
"Gekreuzte Blicke" Teil 1: Süd-Tirol 
 
Sind Sie Landwirt oder Schafhirte in Süd-Tirol und haben Sie jemals ein 
bemerkenswertes Zusammentreffen mit einem Touristen gehabt? Schicken Sie uns 
dann vor dem 21.09.2012 Ihre Geschichte und ein aussagevolles Foto über dieses 
Treffen an ALPY vzw (ALPY ist ein gemeinnütziger Verein in Belgien mit die Aufgabe 
den natürlichen und kulturellen Wert ländlichen Berggemeinschaften zu schützen 
und bei zu tragen zu einer  dauerhaften und gleichgewichtigen Entwicklung der Alpen 
und Pyrenäen.). 
 
Ein professionelles Team wählt am 28. September die 10 besten Geschichten. Bei 
der Auswahl wird berücksichtigt inwiefern die Geschichten und Bilder zu den Zielen 
des Projektes beitragen. 
 
Jeder Teilnehmer, der ein zulässiges Dossier einreicht, erhält einen kleinen Preis. 
Die 10 besten Kandidaten können sich für an der Fortsetzung des Projektes 
teilnehmen und 3 Gewinner erhalten außerdem noch ein schönes Geschenk. 
 
Die Zulassungsbeschränkung ist: 

 Die Teilnahmebedingungen erfüllen: 
o der teilnehmende "Tourist" wohnt in Belgien oder hat die Belgische 

Nationalität 
o der zuständige "Landwirt" wohnt in Süd-Tirol 

 Vollständigkeit des Dossiers: 
o Name, Adresse und Mailadresse des Teilnehmers 
o Name, Adresse und eventuell Mailadresse des zuständigen Landwirtes 
o Geschichte (max. 1500 Wörter) 
o Foto einer Szene am Bauernhof in Süd-Tirol 

 Akzeptanz des Dossiers: 
o die Geschichte entspricht der Vision und dem Ziel von ALPY vzw, ist 

ethisch vertretbar und verursacht keinen Schaden für beide Parteien 
 
Projektbeschreibung 
 
Gekreuzte Blicke ist ein künstlerisches Projekt von ALPY vzw in Zusammenarbeit mit 
einem Schafshirten mit dem Thema "Tourismus trifft Landwirtschaft". Das Resultat ist 
eine Bildergeschichte (veröffentlicht in einer Publikation, Ausstellung und 
Dokumentation) die uns in eine interessante Lebenswelt in den Alpen und Pyrenäen, 
an der Grenze zwischen Landwirtschaft und Tourismus, entführt. Bilder, die über 
geschmacksvolle Produkte, prächtige Landschaften, Tiere und Menschen, Arbeiten 
und Genießen, Freude und Traurigkeit, erzählen. Bilder, die einmal überraschend, 
dann wieder erkennbar sind, aber die vor allem inspirieren und anrühren. Der erste 
Teil des Projektes ist Süd-Tirol. 
 
  



Hintergrund 
 
Sowohl im Winter als auch im Sommer findet man Belgische Touristen in den 
Bergen. Manche von ihnen wählen bewußt den Kontakt mit der Landwirtschaft durch 
zum Beispiel auf einem Bauernhof zu verbleiben, andere kommen oft ohne es zu 
wissen (in)direkt in Kontakt mit den Aspekten der Landwirtschaft. Wie viele Touristen 
kennen das Phänomen der Saisonarbeit, bei der Landwirte die Hälfte des Jahres im 
Wintersportsektor angestellt sind und dort untertags mit den Touristen umgehen 
während sie abends wieder in ihren Ställen arbeiten? Wer interessiert sich für das 
Leben eines Landwirten? Wer findet an seinem Lieblingsplatz in den Bergen den 
Weg zu einheimischen Produkten? Und wann nennen sich Tourist und Landwirt 
einander bei ihrem Namen? Eine Anzahl belgischer Bergliebhaber waren sich 
bewusst von der Kluft zwischen Tourismus und Landwirtschaft und stifteten den 
uneigennützigen Verein ALPY. Dieser Verein informiert und sensibilisiert seit 2011 
Menschen aus Belgien über die ländliche Welt der Pyrenäen und der Alpen. Er tut 
dies vor allem mit Fotografien, Filmen, Publikationen und Verköstigungen. Mit Hilfe 
von Kunst und Kultur will er Menschen bewusst machen und inspirieren um mit 
Sorgfalt und Verständnis umzugehen damit das Zusammenleben im Gleichgewicht 
ist und die Berge auch in Zukunft lebenswert bleiben. 
 
Ziel 
 
Mit diesem Projekt wollen wir sowohl den Bergbewohnern als auch den Touristen zu 
Zuhausegebliebenen 

 Informationen bereitstellen/eine Botschaft vermitteln über Tourismus und 
Landwirtschaft in der zuständigen Region und dies auf zugänglicher Weise 
(mit Bildern) 

 die Möglichkeit bieten um eine neue Ansicht über Landwirtschaft und 
Tourismus zu bekommen 

 Inspiration bieten für zukünftige Entwicklungen, Projekte, Initiativen und/oder 
Zusammenarbeiten 

 
Außerdem wollen wir die Interaktion und die Annäherung zwischen Landwirt und 
Tourist fördern durch sowohl Landwirte als auch Touristen von Anfang des Projektes 
an mit einzubeziehen. 
 
Letztendlich wollen wir auch den künsterlischen Sektor ansprechen, da wir davon 
ausgehen, daß Kultur die Basis des Zusammenlebens ist, Konflikte und Unterschiede 
übertrifft, schwierige Themen besprechbar macht, Tabus durchbricht, Kritik liefert, 
vorausschaut, Touristen anzieht und Arbeit schafft, kurzum der Motor ist für 
Veränderung und Gleichgewicht des Zusammenlebens. 
 


