen und verdorbenen
Magen gekostet, bevor ich soweit
war, indisch essen zu können.
Aber schließlich war ich soweit."

Mit den Iahren kamen die Eh-
rungen. Tichy rurde Professor
und was man in Osterreich eben
so wird. Franz Ionas und Bruno
Kreisky trugen ihm Posten an,
um ihm eine gewisse Absiche.
rung zu geben. Doch Tichy, der
zeitlebens weder kranken- noch
pensionsversichert war, blieb lie.
ber -im buchstäblichen und über-
tragenen Sinn - im Freien drau-
ßen. In einem Interview sagte er:

,Wenn man aus einer Gegend, in
der es kein Fernsehen und kein
Radio gibt, zurückkehrt nach Ös-
terreich und plötzlich sieht, dass
alle Leute, die man kennt, von
nichts anderem als einer gelvis-
sen Krimiserie reden oder sich
nichts .sehnlicher wünschen, als
dass der Franz [Klammer, Anm.]
morgen beim Abfahrtslauf gs'
winnt, kommt einem das schon
sehr unsinnig vor."

Hinweise: Soeben erschienen:

,Herbert Tichy, das Leben als
Reiseo, hrsg. vom Verein ,Men-
schenwege - Götterberge'. Mit
einem Lebensbild von Ulrich
Wörz und zahlreichen Beitnigen
und Abbildungen. Tyrolia Ver-

lag, Innsbruck-Wien 2012, 271
Seiten, 24,95 Euro.

Tichy-Ausstellung im Bezirks-
museum Wien-Wtihing von 1. 6.
bis 17. 12.2012.

Festveronstoltung am 1. 6.
2012 in der Osterr. Akademie
der Wissenschaften, lüien.
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