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Aktuell

Umwege  
zum Glück

Das Leben nimmt oft ungewöhnliche   
Wendungen, bis wir bei uns selbst ankommen. 

Drei Frauenleben voller Überraschungen

Text: Uta Dietsch   Fotos: Alexander Tempel

Sie ist eine beneidenswert charismatische Frau. Dass 
Ulli Kofler bei sich angekommen ist, spürt man in 
ihrer Gegenwart sofort. Mit 24 Jahren übernahm 

sie auf der Wurzer Alm in Südtirol auf 1707 Metern 
gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Markus eine 
Hütte. An das Chefsein musste sie sich erst gewöhnen. 
Als ihr Vater dann plötzlich und unerwartet auf der Alm 
stirbt, geht ihre Welt unter. „Es war die Hölle auf Erden 
für mich“, erinnert sie sich. Sie sucht Orientierung. Durch 
eine Trauermeditation gelingt es ihr, sich von ihrem 
Papa zu verabschieden. Sie macht ihren Frieden mit 
seinem Tod. Das ist eine derartige Befreiung, dass sie 
auch sich selbst viel besser kennenlernt. Sie weiß: 
„Ich!brauche kein goldenes Schloss und keinen Ferrari. 
Gesundheit, gute Freunde, Natur, Ruhe, Zeit für mich – 
das sind die Dinge, die wirklich zählen. Geld macht nicht 
glücklich.“ Sie genießt ihr Leben und die Arbeit auf der 
Alm. Richtet sich nach dem, was sie zufrieden macht, 
und glaubt fest an ihre geistige Kraft. „Das funktioniert 

auch mit den eigenen negativen Stimmen im Kopf“, sagt 
sie. „Du musst den inneren Schweinehund minimal 
halten. Wenn er hochkommt, musst du ihn abschalten 
und positiv denken.“ Alles, was sie tut, macht sie mit 
Leidenschaft. Ihre Gäste auf der Alm wissen das zu 
schätzen. Egal, ob es um ihre legendären Knödelkoch-
kurse, den selbst gemachten Sirup oder das Hänge-
bauchschwein Kaminwurz und Pferd Blacky geht, hier 
auf der Alm ist alles einfach richtig. Obwohl es keinen 
Tag gibt, an dem sie nicht dankbar ist für das Leben, das 
sie führen darf, ist sie o"en für Veränderung. „Man soll 
doch gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt sie mit 
einem lachenden und einem weinenden Auge. Vor über 
einem Jahr hat sie die Alm verlassen und lebt heute 
mit!ihrem neuen Partner auf dessen Bauernhof bei 
Kastelruth. Ihr Motto: „Du musst deine Wünsche laut 
aussprechen, das gibt ihnen viel mehr Bedeutung, als 
wenn sie ungesagt bleiben, und lässt sie auch wahr 
werden.“ Ulli freut sich auf alles, was glücklich macht.

„Innere Zufriedenheit ist für mich
der Schlüssel zu einem guten Leben“

ULLI KOFLER (51), ALMWIRTIN
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DIE MAGIE DES 
EINFACHEN  
Ulli Kofler weiß, worauf 
es im Leben ankommt. 
Sie ist im Einklang mit 
sich und der Natur

Was du tust, 
musst du mit  
Leidenschaft  

machen – dann 
gelingt es

Ulli Kofler hat mehr als die Hälfte 
ihres Lebens als Almwirtin  

verbracht

LESEN SIE BITTE AUF DER NÄCHSTEN SEITE WEITER






