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„Bewegung ist die Seele aller Dinge.“ 
Paul Klee

EDITORIAL

 LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER! 

K
ennen Sie Fauja Singh? Vor Kur-
zem habe ich die unglaubliche Ge-
schichte des Inders gelesen, der als 
„Turban Torpedo“ zur Ikone der 

Läuferszene wurde. Im Jahr 2000 lief  der 
1911 geborene Singh in London seinen 
ersten Marathon – mit 89 Jahren! 
Mit 101 Jahren bestritt er in 
Hongkong seine letzten 42,195 
Kilometer – als Weltmeister in 
der Altersklasse 90 plus. Ge-
fragt, was ihn denn am Laufen 
so fasziniere, sagte er: „Solan-
ge ich laufe, fühle ich mich 
lebendig.“ 

Ein Lebenscredo, 
das ich unterschreiben 
kann. Genau dieses 
Gefühl der Leben-
digkeit ist es, das 
uns antreibt, auch 
an einem regneri-
schen Tag von der 
Couch aufzusprin-
gen, uns die Lauf-
schuhe anzuziehen 
und dem inneren 
Schweinehund davon-

zulaufen. Das uns motiviert, bereits Ende 
März mit diebischer Vorfreude die erste 
Radtour zu planen. Lebendigkeit, das 
heißt für mich, an einem heißen Sommer-
tag durch ein kühles Waldstück zu laufen 
– in der Nase den Duft von Moos und 

Tannennadeln. Oder nach einer langen 
Radtour im Schatten ein kleines kal-

tes Weißbier zu zischen. Unser Re-
dakteur Jakob Ehrhardt widmet 
sich in dieser Ausgabe dem The-
ma Bewegung – und warum wir 
sie zur Triebfeder unseres Lebens 

machen sollten. Vielleicht ja 
deshalb, weil auch noch

 mit 101 Großes auf  
uns wartet. 

Bleiben Sie al-  
so in Bewe-
gung! Und 
passen Sie 

gut auf  sich 
auf !

Herzlichst,
Margarete Feldmann (72) 
für das Team der 
VORFREUDE
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UNTERWEGS, 
UM 

ANZUKOMMEN
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Reisen begin-
nen zu Hause, 

oft mit dem 
Finger auf  der 

Landkarte.

„Wenn Jemand eine Reise thut,
so kann er was erzählen;

drum nahm ich meinen Stock und Hut
und thät das Reisen wählen.“

Matthias Claudius

Text: Jakob Ehrhardt
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Reisen ändern 
alles – die 
Länder, die 
Sitten, die 
Jahreszeiten.

Reisen 
klassisch: 

Goethe in der 
Campagna, 
gemalt von 

J.H.W. 
Tischbein.

Bilder, wie 
sie der Welt-

erforscher 
Alexander von 

Humboldt 
mitbrachte.

Wenn jemand 
eine Reise 
macht, kann 
sie/er tolle 
Bilder mit-
bringen.

das Reisen? Vielleicht 
nicht – auf  jeden Fall 
fordert die Begegnung mit 
dem Fremden, dem Unge-
wohnten, dem Neuen, mit 
dem anderen dazu heraus. 

„Die gefährlichste aller Welt- 
anschauungen ist die Weltanschauung 
der Leute, welche die Welt nicht ange-
schaut haben“, befindet Alexander 

von Humboldt. Und Kurt Tucholsky 
pflichtet ihm bei: „Wer die Enge seiner 
Heimat begreifen will, der reise. Wer die 
Enge seiner Zeit ermessen will, studiere 
Geschichte.“

Auf  Gefahren des Reisens weist Mark 
Twain hin: „Reisen ist fatal für Vorurteile, 
Bigotterie und Engstirnigkeit.“ Und der-
selbe empfiehlt das Reisen auch als Be-
währungsprobe für Beziehungen: „Es gibt 
kein sichereres Mittel festzustellen, ob 
man einen Menschen mag oder nicht, als 
mit ihm auf  Reisen zu gehen.“ So ist jede 
Reise auch ein Abenteuer, Überraschun-
gen begleiten den Weg … willkommen für 
den Reisenden, in dessen Adern ein wenig 
Lust auf  Abenteuer pulsiert, wenig ge-
schätzt von Touristen, die im Urlaub kei-
ne Überraschungen erleben möchten. 

Günther Cwojdrak bringt das auf  die 
prägnante Formel: „Reisende 

reisen; Touristen werden ge-
reist.“ Und John Steinbeck 
bringt Lebenserfahrung ein: 

„Eine Reise ist wie 
eine Ehe: Die 

sicherste Art 
zu scheitern 

ist zu glauben, 
man habe sie 

fest im Griff.“

Vor diesem ersten Schritt liegen aller-
dings die Motive des Reisenden. Ausspan-
nen und Erholung, Abwechslung zum  
Alltag, kulturelle Interessen oder Aben-

teuerlust sind gern genannte Reise-
gründe. Ephraim Kishon meinte: 
„Wenn man beginnt, seinem Pass-
foto ähnlich zu sehen, sollte man 
in den Urlaub fahren.“ Und 
wenn Franz Grillparzer fest-
hielt: „Eine Reise ist ein vor-
treffliches Heilmittel für ver-
worrene Zustände“, so nahm 
er damit den Tipp heutiger 
Psychologen vorweg, wenn sie 
empfehlen, belastenden Din-
gen die Chance des Abstands 
zu geben. Marcel Proust in 
„Auf  der Suche nach der 
verlorenen Zeit“: „Die ei-
gentlichen Entdeckungsrei-
sen bestehen nicht im Ken-

nenlernen neuer Landstriche, 
sondern darin, etwas mit anderen Augen 

zu sehen.“ Und wenn die Reise gelingt, 
lässt sich mit Hermann Melville feststel-
len: „Das Leben ist eine Reise, die heim-
wärts führt.“

„Erklimme das Gebirge oder stei-
ge ins Tal hinab, gehe bis ans Ende 
der Welt oder um dein 
Haus herum: Du 
triffst immer 
nur dich auf  
den Straßen 
des Zufalls!“, 
erkennt Mau-
rice Maeterlinck. 
Braucht es dafür 
denn überhaupt 

Reiseziele. Ein unendliches Thema. 
Freilich denkt man dabei wohl zuerst an 
die geografischen Ziele, die Orte, an die 
man reisen möchte, die Erlebnisse, die 
man erhofft. Vorfreude auf  die Ferien 
stellt sich ein, denn „die Welt gehört dem, 
der sie genießt“ (Giacomo Leopardi). Wie 
viele Formen kann solcher Genuss anneh-
men? Für die einen gehören 
fünf  Sterne dazu, die 
anderen freuen sich 
auf  drei Wochen 
Rucksack-Abenteu-
er. Zwischen ausge-
dehntem Faulenzen 
an sonnigen Stränden 
und engagierten Stu-
dienreisen zu fremden 
Kulturen liegen Wel-
ten, aber wer wollte 
sagen, welche Form 
des Reisens die richti-
ge wäre? Die Reisen 
der Entdecker … wenn 
wir auch keine weißen 
Flecken auf  der Land-
karte mehr kennen, so bleibt 
uns doch persönlich eine weite 
Welt des Unbekannten. Und 
wenn die inneren Bilder stark 
genug werden, von Büchern, 
Filmen, Erzählungen genährt, 
dann machen wir uns auf  die 
Reise.  

„Zwar hat der Mensch 
zwei Beine, aber er kann nur 
einen Weg gehen!“, betont ein 
Sprichwort aus Afrika. Entscheidun-
gen und Reisen gehören zusammen, von 
der generellen Wahl des Reiseziels bis 
zum tatsächlichen Aufbruch, wie Mao Ze-
dong wusste: „Egal wie weit der Weg ist, 
man muss den ersten Schritt tun!“ 

S
eit jeher haben die Menschen von 
ihren Reisen erzählt. Viele haben 
erst deshalb zu reisen begonnen, 
weil andere ihnen von fremden 

Ländern berichtet haben. Und seit Jahr-
tausenden haben Dichter und Denker das 
Reisen zum Gegenstand von Betrachtun-
gen erhoben. In diesem Essay sind Sie 
eingeladen, liebe Leserin, lieber Leser, den 
Spuren solcher Gedanken übers Reisen zu 
folgen. 

Gehen wir die ersten Schritte mit Kon-
fuzius, der das Unterwegssein auf  einen 
kurzen Nenner gebracht hat: „Der Weg ist 
das Ziel.“ Johann Wolfgang Goethe hat 
das aufgegriffen: „Man reist ja nicht, um 
anzukommen, sondern um zu reisen!“ 
Paul Watzlawick hat in seinen „Anleitun-
gen zum Unglücklichsein“ dazu kritisch 
angemerkt, dass es keineswegs bedenklich 
wäre, an ein Ziel zu gelangen. So verfüh-
rerisch die Reize des Unterwegsseins sich 
auch zeigen mögen – als Ausrede, nicht 
ans Ziel zu kommen, sollten sie nicht 
missbraucht werden. 

„Reisen ist fatal für Vorurteile, 
Bigotterie und Engstirnigkeit.“ 

Mark Twain 

„Zwar hat der Mensch zwei Beine, 
aber er kann nur einen Weg gehen!“ 
Sprichwort aus Afrika 

Das Reisetage- 
buch: im Alltag 
dorthin zurück-
kehren, wo es 
gut war.
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Was braucht 
eine Reise 

mehr, als in 
einem Ruck-

sack Platz 
findet?

Abflug – 
Vorfreude auf  

großes Erleben.

Unterwegs auf  
fremden Straßen 
– das Abenteuer 
beginnt.
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Konfuzius empfiehlt: „Wohin du auch 
gehst, gehe mit ganzem Herzen.“ Und die 
afrikanischen Tuareg haben schon lange 
gelernt, was Menschen heute erfahren, die 
beim Reisen auf  ihr Navi vertrauen: 
„Wenn man den Weg verliert, lernt man 
ihn kennen.“ Und wie lernt man Land und 
Leute am besten kennen während der Rei-
se? Erich Kästner hat einen unkonventio-
nellen Tipp: „Toren bereisen in fremden 
Ländern die Museen; Weise gehen in die 
Tavernen.“

Schon im Mittelalter fielen Reisende 
offenbar nicht nur positiv auf  – Bern- 
hard Freidank (1170–1230) meint poin-
tiert: „Kommt ein Ochs in fremdes Land, 
wird er doch als Rind erkannt.“ Und in 
unserer Zeit ätzt Hans Magnus Enzens-
berger: „Der Tourist zerstört, was er 
sucht, indem er es findet.“

Letzten Endes erlebt jeder seine eigene 
Reise. „Erst das Auge schafft die Welt“, 
beobachtete Christian Morgenstern. Und 
Aldous Huxley kommt zum Schluss: „Rei-
sen ist das Entdecken, dass alle Unrecht 

haben mit dem, was sie über andere Län-
der denken.“ Kurz und gut: „Reisen ist 
tödlich für Vorurteile.“ (Mark Twain) 

Letztlich führt die Reise wieder dort-
hin, wo man hergekommen ist. Oder doch 
nicht? „Nichts ist vergleichbar mit dem 
guten Gefühl, an einen vertrauten Ort zu-
rückzukehren und zu merken, wie man 
sich verändert hat“, erkennt Nelson Man-
dela. 

Lassen wir uns zum Schluss unserer 
Wanderung durch die Gedanken zum  
Unterwegssein von einem irischen Se-
genswunsch auf  unseren Reisen begleiten: 
„Mögest du warme Worte an einem kalten 
Abend haben, Vollmond in einer dunklen 
Nacht und eine sanfte Straße auf  dem 
Weg nach Hause.“ Oder, mit Wolfgang 
Ambros: „Baba, und fall net!“ √

„Toren bereisen in fremden 
Ländern die Museen; Weise gehen 
in die Tavernen.“ 
Erich Kästner

Energie
bewusst
einsetzen.
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 

Mit dem auskommen, was von Natur aus da ist.
Das ist nachhaltig leben. Das ist nachhaltige Energie:
100 % Wasserkraft aus Österreich.
verbund.com/MeinAntrieb

Christian Redl
Zehnfacher Weltrekordhalter
im Freitauchen  
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MARS-
MENSCHEN 

2.0
Mars, der 
Rote Planet, 
mit seinen 
beiden Monden 
Phobos (li.) 
und Deimos.
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Wenn er 
erwachsen ist, 
wird die Reise 

zum Mars 
vielleicht schon 

Routine sein.

Brother“ vermarktet und finanziert wer-
den. Tausende Bewerbungen von hoff-
nungsfrohen Marspionieren waren bald 
eingegangen, obwohl keine Rückkehr vom 
Mars vorgesehen war. 40 Astronauten 
sollten für den Start ausgewählt werden, 
aber statt erster Trainings gab es lediglich 
verschobene Terminpläne. Der TV-Kon-
zern Endemol zog sich schon 2015 zu-
rück, die geschäftlichen Agenden konzen-
trierten sich auf  Fan-Artikel, 2017 waren 
die Aktien von Mars One praktisch auf  
null gefallen.

A
us der Traum von der Marserobe-
rung – für Bas Lansdorp, Grün- 
der der Mars One AG. Mitte Jän-
ner 2019 eröffnete das Zivilgericht  

Basel-Stadt das Konkursverfahren über 
die Gesellschaft, die damit aufgelöst ist. 
„Mars One“ war in vieler Munde, als 
Lansdorp 2011 angekündigt hatte, im Jahr 
2022 Menschen auf  dem Roten Planeten 
landen zu lassen, um dort eine dauerhaft 
bewohnbare Siedlung zu errichten. Das 
Projekt sollte im Rahmen einer Reality- 
TV-Show als eine Art interplanetares „Big 

Unterwegs zum Roten Planeten. 

Text: Jakob Ehrhardt
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Marserkundung  
handfest – 
die nächste 
Stufe nach den 
unbemannten 
Missionen.
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Weltraumforschung hat fast immer 
auch Rückwirkungen auf  irdische Techni-
ken. So wurde Elon Musk gefragt, warum 
er einerseits mit dem Tesla Elektroantrie-
be forciere, während er zugleich Raketen 
mit Verbrennungsmotoren ins All schicke. 
„Es gibt leider noch keine Elektrorakete, 
so sehr ich mir das wünschen würde. Aber 
auf  lange Sicht werden wir mit Sonnen-
energie am Mars das CO2 aus der Atmo-
sphäre holen und daraus zusammen mit 
Wasser Treibstoffe und Sauerstoff  gewin-
nen. Und beizeiten werden wir das auch 
auf  der Erde anwenden können.“ √

www.nasa.gov/mars2020/overview
www.spacex.com/mars
www.esa.int/ESA

Musk immerhin vorsieht, dass eine Rück-
kehr der Raketen möglich ist. Für den 
Start vom Mars braucht das Raumschiff  
keinen Booster, weil die Gravitation am 
Mars niedriger ist als auf  der Erde. 

Aufgabe der Teams auf  dem Mars soll 
es sein, Siedlungsstrukturen zu errichten. 
Zunächst werden es die Raumschiffe 
selbst sein, die Schutz und Wohnraum 
bieten, aber von Anfang an geht es auch 
darum, nachhaltigen Lebensraum für 
Menschen zu schaffen. 

Technische Voraussetzung für das Pro-
jekt ist BFR – die „Big Falcon Rocket“, 
manche sagen auch „Big Fucking Rocket“ 
– Sigmund Freud hätte seine Freude ange-
sichts des Formfaktors. Falcon heißen 
Musks Raketen, die Cashcow von SpaceX, 
von Anfang an, aktueller Stand ist die Fal-
con 9. Die BFR firmiert neuerdings auch 
als „Starship“, mehr als nur eine Andeu-
tung, wohin die Reise gehen soll. Musks 
Raketen werden zunehmend auf  Wieder-
verwendbarkeit getrimmt, was ihre Ver-
wendung als Weltraumverkehrsmittel be-
günstigt. So soll sich auch das Marsprojekt 
über kommerzielle Satellitenstarts und 
Weltraumtourismus finanzieren. Für 2023 
ist – Elon Musk proudly presents – ge-
plant, dass der japanische Kunstkurator 
Yusaku Maezawa in einem SpaceX-Raum-
schiff  den Mond umrundet. Als erster zi-
viler Passagier im lunaren Orbit. 

Die Projekte der offiziellen „Weltraum-
behörden“ zeigen sich vergleichsweise be-
scheiden. Die NASA will 2020 neuerlich 
ihren Weltraumbuggy Rover zur Mars- 
oberfläche entsenden, wo wissenschaftli-
che Experimente den Roten Planeten er-
kunden sollen. Nicht zuletzt geht es um 
die Suche nach Spuren von Leben. Die 
NASA hat freilich ebenfalls ihre Mars- 
Missionen am weiten Horizont, so wird 
auch untersucht werden, welche Grund- 
lagen der Mars für eine mögliche Besiede-
lung bietet.

Im gleichen Jahr startet übrigens auch 
die Volksrepublik China ihre erste Mars-
mission, mit einem ähnlichen Gefährt und 
mit ähnlichen wissenschaftlichen Zielen. 
Auch militärische Experimente stehen im 
Pflichtenheft. Man darf  hoffen, dass die 
beiden Marsvehikel einander nicht in die 
Quere kommen und kollidieren.

Was nicht zuletzt auch die Frage auf-
wirft: Wem gehört der Mars? Der Welt-
raumjurist Prof. Stephan Hobe aus Köln 
sagt dazu: „Der Mars gehört wie auch alle 
anderen Himmelskörper der gesamten 
Menschheit, kein Staat und keine Einzel-
person können eine besondere Fläche da-
von besitzen.“ Eine scheibchenweise Ko-
lonialisierung im Sinne einer Inbesitz- 
nahme ist also nach geltendem Recht aus-
geschlossen. Welches Recht dann gilt, 
wenn nennenswerte Besiedelung einmal 

Start einer 
Falcon 9, der 

Brot-und-
Butter-Rakete 

von SpaceX/
Elon Musk.

Auch Elon Musk, multipler Unternehmer 
und einer der reichsten Männer der Welt, 
gilt nicht gerade als medienfern. Und ist 
unterwegs zum Mars – zumindest in sei-
nen Planungen. Der Mitbegründer von 
PayPal, Eigentümer von Tesla und mit 
SpaceX mit Abstand der Marktführer in 
der kommerziellen Raumfahrt, plant für 
2022 den ersten Frachtflug auf  den Mars. 
2024 soll die erste bemannte Marsmission 
folgen, im zeitlichen Abstand von zwei 
Jahren schließen sich dann weitere Mars- 
expeditionen an. Der Zweijahresrhythmus 
ergibt sich aus den Umlaufbahnen von 
Erde und Mars um die Sonne: Für den in-
terplanetaren Flug muss jeweils die Phase 
der größten Annäherung beider Himmels-
körper gewählt werden, nicht nur wegen 
der Optimierung der Flugdauer, sondern 
vor allem auch wegen des Spritverbrauchs.

Musks Mars-Astronauten müssen sich 
daher auf  lange Aufenthalte am Roten 
Planeten einstellen. Rasch einmal zurück-
düsen geht nicht. Wobei das Konzept von 

Bild aus 
vielleicht 

schon naher 
Zukunft: Ein 

Astronaut 
kommt von 
einer Mars- 
erkundung 

heim.

Das Sonnen-
system – mit 

vielleicht 
demnächst zwei 

bewohnten 
Planeten.

Viele Experten gegen davon aus, dass 
die Ernährung im planetaren Ambiente 
vegan sein wird. Weil es effizienter ist, 
pflanzliche Lebensmittel direkt zu essen, 
statt sie an Tiere zu verfüttern. Man wird 
nicht Futter mit einem Nährwert von 100 
Kalorien anbauen wollen, um drei Kalori-
en als Rindfleisch zu gewinnen. 

technisch möglich ist, kann kein heutiger 
Jurist verbindlich sagen. Ob die Musko-
nauten bei ihrer Landung die US-Flagge 
oder ein Firmenlogo hissen wollen, ist 
nicht bekannt. Der aus Südafrika gebürti-
ge Musk hat jedenfalls auch die kanadi-
sche und die US-Staatsbürgerschaft neben 
der seines Geburtslandes – multinational 
und intergalaktisch.

Wie darf  man sich das Leben auf  dem 
Mars vorstellen? Zumindest in den ersten 
Phasen werden wenige Menschen auf  we-
nig Raum miteinander auskommen müs-
sen. Das funktioniert im Prinzip, zahl- 
reiche Versuche haben das inzwischen  
bestätigt. So hat das Moskauer Institut  
für Medizinisch-Biologische Probleme 
(IMBP) seit rund 50 Jahren Experimente 
und Langzeitstudien durchgeführt, teil-
weise mit Simulationen von über einem 
Jahr Dauer. Aktuell steht in Moskau die 
Anlage „Mars 500“, die eine komplette 
Reise zum Mars inklusive Aufenthalt von 
30 Tagen nachbilden kann. In Summe 
sind das 520 Tage Simulation unter Real-
bedingungen, mit einer Ausnahme: Das 
Experiment, intensiv überwacht und be-
obachtet, lässt sich jederzeit abbrechen. 
Im Gegensatz zu einer echten Mars-Mis-
sion.

Für diese Zeitdauer kann die Ernäh-
rung mitgeführt werden, ein kleines Treib-
haus sorgt für Frisches. Obst und Gemü-
se, auf  der internationalen Raumstation 
oder irgendwann demnächst auf  dem 
Mars gezüchtet, bringt nicht nur Vitami-
ne, sondern auch logistische Vorteile. Es 
macht einen Unterschied, ob ich Spinatsa-
men oder tiefgefrorene Spinatblöcke ins 
All schießen muss. Gemüse in lebens-
feindlicher Umgebung züchten? 2016/17 
wurde ein Gewächshaus neun Monate 
lang an der Neumayer-Station III in der 
Antarktis getestet. Daniel Schubert vom 
Deutschen Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR): „Wir wollen erst einmal den 
Salat beherrschen, dann kommen die Ra-
dieschen. Das Schwierigste sind Tomaten 
und Gurken.“

Der NASA-
Rover auf  dem 
Mars (Foto-
montage).



UNSTERBLICHES UNIVERSALGENIE  UNSTERBLICHES UNIVERSALGENIE

16 VORFREUDE  VORFREUDE 17

Wie kein anderer verkörperte Leonardo da Vinci 
das Ideal des Renaissance-Menschen. 

Das Erbe Leonardos gibt bis heute Zeugnis von einem 
begnadeten Künstler, Forscher und Erfinder, 

einem Menschen von universellem Gedankenreichtum 
und unbändiger Schöpferkraft. 2019 jährt sich 

sein Todestag zum 500. Mal. 

Text: Claudia Piller-Kornherr Fo
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In Vinci, 
30 Kilometer 

östlich von 
Florenz, kann 

Leonardos 
Geburtshaus 

besichtigt 
werden.

Anatomische 
Studien von 
Händen, Armen 
und Gesichts-
muskulatur. 
Der zugehöri-
ge Text ist in 
Spiegelschrift 
abgefasst.
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Getriebener Forscher mit Liebe zum 
Detail

Welche Werke tatsächlich auf  das Kon-
to Leonardos gehen und an welchen er 
lediglich mitwirkte, darüber sind sich 
Kunsthistoriker bis heute uneinig. Viele, 
oft unsignierte Arbeiten wurden ihm zu-
nächst zu Unrecht zugeschrieben und wa-
ren das Werk von Fälschern, bei anderen 

sie doch, dass er eine ordentliche Erzie-
hung genießen oder den Familienberuf  
erlernen konnte. Rückblickend sollten wir 
dafür dankbar sein: Was hinge heute an-
stelle der Mona Lisa im Louvre, hätte  
Leonardo den Beruf  des Notars ergrif-
fen? Auch der Besuch einer Universität 
blieb Leonardo verwehrt, Latein soll er 
noch mit 40 Jahren im Selbststudium er-
lernt haben. Seine Lehrjahre verbrachte 
der wissbegierige junge Mann bei Andrea 
del Verrocchio – zu seiner Zeit einer der 
bedeutendsten Bildhauer in Florenz. Das 
Abbild eines Engels in einem Taufbild des 

Meisters zählt zu den ersten Leinwandar-
beiten Leonardos. Einer Anekdote fol-
gend war der Lehrherr so überwältigt vom 
Talent seines Schülers, dass er „deshalb 
von der Zeit an nicht mehr mit Farbe um-
gehen“ mochte und seinen Beruf  an den 
Nagel hängte. 

Freud in seiner Faszination angesichts 
dessen unglaublich vielfältiger Begabun-
gen.

Im kleinen toskanischen Dorf  Vinci 
bei Florenz wurde Leonardo di ser Pie- 
ro da Vinci 1452 als uneheliches Kind ei-
nes Notars geboren. Seine uneheliche Ge-
burt war dem jungen Erwachsenen Leo-
nardo ein steter Stolperstein, verhinderte 

Sigmund Freud über den von ihm hoch 
verehrten Leonardo. In seinem 1910 ver-
öffentlichten Werk „Eine Kindheitserin-
nerung des Leonardo da Vinci“ schwelgt 

D
ie Zeit verweilt lange genug für  
denjenigen, der sie nutzen will“, so  
eine überlieferte philosophische Be- 
trachtung Leonardo da Vincis. Sei-

ne Zeit zu nutzen, das wusste er, der rast-
lose, von Neugier getriebene, wissbegieri-
ge Künstler und Forscher, der heute als 
der Archetypus eines Homo universalis, 
eines Universalgelehrten der Renaissance, 
gilt.

 „Er glich einem Menschen, der in der 
Finsternis zu früh erwacht war, während 
die anderen noch alle schliefen“, schreibt 

„So wie das Eisen außer Gebrauch 
rostet und das still stehende Wasser 
verdirbt oder bei Kälte gefriert, so 
verkommt der Geist ohne Übung.“

ist seine Handschrift unverkennbar. In der 
„Verkündigung an Maria“, die heute in 
den Uffizien in Florenz zu bewundern ist, 
offenbart sich in Bildkomposition und 
Detailverliebtheit bei den Naturdarstel-
lungen ein typischer Leonardo, Letztere 
waren ihm viel mehr als hübsches Bei-
werk. Leonardo wollte Naturgesetze er-
gründen, Phänomene verstehen und hatte 
ein ernsthaftes wissenschaftliches Interes-
se an allem, was ihn umgab. In den Jahren 
1482 bis1499 war da Vinci am Hofe der 
Sforzas in Mailand als Maler, Bildhauer, 
Architekt und Ingenieur tätig. Hier ent-
stand unter anderem das berühmte Werk 
„Abendmahl“, das heute im Refektorium 
des Klosters Santa Maria delle Grazie in 
Mailand zu bewundern ist. Um die Szene 
aus der damaligen Zeit zu gestalten, stu-
dierte er zunächst intensiv die zeitgenössi-
schen Gewohnheiten und befragte Reli- 
gionsgelehrte. Auch seine vielfältigen Ma- 
donnenbilder zeigen Leonardo als erfin-
dungsreichen Schöpfer bewegter mensch-
licher Charaktere. In seinen Manuskripten 
hielt der Maler fest: „Die gemalte Bewe-
gung, die dem geistigen oder emotionalen 
Zustand entspricht, soll mit großer Le-
bendigkeit gezeigt werden.“

Zeichnung 
einer Archime-

dischen Schrau-
be und andere 

Geräte, um 
Wasser auf  eine 

höhere Ebene 
zu befördern.

Als Ingenieur 
war Leonardo 
ein Pionier. 
Häufig beschäf-
tigte sich das 
Universalgenie 
mit Mechanis- 
men zur Kraft- 
übertragung.

Leonardos 
Fresko „Das 
Abendmahl“ in 
der Mailänder 
Kirche Santa 
Maria delle 
Grazie beschäf-
tigte ihn drei 
Jahre lang.
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Über sieben 
Meter hoch ist 
die Bronzesta-

tue des Cavallo 
Leonardo nach 

Entwürfen Leo-
nardos, die erst 
1999 in Mailand 
errichtet wurde. Fo
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Im Louvre ist 
ihr Lächeln 
zwischen all 
den Menschen 
und hinter dem 
kugelsicheren 
Panzerglas nur 
schwer zu er-
spähen. Näher 
kommt man der 
schönen Mona 
Lisa auf  der 
Sondermarke.

Im Zentrum 
Leonardos 

anatomischen 
Interesses 

standen das 
Herz und der 
Blutkreislauf.

FLORENZ
MUSEUM GALILEO, März bis September 2019:  
Ausstellung über die Manuskripte und die Biblio-
thek des Meisters.

SALA DEI GIGLI, Palazzo Vecchio, 25. März bis  
24. Juni 2019: Schau „Leonardo und Florenz“.

REFEKTORIUM DER KIRCHE VON SANTA 
MARIA NOVELLA: Dokumentation über Leo-
nardos Erforschung der Botanik. 

LEONARDO-MUSEUM: Sonderausstellung über  
die ersten Lebensjahre des Meisters.

MAILAND
WISSENSCHAFTSMUSEUM, bis 13. Oktober 
2019: Schau von Leonardos Modellen.

PARIS
LOUVRE, Hall Napoléon, Herbst 2019: Sonder-
ausstellung von Gemälden und Zeichnungen des 
Künstlers.

AUSSTELLUNGEN IM JUBILÄUMSJAHR 2019

entdeckte er wohl erst die wahre Schön-
heit der Schöpfung. Um sämtliche Details 
des Körpers abbilden zu können, entwi-
ckelte Leonardo eine ihm eigene Zeichen-
technik, bei der er jeden Teil, jedes Organ, 
jeden Knochen und jeden Muskeln plas-
tisch, also unter verschiedenen Blickwin-
keln, illustrierte – in 3-D würden wir heu-
te sagen. 

Um 1490 zeichnete Leonardo die Dar-
stellung des Vitruvianischen Menschen, 
die seit 1822 Teil der permanenten Samm-
lung der Gallerie dell’Accademia in Vene-
dig ist. Die Figur zeigt das Idealbild eines 
nackten Mannes, der in einem Quadrat 
und einem Kreis steht. In zwei begleiten-
den Absätzen – wie so viele von seinen 
Aufzeichnungen in Spiegelschrift abge-
fasst – erläutert der Künstler die „perfek-
ten“ Proportionen des menschlichen Kör- 
pers. 

Das Lebenswerk seiner naturwissen-
schaftlichen Forschungen umfasst mehr 
als 6000 Manuskriptseiten. Als Da-Vin- 
ci-Fan outete sich 1994 ein anderer klu- 
ger Kopf: Microsoft-Gründer Bill Gates 
bezahlte bei einer Auktion 30,8 Millionen 
US-Dollar für das Manuskript des Co- 
dex Leicester, einer riesigen Sammlung 
von wissenschaftlichen Schriften, Noti-
zen, Skizzen und Zeichnungen Leonardo 
da Vincis, und machte 2018 aus Anlass 
des Jubiläumsjahres den Codex als „Code-
scope“ (www.codescape.com) für jedermann 
virtuell erfahrbar. √

Aufschneiden von Toten durch päpstliche 
Anordnungen verboten war – und führte 
insgesamt 30 Obduktionen durch. In der 
Zergliederung des menschlichen Körpers 

maligen Medizin weit voraus – die Aus-
wirkungen der Arterienverkalkung. Als 
Biologe beobachtete er den Vogelflug und 
die Strömungen in Luft und Wasser. Er 
sezierte Leichen – zu einer Zeit, in der das 

Das berühmteste Lächeln der Welt
„Der einzige wirklich universelle Me-

gastar der Kunst“, schrieb ein Journalist 
der „London Times“ einmal über die Mo- 
na Lisa. Und in der Tat ist uns dieses Ge-
sicht, dieses Lächeln so vertraut wie die 
Freiheitsstatue oder die berühmte Rol- 
ling-Stones-Zunge. Unzählige Male ko-
piert, entfremdet und für Werbezwecke 
geliehen, einmal sogar gestohlen (1911, 
von einem Italiener, der es angeblich wie-
der in sein eigentliches Heimatland brin-
gen wollte), ist das Gemälde längst über 
jede objektive Kritik erhaben. Leonardo 

da Vinci malte das Porträt der weltbe-
rühmten in sich ruhenden Schönheit in 
den Jahren zwischen 1503 und 1505 oder 
anderen Quellen zufolge zwischen 1510 
und 1515. Wen es tatsächlich darstellt, 
bleibt bis heute Gegenstand von Spekula-
tionen. 

Beseelt von einem humanistischen 
Menschenbild, betrieb Leonardo seine 
Studien in den unterschiedlichsten Gebie-
ten, etwa Flugwesen, Anatomie, Geomet-
rie, Geologie oder Hydraulik. Bei seinen 
Anatomiestudien entdeckte er – der da-

Geniale Menschen beginnen große 
Werke, fleißige Menschen vollenden sie.“
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Fühlen, tasten, formen
Glatter Stein, feines Leder oder grober Stoff : Was 
fühlen meine Hände? Worin bin ich geschickt? An den 
interaktiven Stationen sind handwerkliches Geschick 
und Fingerspitzengefühl gefragt. Einfache Spiele und 
lustige  Herausforderungen machen spürbar, was eine 
menschliche Hand zu leisten vermag.

HANDWERKSTATT 
SCHALLABURG
Informieren, mitmachen und amüsieren – jedes 1. Wochen-
ende im Monat laden Handwerker und Handwerkerinnen 
zum Mitarbeiten ein! Vom Papierschöpfen, übers Foto-
grafi eren, bis zum 3D-Druck – jede Handwerkstatt steht 
unter einem anderen Motto. Gemeinsam legen wir Hand 
an und verwandeln den großen Arkadenhof in eine bunte 
Werkstatt.

INFORMATION & KONTAKT
Der Hände Werk – 16. März bis 3. November 2019
Mo.–Fr., 9–17 Uhr | Sa., So. und Feiertag 9–18 Uhr
T +43 (0) 2754 6317 | www.schallaburg.at 

Schallaburg-Card 2019 um € 15,–
Freier Eintritt von 16. März bis 3. November 2019 
Die Schallaburg-Card für Kinder bis 18 Jahre ist inkludiert.

WUNDERWERKZEUG HAND
In der Ausstellung „Der Hände Werk“ lässt sich mit allen 
Sinnen erleben, dass eine moderne Welt ohne altes und 
neues Handwerk, ohne die Geschicklichkeit unserer Hän-
de nie denkbar wäre. Einzigartige Meisterstücke, erfi n-
derisches Werkzeug und erlesene Handarbeiten laden zu 
einer spannenden, handwerklichen Entdeckungstour ein!

Mit den Händen schauen, mit den Augen begreifen – von 16. März bis 
3. November 2019 öff net sich die Schallaburg als kulturhistorische 
Schatztruhe, gefüllt mit handwerklichen Kostbarkeiten. Einmalige 
Meisterwerke, interaktive Stationen und die Handwerkstatt machen 
die Schallaburg zu einem Erlebnis, das in Erinnerung bleibt!
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T IPP:  

AM BESTEN LÄSST 

SICH „DER HÄNDE 

WERK“ BEI EINER 

FÜHRUNG 

ERLEBEN!
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3. November 2019
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Die Freiluftbühne „Kasematten“ wird zu einem stimmungsvollen Ballsaal.
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Am 29. Juni 2019 findet in Graz erneut der einzigartige Schlossbergball statt 
und verwandelt die schönste Location der Landeshauptstadt in einen glanzvollen 

Outdoor-Ballroom.

DIE BEZAUBERNDSTE 
SOMMERNACHT DES 

JAHRES

Zwei Orchester sorgen für abwechslungsreiche Sounds und Rhythmen.
Der einzigartige Schlossbergball ist ein Mix aus elegantem Ball 

und cooler Sommerparty.

Die verschiedenen Plätze des Berges laden zum Feiern und 
Chillen ein.
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PANORAMA

ENDLICH 
MEERJUNGFRAU!
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ENTDECKUNGSREISE IN DIE 
SÜDSTEIERMARK
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EIN DELIKATES PANORAMA: 
LA CUCINA VENEZIANA II

Ob Sonne oder 
Regen – mir ist das 
sowas von egal.

Herrlicher Liegenbereich draußen, 
Schlechtwetterprogramm drinnen 
und Wellness pur – den ganzen Tag.
Exklusiv in den Thermen der  
VAMED Vitality World.

www.sunshine-wellness.atwww.sunshine-wellness.at

VAME-W19004_Formatmutation_210x297.indd   1 16.04.19   11:28
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Der „Zaren-
gold“ als Son-
derzug am Ufer 
des Baikalsees.
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gemacht haben, Russland in der Luxusvariante der Transsibirischen Eisenbahn 
zu durchqueren, haben sich in kleinen Gruppen im Speisewagen eingefunden. 

Dort erzählt ihnen ihr Reisebetreuer in ihrer Heimatsprache alles über 
das Wässerchen, das viele in einem Atemzug mit den anderen großen Strömen 

des Landes erwähnen. Und bald wird gesungen. Kaaalinka … 

Text: Jakob Ehrhardt

zu tun hat. Roter Samt und Goldbrokat 
bestimmen das Interieur, die Gänge im 
Zug sind mit Teppichen ausstaffiert, man 
reist in Zwei-Personen-Abteilen und trifft 
sich im großzügigen Salon, der zugleich 
als Speisewagen dient. 

Kennengelernt hat man sich schon vor 
der Reise. Die fünf  Sterne der luxuriösen 
Innenstadthotels mit Blick auf  die Basili-
us-Kathedrale und andere Sehenswürdig-
keiten strahlen mit den goldenen Dächern 
der orthodoxen Kuppeln um die Wette. 
Am Beginn der Reise steht die Besichti-
gung der russischen Metropole, von den 
„Palästen des Volkes“, wie die üppig de-
korierten U-Bahn-Stationen auch genannt 
werden, bis zum Kreml. Erste Bekannt-
schaften werden mit einem Wässerchen 
begossen, alte Freundschaften mit notori-
schen Bahnfreunden werden aufgefrischt. 

Abfahrtsignal am Jaroslawler Bahnhof  
in Moskau. Zwanzig Waggons oder mehr 
werden von starken Elektroloks gen Os-
ten gezogen, das monotone Rattern der 
Räder bleibt für zwei Wochen die Begleit-
musik dieser Reise.

D
ie Reisen mit den großen Luxus- 
zügen der Welt versammeln ihre  
eigene Community. Der legendäre 
„Blue Train“ durch den afrikani-

schen Busch und die Savanne. Der „Ori-
ent Express“, dem Graham Greene ein 
zeitloses Denkmal gesetzt hat. Der „Chat-
tanooga Choo Choo“ mit seiner musikali-
schen Nebenlinie, dem „Sonderzug nach 
Pankow“. Der „Indian Maharajas’ Ex-
press“ von Neu-Delhi nach Mumbai. Man 
kennt einander, man findet sich verstan-
den in der Leidenschaft für exklusive 
Bahnreisen. Und man nimmt in Kauf, 
dass Luxus bisweilen auch ein wenig  
anders buchstabiert wird zwischen den 
großen Bahnhöfen.

Der „Zarengold“ verkehrt zwischen 
Moskau und Peking – nicht ganz die his-
torische Transsib, aber Peking statt Wladi-
wostok als Reiseziel lässt den kleinen Sei-
tensprung von der historisch korrekten 
Linie vertretbar erscheinen. Der „Zaren-
gold“ ist wie auch sein Pendant, der „Im-
perial Russia“, ein Sonderzug, der mit 
dem Alltagsleben auf  der Transsib nichts 
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Die Top-
Kategorie im 
„Zarengold“: 
Bolchoi. 

Einsteigen 
bitte! 

Frühstück mit 
Taigablick im 

Salonwagen.

Auch den 
kulinarischen 
Genuss bietet 
die Transsib im 
„Zarengold“.
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Horde“ überfallen, heute gilt Kazan als 
Musterbeispiel des friedlichen Zusam-
menlebens von Religionen und Kulturen.

Auf  der Weiterfahrt nach Jekaterinburg 
gibt es im Salonwagen eine in Heimat-
sprache geführte Wodkaverkostung, und 
der Wodka kennt viele Sorten – siehe 
oben. Jekaterinburg ist vor allem auch ein 
Anlass, sich die Geschichte der Transsib 
vor Augen zu führen. Als Zar Alexander 
III. in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts die ersten Planungen für eine Bahn-
verbindung zwischen Moskau und Wladi-
wostok in Auftrag gab, waren Kutschen, 
Pferde und Kähne die einzigen Verkehrs-
mittel gewesen, um die unermesslichen 
Ressourcen Sibiriens zu erschließen. Den 
Spatenstich für den Bau der transkonti-
nentalen Magistrale vollzog 1891 der da-
malige Zarewitsch Nikolai in Wladiwos-
tok. Tragische Fußnote der Geschichte: 
Als die erste Ausbaustufe der Transsib mit 
der Amurbrücke bei Chabarowsk 1916 
fertiggestellt wurde, konnte sich Zar Ni-
kolaus II. gerade noch zwei Jahre seines 
epochalen Bauwerks erfreuen, bevor er 

bracht – auch heute noch die preiswertes-
te Variante, mit dem „Zarengold“ zu rei-
sen. Dazwischen liegen die Zwei-Per- 
sonen-Abteile – und für jeweils zwei Wag-
gons gibt es einen Duschraum. Allerdings 
übernachtet man vorwiegend in mehrster-
nigen Hotels; die wenigen Nächte im Zug 
sind der Kategorie „Abenteuer“ zu- 
zuschreiben, und nicht zuletzt deshalb  
hat man sich schließlich für diese Form 
des Reisens entschieden. Reden wir vom 
Geld: 16 Tage mit allem Drum und Dran, 
also Zugfahrt, Hotels, Kulinarik, Events 
und Betreuung, kosten in der Spitzen- 
klasse „Bolshoi Platinum“ knapp zwan-
zigtausend Dollar. Wer sich und seinen 
Mitreisenden das schlichte Viererquartier 
zumuten möchte, rollt bereits um etwas 
über sechstausend Dollar quer durch 
Russland.

Nächster Halt Kasan, die Hauptstadt 
der Republik Tatarstan. Die Stadtbesichti-
gung führt von kostbaren Ikonen in den 
orthodoxen Kirchen hin zur zweitgrößten 
Moschee Russlands – einst wurden hier 
die Wolgabulgaren von der „Goldenen 

1918 in Jekaterinburg mitsamt seiner Fa-
milie erschossen wurde.

Die Grenze zu Asien wird im Ural 
überschritten, die endlosen Wälder der 
Taiga begleiten nun die Fahrt. Über No-
wosibirsk erreicht der „Zarengold“ am 
sechsten Tag der Reise Irkutsk, wo es 
nicht nur Kaviar am Bauernmarkt zu kau-
fen gibt, sondern auch ein Ausflug in ein 
idyllisches Dorf  hinausführt. Die Einhei-
mischen laden zum Essen ein, dampfend 
heißer Borschtsch wird aufgetragen, und 
Irina erzählt, wie man hier die kalten si- 
birischen Winter übersteht. Wodka, man 
singt …

Ein weiterer Ausflug führt an den Bai-
kalsee, den heiligen See Sibiriens. Eine 
Bootsfahrt führt zu einer Insel, der Duft 
frisch geräucherter Fische steigt in die 
Nase, eine zeitlose Szenerie, weit entfernt 
von überall und vor allem von den Span-
nungen der Geopolitik. Es heißt, Besu-
cher ließen ihre Seele hier – auf  jeden Fall 
ist der Baikalsee der älteste und tiefste iso-
lierte See der Welt und die größte Süßwas-
serquelle Russlands.

Die Wagen des „Zarengold“ stammen 
aus der Breschnew-Ära, wurden aber auf  
den Stand des 21. Jahrhunderts gebracht. 
Und es waren wohl eher die „Roten Za-
ren“ der sowjetischen Nomenklatura, die 
für ihre Reisen durch Russland Transport-
mittel ausstaffieren ließen, die sich erheb-
lich von den Waggons unterscheiden, mit 
denen „Plazkartny“-Reisende unterwegs 
sind, wie sich die Billigst-Klasse auf  der 
Transsib-Stammstrecke nennt. Damit sind 
die 9300 Kilometer von Moskau nach 
Wladiwostok freilich um deutlich unter 
fünfhundert Euro zu haben – im gut ge-
füllten Großraumabteil mit 52 Liegen, 
188 x 60 cm. Und wer jetzt einwerfen 
möchte: „Nur Fliegen ist schöner!“, der 
hat nicht verstanden, warum jemand das 
Abenteuer Transsib auf  sich nimmt. 

Ganz anders im „Zarengold“. Wo sei-
nerzeit der hohe Funktionär sich ins Pri-
vatabteil zurückzog und das Privileg einer 
eigenen Dusche genoss, findet sich heute 
die Top-Kategorie „Bolshoi“. Der ein- 
fache Politruk aus dem Begleittross war  
in Liegewagenabteilen zu viert unterge-

Moskau, Aus-
gangspunkt der 

Reise mit dem 
„Zarengold“. 

Hier die Basi-
liuskathedrale.

Perfekter 
Service unter-
wegs.
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„ZARENGOLD“ – KREUZFAHRT AUF SCHIENEN

Sonnen-
untergang in 

Sibirien.

Höhepunkt, 
wenn die 

Jahreszeit 
passt: ein Bad 

im Baikalsee 
… und der 

unverzichtbare 
Wodka.

Übernachtung 
im mongo-
lischen Jurten-
camp – exotisch 
und komfor-
tabel.
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klingt nun doch fremder in unseren Oh-
ren als gerade noch in Ulan-Ude: Die hei-
mischen Musikanten pflegen die seltene 
Kunst des Obertongesangs – für Kenner 
ein Erlebnis.

Nach der Hotelnächtigung in Ulan-Ba-
tor führt die Reise mitten durch die Wüste 
Gobi, ein harter Kontrast zu den endlo-
sen Wäldern der Taiga. Ein Stopp an einer 
Haltestelle mitten im sandigen Irgendwo 
bietet Gelegenheit, sich die Füße zu ver-
treten und mit ein paar Kamelen Freund-
schaft zu schließen. Die folgende Nacht 
wird im Zug verbracht, und am Ende des 
monotonen Ratterns rollt der „Zaren-
gold“ in den Bahnhof  von Peking ein. 
Eine Reise über 9288 Bahnkilometer ist 
an ihr Ziel gelangt. Sightseeing in Peking 
ist inkludiert, aber ehrlich – wer kann jetzt 
noch etwas aufnehmen? Es gilt, die Ein-
drücke zu ordnen, die Erzählungen vorzu-
bereiten von einer Reise, um die einen die 
Daheimgebliebenen beneiden werden. √
Reisetermine, Preise und Buchung: 
www.lernidee.de/de/transsib/moskau-peking.html

Für die Weiterreise gilt für den „Zaren-
gold“ eine Ausnahmegenehmigung, die 
idyllische Uferstrecke mit ihren zahlrei-
chen Brücken und Tunnels zu befahren, 
und da der Zug hier als Sonderfahrt allein 
unterwegs ist, stellt es auch kein Problem 
dar, wenn er einfach auf  freier Strecke 
hält. Es gibt ein russisches Picknick auf  
der Wiese, Musikanten aus einem nahen 
Dorf  spielen auf, und der Wodka – aber 
das hatten wir schon.

Man erreicht Ulan-Ude, Besuch der 
Staatsoper inklusive. Dass der Tenor hier 
beim Liederabend ein feuriges „O sole 
mio“ schmettert, war nicht zu erwarten 
gewesen. Am nächsten Tag verlässt der 
„Zarengold“ die Stammstrecke der Trans-
sib und wendet sich nach Süden. Die 
E-Lok wird gegen Dieseltraktion ge-
tauscht, nächster Halt ist Ulan-Bator. Die 
mongolische Teilstrecke der Reise wartet 
mit einer besonderen Überraschung auf: 
Übernachtung in originalen Jurten, ein-
heimische Reiter führen ihre atemberau-
benden Kunststücke vor, und die Musik 

RING FREI!
FAHRERLEBNISSE ONROAD & OFFROAD

COME & DRIVE // PROJEKT-SPIELBERG.COM

DIE EVENTHIGHLIGHTS 2019 AM SPIELBERG!
13.04.-14.04.   HISTO CUP
03.05.-05.05.   FERRARI CHALLENGE
24.05.-25.05.   KTM X-BOW BATTLE
07.06.-09.06.   ADAC GT MASTERS
28.06.-30.06.   FORMULA 1 MYWORLD GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2019
12.07.-14.07.   GT OPEN
09.08.-11.08.   MYWORLD MOTORRAD GRAND PRIX VON ÖSTERREICH 2019
17.08.-18.08.   RUPERT HOLLAUS GEDÄCHTNISRENNEN
01.09.2019   GRIP - DAS MOTOREVENT
28.09.-29.09.   KRONE E-MOBILITY PLAY DAYS
12.10.-13.10.   HISTO CUP FINALE 

SPG2019_0108_Fahrerlebnis_Anz_Highlights_GrazTourismus_A4_190325.indd   1 25.03.19   14:59
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Kapfenberg ist in allen Belangen der Motor der Obersteiermark. Die Positionierung 
Sport – Industrie – Leben sagt in drei kurzen Worten, was diese Stadt leistet.

KAPFENBERG: 
TOP-JOB – TOP- LIFE

Die Edelstahlskulptur Geistesblitz an der S6 symbolisiert Innovationskraft.
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SCHENK DIR 
EIN PAAR 
JAHRE – 

BLEIB NICHT 
SITZEN!

„Sitzen ist gefährlicher als Rauchen, tötet mehr Menschen 
als HIV“, stellt Dr. James Levine von der Mayo Clinic 

an der Arizona State University fest. Und er ist nicht allein 
mit dieser Diagnose. Auch wenn seine Hochrechnung, 

dass uns jede Sitz-Stunde zwei Lebensstunden kosten soll, 
ein wenig amerikanisch übertrieben klingen mag. 

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft körperliche 
Inaktivität als Viertgrößte der vermeidbaren Todesursachen ein 

– mit geschätzten 3,2 Millionen Todesfällen jährlich. 
Überspitzt formuliert: Die ewige Ruhe beginnt bisweilen lange 
vor dem Sterben. Gilt aber nur für chronische Sitzenbleiber. 

Wer ein bewegtes Leben führt, darf  auch auf  ein langes hoffen.

Text: Jakob EhrhardtFo
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Die Laufschuhe 
schnüren – 

auf  dem Weg 
zur besseren 
Gesundheit.
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Sitzen der 
gesünderen Art: 
der Sitzball. 

Büroarbeit 
ist nicht 

zwangsläufig 
mit Sitzen 

verbunden.
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Kopf, Ideenstau? Aufstehen, ein paar mil-
de Streck- und Dehnübungen, ein wenig 
Kopfkreisen, fünf  Kniebeugen – fühlen 
Sie sich danach freier im Hirn? Falls ja 
(und davon ist auszugehen): Was spricht 
dagegen, solche Übungen zum Arbeits- 
alltag zu machen?

Wenn der Chef  (oder der innere 
Schweinehund) meint, dass es sich dabei 
um unzulässige Arbeitsunterbrechungen 
handele, dann sollte das Argument ziehen, 
dass solche Unterbrechungen des Dauer-

sitzens für die aktuelle Steigerung der 
Produktivität ebenso wirkungsvoll sind 
wie für die nachhaltige Verbesserung der 
Gesundheit. Weniger Sitzen ist weniger 
Krankenstand, und wo es Rauchverbote 
am Arbeitsplatz gibt, sollte auch das un-
unterbrochene Sitzen hinterfragt werden.

darum, sich zu erheben. Wann immer es 
sich anbietet, aber mindestens einmal pro 
Stunde stehen wir auf, recken und stre-
cken uns … und wenn die Kollegen mit-
leidig lächeln, wissen Sie’s besser. Und 
vermutlich haben Sie bald Nachahmer. 

„Ein bisserl was geht immer“ – 
zum Beispiel Bewegung

Gewohnheiten – gegen schlechte Ge-
wohnheiten hilft, gute neue Gewohnhei-
ten auszubilden. Was spräche dagegen, 
Telefonate mit dem Handy prinzipiell im 
Stehen zu absolvieren, vielleicht dabei ein 
paar Schritte zu gehen? Und mit dem Kol-
legen im nächsten Zimmer nicht zu tele-
fonieren, wenn man eine Frage hat, son-
dern hinüberzugehen und mit ihm Aug in 
Aug zu sprechen? Tut nicht nur der eige-
nen Gesundheit, sondern auch dem Be-
triebsklima gut. 

Experimente mit neuen Erfahrungen 
können sehr positiv überraschen. Zu lan-
ges Sitzen blockiert nicht nur vitale Kör-
perfunktionen, sondern führt auch zu ei-
ner Sitz-Trance, die den freien Fluss der 
Gedanken behindern kann. Brett vorm 

Sitzen ist das neue Rauchen
Neben dem ununterbrochenen Sitzen 

gibt es einen zweiten großen Risikofaktor, 
der einer bekömmlicheren Lebensgestal-
tung im Wege steht: den inneren Schwei-
nehund. Es ist einfach nicht leicht, etwas 
zu ändern, woran man sich über viele Jah-
re, vielleicht Jahrzehnte gewöhnt hat. Und 
es gibt zwei Ansatzpunkte, um beim per-
sönlichen „Change-Management“ erfolg-
reich zu sein: Man versucht, etwas zu än-
dern, weil einem der Verstand sagt, dass 
man es ändern sollte. Oder man ändert et-
was, weil man mit Freude spürt, dass es 
einem guttut. Version eins funktioniert 
selten. Version zwei klappt hingegen in 
der Regel gut. Wem es gelingt, Sinnvolles 
zu tun und sich damit auch noch selbst zu 
belohnen, der genießt Veränderung als 
Kennzeichen des Lebendigen.

Was also tun gegen die Gefahren des 
Dauersitzens?

Die einfachsten Lösungen sind so ba-
nal, dass man fast nicht darüber reden 
mag. Also redet man nicht darüber – und 
vergisst gern beim Sitzen darauf. Wir tun 
lieber Gutes und reden darüber. Es geht 

D
er Mensch ist von der Evolution da-
rauf  eingerichtet, sich zu bewegen, 
wenn er nicht gerade schläft. Wie 
sieht das im Alltag von heute aus? 

Wie setzen uns, kaum aufgestanden, an 
den Frühstückstisch. Hocken dann im 
Auto oder im Öffi, um am Arbeitsplatz zu 
sitzen – die überwiegende Zahl der heuti-
gen Berufe wird im Sitzen ausgeübt. Vom 
Arbeitsplatz nach Hause wie gehabt, und 
dort sitzen wir dann zur Entspannung vor 
dem Fernseher.

Frage: Was soll denn so ungesund sein 
am Sitzen? Die Mediziner haben da eine 
lange Liste bei der Hand. Beginnend  
mit Herz-Kreislauf-Problemen. Bluthoch-
druck wird begünstigt, die Muskulatur 
verbrennt weniger Fett, das sich in den 
Blutgefäßen ablagern kann. Die Blut- 
zirkulation erlahmt, das Blut staut sich in 
den Beinen. Magen- und Darmtätigkeit 
werden verlangsamt. Bewegung kurbelt 
Antioxidantien an, übermäßiges Sitzen er-
höht das Krebsrisiko. Das Gehirn wird 
schlechter mit Sauerstoff  versorgt, der 
Bewegungsapparat verliert an Elastizität, 
bis hin zu Bandscheibenschäden. Die 
Muskulatur erlahmt, typische Verspan-
nungen stellen sich ein. Und dergleichen 
mehr …

Die gute Nachricht: Das alles können 
wir positiv beeinflussen, selbst dann, 
wenn wir einer vorwiegend sitzenden Tä-
tigkeit nachgehen (müssen). 

Oder man ändert etwas, weil man mit 
Freude spürt, dass es einem guttut.

Gegen schlechte Gewohnheiten hilft, 
gute neue Gewohnheiten auszubilden.

Yoga – am 
besten in der 
Gruppe zu 
erlernen.

Zwischendurch 
aufstehen und 
ein wenig üben 
… besser als 
eine Rauch-
pause. 

Nordic Walking 
– mehr als nur 
ein Spaziergang.
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Tai-Chi … 
sanfte Fitness 
mit Wurzeln im 
Kampfsport. 
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„Rückenpapst“ 
Dietrich 
Grönemeyer.

Das kann ganz unterschiedliche For-
men annehmen, muss nicht Sport im klas-
sischen Sinn sein. „Es ist besser, regelmä-
ßig ein bisschen zu tun“, empfiehlt 
Grönemeyer, „als sich nur hin und wieder, 
dann aber zu quälen.“ Der Arzt definiert 
übrigens auch Hausarbeit als Sport. Da-
mit die Wirkungen nicht nur der momen-
tanen Auflockerung dienen wie bei der 
Anti-Sitz-Gymnastik, sollten sie allerdings 
mindestens zehn Minuten andauern. Und, 
liebe Männer: Den Geschirrspüler ein-
schalten zählt nicht als Hausarbeit.

Gewohnheiten, wieder einmal: Wer den 
Hometrainer, das Zimmerfahrrad, die Ru-
dermaschine oder den Stepper nicht in 

den Keller verbannt, sondern vor den TV-
Schirm stellt und dann die ZIB 1 oder sei-
ne Lieblingsserie mit dem täglichen Work- 
out verbindet, entkräftet damit auch die 
gern gehörte Ausrede, man hätte keine 
Zeit für Sport.

Nur ein bewegter Tag ist ein guter Tag
Wie ja überhaupt der Alltag reichlich 

Gelegenheit bietet, eine aktive Lebenswei-
se zu pflegen. Man könnte überlegen, auf  
das Fahrrad als Verkehrsmittel umzustei-
gen oder mehr Wege zu Fuß zu erledigen. 

Die Ausrede, es gäbe keine Dusche im 
Büro, zieht nicht wirklich. Regelmäßige 
Bewegung unterhalb der schweißtreiben-
den Grenze ist die perfekte Ergänzung zu 
den drei, vier Lauf- oder Walking- oder 
Radfahreinheiten pro Woche. Der tägliche 
Yoga-Sonnengruß oder die regelmäßigen 
„Fünf  Tibeter“ runden die wöchentliche, 
angeleitete Yogastunde ab. 

Wenn Sitzen das neue Rauchen ist, 
dann ist die bewegte Lebensweise mit der 
freudigen Erfahrung verbunden, die Men-
schen machen, denen nach vielen Jahren 
des Rauchens ein Leben ohne Glimmstän-
gel gelingt: Man fühlt sich freier. Be-
schwingter. Besser. Es ist kein Verzicht, 
sondern ein Gewinn. 

Die Einladung gilt: Sie haben jetzt so 
viel gelesen – vielleicht möchten Sie auf-
stehen und ein paar Bewegungen machen, 
die Sie wieder das Leben spüren lassen?

Turne bis zur Urne!
Der deutsche „Rückenpapst“ Dietrich 

Grönemeyer (ja, der Bruder), Arzt und 
medizinischer Publizist, bringt auf  den 
makabren Punkt, wie Menschen bis ins 
hohe Alter hinein körperlich und geistig 
beweglich und leistungsfähig bleiben kön-
nen: „Turne bis zur Urne!“

Die Wechselbeziehungen zwischen ei-
nem insgesamt sportlichen Lebenswandel 
und bewussten Auflockerungen übermä-
ßiger Sitzphasen liegen auf  der Hand. Wer 
die Freude an der Bewegung, an der 
Selbsterfahrung körperlicher Leistung, am 
frischeren Lebensgefühl kennengelernt 
hat, wird auch die Sitzauflockerungen ge-
nießen. Und wer umgekehrt mit leichten 
Bewegungsübungen gegen Sitzschäden in 
die sportliche Körperwahrnehmung ein-
steigt, wird auch Appetit entwickeln, ab-
seits vom Arbeitsplatz die Bewegung zu 
genießen.

Alles Leben ist Bewegung. 
Oder sollte es zumindest sein.

Gehen(!) wir einen Schritt weiter. Ar-
beitsmediziner von der Universität Ches-
ter in England haben herausgefunden, 
dass man stehend pro Arbeitstag 50 Ka- 
lorien mehr verbrennt als sitzend … das 
entspricht vier Kilogramm Fett jährlich. 
Und wirkt Wunder für die Wirbelsäule. 

Freilich bedingt das Änderungen am Ar-
beitsplatz, die zumindest im Homeof-
fice-Bereich kein Problem sein sollten. 
Auch Goethe schrieb an einem Stehpult, 
und es hat ihm offensichtlich nicht ge-
schadet. 

Verlassen wir nun den Sitz-Arbeitsplatz 
– allerdings nicht, ohne vorher noch eine 
kritische Anmerkung zum Begriff  „Aus-
gleichssport“ zu machen. Viele Beein-
trächtigungen, die durch anhaltendes Sit-
zen entstehen, können nicht durch Akti- 
vitäten außerhalb der Arbeitszeit ausgegli-
chen werden. Auch für einen Raucher ist 
regelmäßige sportliche Betätigung zwei-
fellos sinnvoll – sie ändert aber nichts an 
den Belastungen und Gefahren des Niko-
tin- und Teermissbrauchs. 

Der Sonnen-
gruß – bis ins 

hohe Alter eine 
empfehlens-

werte tägliche 
Übung.

Auch Goethe schrieb an einem 
Stehpult, und es hat ihm offensichtlich 
nicht geschadet.

Man könnte überlegen, auf das Fahrrad 
als Verkehrsmittel umzusteigen oder 
mehr Wege zu Fuß zu erledigen.

Wieder einmal 
die Yogamatte 
ausrollen – 
guter Anfang 
für einen 
guten Tag.

Gymnastik hält 
beweglich – bis 
ins hohe Alter.

Trailrunning … 
es muss nicht 
immer Asphalt 
unter den 
Füßen sein.
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Man braucht im Grunde gar nichts, um einen 
bewegten, aktiven Lebenswandel zu führen. Es 
ist andererseits kein Geheimnis, dass sinnvolle 
Belohnungen die Freude am Tun stärken. Auch 
dann, wenn man sich selbst auf  die Schulter 
klopft und sagt: „Gut gemacht. Du hast jetzt et-
was verdient!“

Equipment zum Beispiel. Gute Laufschuhe sind 
mehr als nur ein modischer Gag, da geht es auch 
um Gesundheitsaspekte für Bänder und Gelen-
ke. Empfehlenswert ist die Wahl der richtigen 
Schuhe im kompetenten Fachgeschäft, wo zum 
Beispiel auf  dem Laufband mit Videokontrolle 
das individuelle Zusammenspiel von Schuh und 
Fuß abgestimmt werden kann. Und – Sportschu-
he kauft man am Nachmittag; der Fuß kann über 
den Tag bis zu einer halben Größe zunehmen. 
Wer abwechselnd auf  Asphalt und über Stock 
und Stein läuft – durchaus empfehlenswert –, tut 
seinen Füßen mit speziellen Schuhen für das je-
weilige Terrain etwas Gutes. 
Funktionsbekleidung trägt bei jeder Sportart da-

zu bei, sich wohler zu fühlen. Nicht nur wegen der  
Funktion an sich, sondern auch wegen der legi-
timen Freude, sich als Bewegungsmensch zu zei-
gen und zu fühlen. 
Kleinigkeiten fürs Büro und daheim: Elastische 
Kraftbänder in verschiedenen Längen und Stär-
ken unterstützen wirkungsvoll Bewegungs- und 
Kräftigungsübungen, ohne gleich in Bodybuil-
ding auszuarten. Ein Balanceboard trainiert un-
terhaltsam das Gleichgewichtsgefühl und die Be-
weglichkeit des gesamten Körpers.  
Die Pulsuhr mit Zusatzfunktionen nach Gusto 
begleitet Technologiefreunde, Smartphone-Apps, 
die über Geleistetes Buch führen, zeigen einem 
selbst und anderen, wie gut man unterwegs ist 
… es gibt so viele Möglichkeiten, sich fürs sport-
liche Tun zu motivieren und/oder zu belohnen.

Und dann soll es auch noch jene geben, die vor 
allem Equipment sammeln, für den Fall, dass sie 
sich irgendwann einmal bewegen möchten … Sie 
doch nicht!
� √

SICH BEWEGEN, SICH BESCHENKEN
Der Mensch ist fürs Gehen und Laufen gemacht. 
Dafür ist alles vorhanden, was man braucht – 
und es droht zu verkümmern, wenn man es zu 
wenig benutzt. Die Rede ist von Muskeln und 
Gelenken, Bändern und Energieapparat – sprich: 
Futterverwertung und Herz-Kreislauf-System.
Und genau dort scheitert oft die Umsetzung 
auf  dem Weg vom guten Vorsatz zum gesunden 
Tun: Die Motivation treibt die müden Knochen 
ein wenig zu sehr an, das Ergebnis ist freudlose 
Überforderung. Muskelkater ist da noch auf  der 
harmloseren Seite (Tipp dazu: Ein heißes Voll-
bad beschleunigt die Entspannung). 
Also ist langsames Beginnen angesagt. Der soge-
nannte Indianertrab zum Beispiel, mit dem Win-
netou & Co die Prärie durchquert haben, ohne zu-
sammenzubrechen. 40 Schritte locker laufen, 40  
Schritte zügig gehen, immer abwechselnd. Das 
bringt den Bewegungsapparat behutsam auf  den 
Geschmack – und ist übrigens auch eine Variante 
zum Joggen, die bis ins hohe Alter gewählt wer-
den kann.
Und es darf  auch langsam weitergehen mit der 
Steigerung. Drei Mal wöchentlich 20 Minuten ist 
besser als einmal eine Stunde. So kommt man wie 
von selbst ins Laufen und kann die lockere Bewe-
gung genießen. Faustregel: Wer sich bis zum hef-
tigen Schnaufen fordert, übertreibt. Man sollte in 
der Lage sein, ganze Sätze zu sprechen.
Nach dem Laufen tragen gute Dehnungsübun-
gen dazu bei, den Ertrag des freiwilligen Aus-
powerns in ein entspanntes, gutes Körpergefühl 
heimzuholen. Anleitungen gibt es online oder 

in Büchern zuhauf, und wer seinen Alltag gern 
mit dem Smartphone organisiert, wird auch beim 
Laufen von Apps wie „Runtastic“ gut begleitet.
Jogger rümpfen (zu Unrecht) die Nase, wenn 
man das Nordic Walking in einem Atemzug 
nennt. Und Spaziergänger lächeln milde bis 
überheblich, wenn eine Gruppe Walkender mit 
klappernden Stöcken an ihnen vorbeizieht. Was 
soll’s? Gehen kann doch eh jeder!
Freilich, die Stöcke nur spazieren zu tragen oder 
mitzuschleifen wirkt ein wenig lächerlich. Rich-
tiges Nordic Walking richtet den Körper zu ei-
ner guten Haltung auf, macht die Brust weit 
für tiefes Atmen und bringt eine rhythmische 
Dynamik ins Gehen, die manchen nahezu tän-
zerisch erscheint. Eine sportmedizinische Studie 
der Uni Innsbruck hat nachgewiesen, dass regel-
mäßiges Nordic Walking ein ziemlich perfektes 
Herz-Kreislauf-Training darstellt – vor allem im 
Reizklima von Höhenlagen um die Baumgrenze. 
Sich mit anderen verabreden oder einer Gruppe 
anschließen, um gemeinsam zu laufen oder zu 
walken? Dafür spricht, dass das Gruppenerleb-
nis motiviert und anspornt. Dass es Spaß macht. 
Wichtig ist, die richtige Gruppe zu wählen – die 
Gefahr der Überforderung ist größer, wenn ei-
nem Schnellere davonhirschen, umgekehrt sinkt 
die Begeisterung, wenn ein paar Schnecken das 
eigene Lieblingstempo bremsen. Andere wie-
derum genießen es, allein durch die Gegend zu 
traben und den Tag zu meditieren. Es gibt kein 
Dogma außer: Nur lustvolles Tun hat Aussicht 
auf  Nachhaltigkeit.

LAUFEN (GENIESSEN) LERNEN
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Niederösterreich-CARD startet mit 322 Ausflugszielen in die neue Saison

DIE KLEINE KARTE FÜR GROSSE ABENTEUER

SELECTION 2019 - OUT NOW

TC 19-20-MU-10 
STECKSCHLÜSSEL-SATZ  
1/4“-1/2“  
IN TEXTILTASCHE 
52-TEILIG

 › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
 › Mit robuster Hebelumschaltknarre mit Druckknopfauslösung
 › Robuste Textiltasche mit starkem Klettverschluss und Tragegriff
 › GEDORE CT-System, Schaumstoffmodul kompatibel mit  

 GEDORE-Werkzeugwagen
 › Werkzeug auch unterwegs immer zur Hand in  

 wasser- und schmutzresistenten Taschen

gedore.at

Gültig bis 31.03.2020 bzw. solange der Vorrat reicht, Druck- und Satzfehler vorbehalten.

€238, 80 
inkl. Ust.
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Was macht einen Pandabären aus, wie lacht ein Gold-
fisch, wie lacht der Altbürgermeister im Gegensatz zum 
Neobürgermeister, wie sitzt ein Elefant, welches mar-
kantes Merkmal hat ein nicht markantes Gesicht, ...? 
Das sind Fragen, mit denen eine spitze Feder schwanger 
geht. Und so werden aus Minuten Stunden, aus Stunden 
Tage, wenn der grafische Redakteur, so der Arbeitstitel 
von Milan A. Ilic, über seinen Karikaturen brütet. 
Im HAKA Center in Traun stellt er Akte, Spielereien 
und Karikaturen aus Politik und Sport aus. Eine Dich-
te an Details und handwerkliche Perfektion machen aus 
den Kunstwerken fast Bücher, weil man sie immer wie-
der neu lesen kann und zwischen den Zeilen etwas ande-
res entdeckt. Zahlreiche Gäste konnten die 60 Werke im 
Rahmen der Eröffnungsvernissage bereits bewundern 
(im Bild oben v.l.n.r.: Dr. Paul Lehner von der Landes-
kulturdirektion und Milan A. Ilic). Die Ausstellung mit 
dem Titel „Politische & erotische Korrektheiten“ ist 
noch bis zum 12. Mai zu besichtigen; sämtliche Werke 
können auch später noch nach Verfügbarkeit käuflich 
erworben werden. 
Milan A. Ilic ist seit 1981 als Karikaturist freier Mitarbei-
ter bei verschiedenen Magazinen, Fachzeitschriften und 
Büchern. Ausbildung in Grafik und Design, lebt und 
arbeitet in Linz. Als langjähriger Wegbegleiter wünscht 
Herausgeber Wolfgang Hasenhütl im Namen des Wirt-
schaftsnachrichten Verlags auf  diesem Wege alles Gute 
zum runden Geburtstag. 
www.lohnzeichnergilde.at √

MILAN A. ILIC: 
SPITZE FEDER WIRD 60
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Berges liegt Mali Ston, was sich als se-
gensreich erwies, denn das Dorf  wurde 
von dem verheerenden Erdbeben von 
1996 kaum beschädigt. Der Ort wird von 
den Festungsmauern trapezförmig umge-
ben, nur zum Meer hin ist Mali Ston of-
fen. Hier steht ein kreisrunder Turm mit 
einem Tor, durch das man  in die maleri-
sche Hafenbucht mit Restaurants und in 
der Dünung dümpelnden Fischerbooten 
gelangt. 

Austern? Austern! 
Auf  Holzgestellen liegen die Austern 

zum Trocknen aus – sie sind übrigens eine 
Delikatesse des Dörfchens, die man sich 
nicht entgehen lassen sollte. Ostrea Edu-
lis, die Königin der Austern und ein Ge-
schenk der Natur. Diese besonderen Mee-
resdelikatessen werden in der Malostonski 
Bucht gezüchtet. Nachweislich wurden 
schon im 16. Jahrhundert hier Zuchten 
befestigt, jedenfalls stammen die ersten 
schriftlichen Dokumente über die Ernte 
der Austern aus dieser Zeit. Damals schon 
wurden die Zuchten mit Vergabe von 
Konzessionen geregelt. Es ist ein beson-
deres Erlebnis und ein feiner Einblick in 
die Arbeit der Austernernte, die Zucht-
stätten mit dem Boot zu besichtigen und 
dabei auch in den Genuss der frischen  
jodhaltigen Delikatesse zu kommen.

Ston und Mali Ston sind zwei Orte  
mit bewegter Vergangenheit – allein die  
kilometerlangen Befestigungsmauern von 
Ston, die sich den ganzen Berg entlang-
winden, lassen vermuten, dass diese Stadt 
einst eine bedeutende Rolle auf  Pelješac 
gespielt hat. Erste Siedler ließen sich 
schon in der prähistorischen Stein- und 
Eisenzeit in der Umgebung von Ston nie-
der. Die Illyrer legten bereits Salinen an, 
während die später hinzukommenden Rö-
mer eifrig damit begannen, die umliegen-
den Berge zu besiedeln und zu befestigen. 
Ich bin immer wieder fasziniert von dem 
fast süditalienischen Flair des kleinen Ört-
chens Ston. Auf  der anderen Seite des 

weiß, ich wähle unbedingt immer die 
zweite Option, da müssen alle Insassen 
unseres doch recht komfortablen Autos 
durch. Zu schön ist das Delta der Neret-
va, zu außergewöhnlich mit seinen Was-
serinseln, die Reisfeldern gleichen und so 
sattgrün in Reih und Glied in einem Ge-
biet liegen, das man hier so nicht erwartet 
hätte. Sehr fruchtbar ist dieses Delta, in 
dem die Vermählung von Süß- und 
Salzwasser passiert, hauptsächlich werden 
Zitrusfrüchte wie Mandarinen und Zitro-
nen angebaut. Aber auch sehr viel Gemü-
se, Kartoffeln, Tomaten und Obst wie 
Zwetschken, Weintrauben und Pfirsiche 
gedeihen hier. 

F
ür Menschen mit einer nicht sehr 
ausgeprägten Lust für lange Auto-
fahrten ist diese Destination wohl 
nichts, wiewohl man nach Split oder 

Dubrovnik fliegen könnte, um sich von 
dort mit einem Mietwagen weiterzubewe-
gen. Auch ein Segelboot ist keine schlech-
te Option für die Anreise, mit diesem das 
südliche Dalmatien zu bereisen ist über-
haupt ein Hochgenuss. Wenn ich von 
Hochgenuss spreche, meine ich natürlich 
die Ansichten und Aussichten, die Strän-
de, die doch sehr grüne  Landschaft, aber:  
Ich meine auch das ursprüngliche gute 
Essen und den wirklich hervorragenden 
Wein, der mittlerweile international be-
sprochen schon auf  einer Qualitätsstufe 
angesiedelt ist, die Vergleiche nicht scheu-
en muss. 

Mandarinen und Zitronen
Aber zurück zu meiner Route – die erst 

einmal sehr banal beginnt: Von Klagen-
furt fahre ich bis an die Markaska Riviera 
Richtung Split auf  der Autobahn, nehme  
die Abfahrt Ploče und habe dann zwei Mö- 
glichkeiten: entweder mit einer Schnell-
fähre (circa eine Stunde) von Ploče nach 
Trpanj oder über das kurze Stück Bosnien 
in Neum über den viel schöneren Land- 
(um)weg durch das Neretva-Delta auf   
die Halbinsel Pelješac. Wer mich kennt,  

Ston, idyllischer 
kleiner Hafen 

mit historischer 
Salzgewinnung.
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Kroatien – überlaufen und touristisch, mit Knoblauch getränkte Tintenfischringerln 
und überhöhte Preise für lauwarme Spritzer? Mitnichten! In der Region Dalamatien 

hat unsere Redakteurin ein besonderes Plätzchen gefunden, das auch 
schon bei der Anreise entzückt: die Halbinsel Pelješac. 

Text: Gabriele Köchl

DALMATINISCHES 
KLEINOD

Mandarinen  
werden im Ne-
retva-Delta per 
Boot geerntet.
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Oktopus-Peka 
im Restaurant 
Panorama mit 
sagenhafter 
Aussicht. 

Malerische 
Steinhäuser 

– die alten 
Kapitänsvillen 

in Orebić.

Madonnen-
statue, aus 

Dankbarkeit 
vor Trpanj 

errichtet.

Das Neretva-
Delta – frucht-
bare Fläche und 
wundervolle 
Kulturland-
schaft.
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ESSEN UND TRINKEN
Kapetanova kuca, Obala Dr. A. Starcevica, Mali Ston 
Restaurant Panorama, Monastery rd Zukovac-Bilo-
polje, Orebić
Konoba Forte, Doljanska, Viganj 
SURFERBAR: Ciringito, Viganj, gegenüber Camp 
Maestral
BESICHTIGUNG AUSTERNZUCHT
Bota Sare, botamaliston@gmail.com 
Denis Dražeta, ostriga.ston@gmail.com 
Mario Radibratovic, mario.radibratovic@du.t-com.hr

WEINGÜTER
Vinarija Madirazza, Potomje, Potomje bb, Pelješac  
Matuska, Potomje 5A, Potomje, Pelješac 
Korta Katarina, Bana J. Jelacica 3, Orebić , Dubrovnik- 
Neretva  
WOHNEN 
VIGANJ: Villa Anita, EOL Appartements, Villa 
Lenka 
TRPANJ: Holiday House Susac
OREBIC: Guesthouse Mimbelli, Depandans  
Bellevue

FACTBOX

Alte Kapitänsvillen 
Orebić besticht erst einmal durch einen 

eher rauen Charme, sie ist die größte Stadt 
am Pelješac und das Tor für die Fähre 
nach Korcula. Im 19. Jahrhundert war 
Orebić die Heimat vieler großer Kapitäne 
und einer der größten Reedereien von da-
mals – die Associazione Marittima di Sa-
bioncelle hatte hier ihren Sitz. Noch heute 
zieren die Steinhäuser, ehemalige Kapi-
tänsvillen, den Ort und das Schifffahrts-
museum bietet einen guten Einblick in die 
reiche Seefahrertradition von früher. Auf  
der Fahrt nach Viganj machen wir einen 
Abstecher auf  den Sveti Ilija, hier befin-
det sich ein sehenswertes Kloster, und 
wenn man etwas weiterfährt, gerade dort-
hin, wo man eigentlich nichts mehr ver-
muten würde, mein Lieblingslokal, das 
Restaurant Panorama. Hier ist der Name 
mehr als Programm. Die Aussicht ist 
atemberaubend und das Essen für meine 
Begriffe auch. Es gibt Peka direkt aus der 
Glut vom Lamm, Kalb oder Oktopus. 
Letztere haben wir vorbestellt und sie ist 
wirklich so gut, ursprünglich und ge-
schmackvoll, wie es nur hier schmecken 
kann.

gen zu gelangen. Wichtigste Unterstüt-
zung beim Transport waren Esel, die in 
Körben die geernteten Trauben in die 
Keller brachten – das ist auch der Grund, 
wieso der Esel in vielen Winzerlogos und 
als Dekoration anzutreffen ist. Erst 1973 
wurde der Tunnel, der von Potomje nach 
Dingač führt, mit privaten Mitteln der 
Weinbauern fertig gestellt. Ein bisschen 
wirkt er auch wie selbst gegraben und die 
Durchfahrt ist für den verwöhnten Tou-
risten eine genauso abenteuerliche Fahrt 
wie die schmale Straße, die die Weinhänge 
hinunter nach Borak oder Potočine führt. 
Trotzdem sollte man sich beides nicht 
entgehen lassen, es aber mit der notwen-
digen Vorsicht angehen.

Roter Dingač
Weinreben so weit das Auge reicht er-

warten mich ein paar Kilometer weiter 
Richtung Potomje. Er ist wohl der be-
kannteste und berühmteste kroatische 
Rotwein, und das ist nicht nur seiner Qua-
lität zu verdanken, war er doch der erste 
damals noch jugoslawische Qualitätswein, 
der bereits 1961 die geschützte Herkunfts-
bezeichnung und das Prädikat „Kakovost-
no Vino“ – herausragender Wein – erhielt. 
Neben der Sorte Postup wird der Dingač 
an der Südküste des Pelješac auf  steiniger 
Lage aus sehr spät gelesenen autochtho-
nen Trauben der Rebe Mali Plavac gewon-
nen. Die Anbaufläche ist streng begrenzt, 
die Lese der Traube muss per Hand erfol-
gen, eine maschinelle Bearbeitung der 
Hänge ist nicht möglich. Das Gebiet – ge-
rade einmal 26 Hektar – zeichnet sich 
durch eine hohe Jahresdurchschnittstem-
peratur aus und gehört zu den ökologisch 
saubersten Gebieten. An die 15 Winzer 
und Weinbauern teilen sich diese beson-
dere Lage, die durch das Meer, die Wind-
verhältnisse und den Neigungswinkel der 
Hänge zur Sonne gekennzeichnet ist und 
so einen Wein mit einem ganz eigenstän-
digen Charakter hervorzubringen vermag. 
Jahrelang mussten die Winzer den be-
schwerlichen Weg über den Bergkamm 
auf  sich nehmen, um zu ihren Weinber-

Surfers Paradiese
Soweit das Auge reicht, ist der schmale 

Kanal zwischen der Halbinsel Pelješac 
und der Insel Korcula mit bunten Segeln 
und Gleitschirmen bevölkert. Ein ganz 
besonderer Platz ist dieser Windkanal, der 
fast wie ein Kamin funktioniert, täglich 
fast punktgenau fällt am frühen Nach- 
mittag der Wind von den Bergen und be-
schert den Surfern optimale Bedingun-
gen. Hier mit einem Drink in einer der 
Strandbars zu sitzen und die Atmosphäre 
auf  sich wirken zu lassen lässt wahrlich 
Urlaubsgefühle aufkommen. Das hier ist 
neben Tripanj, genau gegenüber auf  der 
anderen Inselseite gelegen, der schönste 
Ort auf  dem Pelješac. Hier gibt es gedie-
gene Bars mit dem besten Wein, frisch ge-
fangenes Meeresgetier in Hülle und Fülle 
und auch ganz einfache Cevapcici in her-
vorragender Qualität. Einfach in der Ha-
fenmole sitzen, die Beine und die Seele 
baumeln lassen, das ist Entspannung pur 
– in 20 Minuten ist man mit dem Boot in 
Korculas Altstadt, da pulsiert das Leben 
mehr, da ist wirklich was los an den Aben-
den in den vielen Lokalen direkt auf  der 
Wehrmauer. 

Schweren Herzens löse ich mich nach 
einer wieder einmal zu kurzen Zeit von 
der grünen Halbinsel, um die Rückreise 
anzutreten, diesmal von Tripanj aus mit 
der Fähre zurück nach Ploče, nicht ohne 
vorher in dem entzückenden Ort Trpanj 
eine kleine Wanderung das Meer entlang 
auf  einen Hügel gemacht zu haben. Auf  
diesem in unmittelbarer Nähe und ober-
halb des Hafens befindet sich die spät- 
antike geräumige Festung Gradina. Man 
nimmt an, dass sie vom byzantinischen 
Kaiser Justinian errichtet wurde, der längs 
des Strandes zahlreiche Festungen zur  
Sicherung der ungestörten Seefahrt der 
Handelsschiffe bauen ließ. Heute zählt die 
Festung zu den wichtigsten Kulturdenk-

mälern in Trpanj. Man kann diese Anla- 
ge, die zugleich ein wunderschöner Aus-
sichtsplatz ist, über eine 1936 gebaute 
Treppe erreichen.  Die weiße, lebensgroße 
Madonnenstatue im Hafen bewundere ich 
noch, bevor wir mit dem Auto auf  die 
Fähre fahren. Die wenigsten wissen, dass 
diese Staue von einer Österreicherin, 
nämlich Rosemarie Wagner, im Jahre 1938 
zum Dank für die Genesung ihres an Leu-
kämie erkrankten Sohnes errichtet wurde.  
Nun legen wir ab und ich nehme Abschied 
vom türkisblauen Meer, den wundervol-
len Buchten, dem so typischen Duft der 
Macchia und dem einzigartigen Lebensge-
fühl hier im Süden – ich komme bestimmt 
wieder! √

Spektakuläre 
Figuren kann 
man am 
Surferstrand 
von Viganj 
beobachten.
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Eine Karte – drei Regionen – unendlicher Urlaubsgenuss im Südosten Österreichs.

GENUSSCARD – 
ÜBER 200 AUSFLUGSZIELE 

KOSTENLOS ERLEBEN
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Entdecken Sie die spannenden Erlebnisprogramme rund um Apfel, Käferbohne, 
Kürbis und Co. 

GENUSS RUND UM DIE 
LEITPRODUKTE
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WELLNESSURLAUB
mit Bewegung und 
Bio-Genuss
Am schönsten Fleckerl der Steiermark im Tal der 
Hirschbirnen, umgeben vom eigenen Bio-Obstbau,
mitten im Naturpark Pöllauer Tal, liegt das 
Bio Hotel Retter.

Tel.: 03335-2690; Fax DW 99
A-8225 Pöllauberg 88

hotel@retter.at

www.retter.at
Pöllauberg    Oststeiermark

2-7 Nächte inkl. Allzeit-Bio-Genuss
• 1 Begrüßungsgetränk 
• 1 Naturparkschmankerlbuffet
• GenussCard mit 200 Ausflugszielen
• Zeit für S‘ICH im Wellnessreich 
• Abschiedsgeschenk vom Retter BioGut 
• 1 Teilmassage 25 Min. (ab 3 Nächten) 

                            2 Nächte  ab € 299,– p. P.
                            3 Nächte   ab € 448,– p. P.

FEIERTAGS- UND 
FERIENSCHNÄPPCHEN

2 / 3  Nächte inkl. Allzeit-Bio-Genuss
• 1 erotisches 6-Gang-Menü
• 1 Flasche Sekt Retter Privat Cuvée
• GenussCard mit 200 Ausflugszielen
• kostenloser Tiefgaragenplatz
• Zeit für S‘ICH im Wellnessreich 
• Abschiedsgeschenk vom Retter BioGut  

                            2 Nächte  ab € 344,– p. P. 
                            3 Nächte  ab € 469,– p. P.

LUXUS-KUSCHEL-TRAUM

Ulli und Hermann Retter haben sich mit dem energieoptimierten 
Retter BioGut, gleich neben dem Hotel, einen Traum erfüllt. Das Hotel 
ist von 12 ha Bio-Obstbau umgeben und so liegt es auf der Hand Quitten, 
Birnen, Äpfel selbst zu verarbeiten. In der Bäckerei werden Bio-Brot, 
Gebäck und Mehlspeisen, in der Eiserei feinstes Bio-Eis, in der Brennerei
Destillate aus dem eigenen Obst und in der Kräuterei feine Tees hergestellt. 
Jeweils Freitags um 16.30 Uhr gibt es eine Führung und Verkostung. 

BIO am Teller
Verarbeitet werden nur Biofreilandtiere, und das im  

Ganzen. Fleisch ist für die Retters etwas Besonderes und 

kein Massenprodukt. Der Obstbau um das Hotel Retter 

ist seit 1992 Biozertifiziert, die Küche seit 2004. Statt 

Weizen wird generell mit Bio-Dinkel gekocht, und auch 

Allergiker und Veganer finden ein großes Angebot.

Kurse im Retter BioGut
Entdecken Sie Workshops, Kurse 
und Seminare zur ganzheitlichen 
Lebensweise wie Bienenwiegen-
bau-Kurse, Bokashi-Workshops, 
Vegan kochen, Salben herstellen, 
Seifensieden, Brotbacken, Korb-
flechten und vieles mehr.

„Im Kreislauf 
der Natur 

vom Ursprung
zurVollendung“

GREEN-SPA
Im Wellnessreich „Bewusst Sein“ erwarten Sie auf 1.200 m² ein beheizter 
Außenpool und ein Innen-Whirlpool. Wohlfühlen bedeutet hier, dass eine 
Naturparksauna mit Naturschwimmteich für Erbauung sorgt und dass der 
Gast mit reiner Biokosmetik und regionalen Behandlungen verwöhnt wird. 

5/7 Nächte inkl. Allzeit-Bio-Genuss
• 1 Begrüßungsgetränk 
• 1 Teilmassage 25 Minuten 
• 1 geführte Nordic-Walking-Tour
• GenussCard mit 200 Ausflugszielen
• Zeit für S‘ICH im Wellnessreich 
• Abschiedsgeschenk vom Retter BioGut 

                           5 Nächte  ab € 597,– p. P.
                           7 Nächte  ab € 811,– p. P.

GENIESS DEN SOMMER 
gültig vom 24. Juni bis 08. September

Zeit für S‘ICH

Vorfreude_Inserat_210x270_Hotel_Retter.indd   1 16.04.2019   13:36:49

VOR F R E U DE auf Leselust

Wir kombinieren die Ausgaben

• Herbst und Winter sowie 

•  Frühling und Sommer

zu Lesevergnügen der Extraklasse: Denn ab sofort

erscheint die VOR F R E U DE zweimal jährlich. 

Für unsere Leserinnen und Leser bedeutet das:

• Auf  mehr als 130 Seiten hält das Gefühl der VOR F R E U DE

jetzt noch viel länger an. Tauchen Sie ein in spannende

und entspannende Geschichten unserer Top-Auto-

rinnen und Autoren rund um Wohlfühl-Themen wie

Reisen, Kulinarik, Freizeit und Kultur – und freuen

Sie sich über prachtvolle Bilder aus aller Welt, 

die pure Lust auf  Erlebnis, Erholung und 

Belohnung machen und Ihnen wertvolle 

Lese- und Lebenszeit bereiten werden.

Um nur 8,- Euro schicken wir Ihnen Ihre geballte

VOR F R E U DE zweimal im Jahr frei Haus!

Abo-Hotline 0316 / 83 40 20 40

und online auf vorfreude.cc
Zahlungskonditionen: 14 Tage netto ohne Abzug. Das Jahresabo verlängert sich automatisch

um ein weiteres Jahr, sofern es nicht einen Monat vor Ablauf  des Abojahres schriftlich ge-

kündigt wird. Abo Ausland auf  Anfrage.

Keine Seite VOR F R E U DE  verpassen!

Genießen Sie das entspannende 

Leseerlebnis der Vorfreude jetzt in 

noch umfangreicherer Form!

Neu bei der VOR F R E U DE :
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WALDNESS® – ERSTMALS 
IN EUROPA IM ALMTAL

Qualitativer Aktivurlaub mit Experten zu jeder Jahreszeit in traumhafter Waldnatur.
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FLUSSWEITWANDERWEG 
AN DER TRAUN UND ALM

Nicht nur an Entspannung in der Natur haben die Gäste Interesse, auch an 
Bewegung in der Region Traunsee-Almtal.
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WUNDERBARER 
WILDFANG

Sashimi, für Begeisterung. Der Kreativität 
sind ohnehin keine Grenzen gesetzt, wie 
die Gastronomen des Ausseerlands immer 
wieder eindrucksvoll unter Beweis stellen. 
Beide heimischen Fischarten stellen hohe 
Anforderungen an ihren Lebensraum und 
sind deshalb als Duo anderswo selten an-
zutreffen. Das Ausseerland als ihre natür-
liche Umgebung macht sie robust und  
vital – kein Wunder bei Seen in Trink- 
wasserqualität. Bereits zu Kaisers Zeiten 
wurde der Saibling vom Grundlsee an den 
Hof  zu Wien geliefert.

Haftig und gschmackig
Dass der ehrwürdige Erzherzog auch 

Gefallen an der Küche des Salzkammer-
guts fand, ist äußerst wahrscheinlich. 
Denn die Schönheit der Region und das 
Traditionelle der Gemüter schlagen sich 
seit jeher auch in der Kulinarik nieder. 
„Haftig“ (wild, beeindruckend) passt zur 
Gegend wie zu den Menschen. „Gschma-
ckig“ (wohlschmeckend) sind jene Ge-
richte, die aus Gästen des Ausseerlandes 
seit Jahrhunderten Freunde werden las-
sen. Als Inbegriff  der Ausseer Kulinarik 
gelten dabei vor allem regionale Fischge-
richte – und das bereits seit Jahrhunder-
ten. Bereits im Jahr 1280 wird der gewerb-
liche Fischfang im Salzkammergut erst- 
mals urkundlich erwähnt, damals noch als 
luxuriöse Speise des Adels und der be-
tuchteren Gesellschaft. Heute kommen 
auch nicht gekrönte Häupter in den Ge-
nuss der Fischspezialitäten. Die heimi-
schen Salmoniden Saibling und Forelle 
sind die Hauptdarsteller in den regionalen 
Küchen und seit jeher typische Ausseer. 
Sie kommen als Wildfang direkt aus den 
Seen oder werden als deren Nachkommen 
herangezogen. Langsam, im eiskalten 
Quellwasser – ganz ohne Eile. 

Sowohl der Saibling als auch die Forelle 
werden aufgrund ihres zarten Geschmacks 
gerne gebraten, geräuchert, gebeizt oder 
sorgen mittlerweile sogar roh, etwa als 

tende Vertreter des Wiener Bürgertums, 
Künstler und große Literaten wie Hugo 
von Hofmannsthal, Johannes Brahms, 
Arthur Schnitzler, Gustav Mahler hier im 
Steirischen Salzkammergut Muße und In-
spiration. Und schon lange vorher verfiel 
Erzherzog Johann nicht nur der Schön-
heit der wilden Natur, sondern auch sei-
ner Nanni, der Postmeisterstochter Anna 
Plochl.

D
ie schönste Sackgasse der Welt“ 
nannte Friedrich Torberg seine 
Wahlheimat Altaussee im Steiri-
schen Salzkammergut – in Anleh-

nung an dessen spezielle Lage. Denn die 
Berge „umfassen und umhegen den See, 
sie bilden beinahe eine Art Festung, in  
der man sich wohlig geborgen fühlt“,  
so schwärmte der Schriftsteller. Vom Pöt-
schenpass an der Grenze zu Oberöster-
reich bis zur Klachauer Höhe an der 
Grenze zum Ennstal erstreckt sich das 
Steirische Salzkammergut. Dazwischen 
das alles verbindende Element Wasser 
und die Magie der stillen, klasklaren Seen. 
Hier am geografischen Mittelpunkt Ös-
terreichs findet sich der Besucher inmit-
ten einer majestätischen Umgebung, in 
der die Natur immer aufs Neue den Kreis-
lauf  des Jahres zelebriert, die einen un-
weigerlich in ihren Bann zieht und dabei 
niemals kitschig wird oder sich anbiedert. 
Wie Torberg fanden zahlreiche bedeu- 

Kult bei der 
Lechtpartie: In 
der Lechthütte 

werden die 
Fische über 

offenem Feuer 
zubereitet.
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Frühlingsge-
fühle: Beim 
Saiblingsfest 
wird Lebens-
freude zele-
briert.

Höchste 
Wasserqualität 
und sorgfältige 

Verarbeitung 
machen den 

Saibling so 
delikat.

Der Saibling ist das kulinarische Aushängeschild einer ganzen Region. 
Und das zu Recht. Auch wir sind dem größten Verführer des Ausseerlandes 

ins Netz gegangen. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Ein Bild von 
einem Fisch: 
Der Saibling ist 
der Star unter 
den heimischen 
Salmoniden.
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Die Rauch-
zeichen aus 

der Küche 
verheißen 

kulinarischen 
Hochgenuss.

Dreamteam in 
Sachen Genuss: 
ein perfektes 
Ausgangs-
produkt und 
kreative Gastro-
nomen.
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Die große 
„Seensucht“: 

Im Ausseerland 
ist sie allgegen-

wärtig.

leitet sich vom „Laichen“ der Fische ab. 
In der alten Lechthütte werden die See- 
saiblinge auf  Holzspieße gesteckt und 
über offenem Feuer gebraten. Weil es um 
die Jahreszeit schon empfindlich kalt sein 
kann am See, wird Lupitscher gereicht, 
eine Art Ausseer Jagatee. 

Ein Fest für den Saibling
Bereits zum Saisonauftakt im Frühling 

laden die Gastronomen rund um den  
Altausseer See, den Grundlsee und den 
Ödensee zu einem „Saiblingsfest“ und 
feiern die fangfrische Spezialität von 13. 
bis 16. Juni in zahlreichen Formaten – als 
5-Gänge-Menü, frisch vom Grill, gmiat-
lich beim See oder beim Schlendern von 
Standl zu Standl. Für die Zubereitung ih-
rer Gerichte verwenden alle Gastronomen 
ausschließlich frische Saiblinge der Fi-
scherei Ausseerland. √

www.saiblingsfest.at 
www.ausseerland.salzkammergut.at 
www.fischereiausseerland.at

Der beliebte Speisefisch ernährt sich 
von Plankton und Insektenlarven, wächst 
langsam und benötigt kaltes Wasser von 
höchster Güte. Die Forelle ist als „Köni-
gin der Alpenseen“ bekannt und ernährt 
sich als Jungfisch von Insekten und Plank-
ton, wird im Alter jedoch zum Räuber  
und größten Feind des Saiblings. König-
lich auch ihre Größe, wie Berufsfischer 
1971 unter Beweis stellten, als sie eine 
26,4 kg schwere Forelle aus dem Grundl-
see zogen. Für die Fischerei in den Salz-
kammergutseen sind heute die Öster- 
reichischen Bundesforste verantwortlich. 
Gefischt wird im Hallstädter See, Grundl-
see und Toplitzsee – nur in den Sommer-
monaten von Juni bis Oktober mit Net-
zen, Reusen und Holzplätten, so wie es in 
der Region seit Jahrhunderten Tradition 
ist. Wie viel gefischt wird, bestimmt dabei 
allein die Natur. Traditionell ist auch das 
alljährliche Ende der Fischereisaison im 
Oktober – die legendären Lechtpartien, 
eine Art Erntedankfest der örtlichen Fi-
scher im Oktober. Das Wort „Lechen“ 

 PANORAMA

WENN DIE BERGE IN 
FLAMMEN STEHEN
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MUSIKALISCHE 
HERBST WANDERUNG 
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olf„Alles können, nix müssen“

AKTUELLER DENN JE: SOMMER-
FRISCHE IM AUSSEERLAND
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erAktiv und gesund im Narzissen Vital Resort Bad Aussee

DIE HEILKRAFT DER 
AUSSEER SOLE GENIESSEN

Romantik Hotel Seevilla ****S, Maislinger Gulewicz GmbH & Co KG
Fischerndorf 60, 8992 Altaussee, Austria, Tel.: +43 3622 71302, Fax: DW8,  

hotel@seevilla.at, www.seevilla.at

Ein Ort, der Erinnerungen schafft

ROMANTIK HOTEL SEEVILLA, ALTAUSSEE

Mit viel Herzlichkeit begrüßt Ines Gulewicz ihre Gäste  
im Romantik Hotel Seevilla. Die Gastgeberin in 4. Generation  

beschreibt das Haus als einen Ort, der Erinnerungen schafft.  
Erinnerungen an den Sprung ins kühle Nass vom hauseigenen Steg  

am Altausseer See, Erinnerungen an die Wanderungen in der Bergkulisse  
des steirischen Salzkammergutes und an die kulinarischen Freuden  

der ausgezeichneten Küche.  
Ankommen, sich zurücklehnen, die Aussicht genießen und  

Erinnerungen schaffen – wahrlich Urlaub im Glück!  
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Foto: Florian Loitzl
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NEUE SCHAUSTELLE 
AB 11. MAI 2019!

Wie die Altausseer Bergmänner Europas Kunstschätze retteten
Unbezahlbare Kunst- und Kulturgüter lagerten während des 2. Weltkriegs im Salzbergwerk 

Altaussee. Die spannende Geschichte, wie sie vor der Zerstörung gerettet wurden, erzählt 

die neue Schaustelle „Das Glück der Kunst“. Aufwendig wurde die 270m² große Original-

lagerstätte „Springerwerk“ unter wissenschaftlicher Begleitung zeitgemäß inszeniert. 

Michelangelos Madonna, Werke Vermeers, Bruegels sowie der Genter Altar werden als 

Repliken unter Einsatz von 3D Projektionen präsentiert. Im Zuge der Recherche sind zwei 

originale Ölgemälde der Kunstgüterbergung aufgetaucht, die ebenso einen würdigen Platz 

in der Ausstellung fi nden. Ab 11. Mai 2019 wird die neue Schaustelle „Das Glück der Kunst“ 

einen Höhepunkt der Salzwelten-Führungen in Altaussee darstellen.
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Im dichten 
Auwald ver-
bergen sich 
die Skulpturen 
von Ferdinand 
Böhme.
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Alpenidyll 
auf  dem 
Hochplateau 
der Tauplitz- 
alm.

Der Ödensee 
ist umgeben 
von dichtem 
Wald und 
üppiger Ufer-
vegetation.

Imposanter 
Wächter über 
das Ausseer-
land: der  
Grimming.

am besten in der Kohlröserlhütte direkt 
am See – vielleicht mit knusprigem See- 
saibling oder dem legendären Kaiser-
schmarrn. 

Dem Grimming vorgelagert ist der 
Kulm mit seiner bekannten Naturski- 
flugschanze – ein Must-see für Winter-
sportfans. 1950 erbaut, wurde die Kulm-
schanze unter anderem von Hubert Neu-
per sen. eingesprungen. Im Winter jubeln 
den Adlern im Zielbereich bis zu 40.000 
Menschen zu, den Rest des Jahres nutzen 
viele Wanderer, Mountainbiker und Spa-
ziergänger, um das Schanzengelände und 
den Anlaufturm zu besichtigen. Kultur 
gefällig? Einen Kilometer südlich vom 
Ortszentrum von Bad Mitterndorf  ent-
stand ein Park mit Marmorskulpturen. Be-
stückt ist der Skulpturenpark mit Werken 
des ansässigen Steinbildhauers Ferdinand 
Böhme. Entlang des Bahndammes einer 
ehemaligen Waldbahn querfeldein verber-
gen sich die Werke im Dickicht eines na-
turbelassenen Auwaldes inmitten des 
Landschaftsschutzgebietes. √

V
on unserer Seite ist er am schöns-
ten“, sagen die Ennstaler auf  der 
einen und die Hinterberger auf  der 
anderen Seite des Berges über „ih-

ren“ Grimming – und selbstverständlich 
haben beide recht. Mit seinen 2351 Me-
tern ist er ja auch eine imposante Erschei-
nung und so etwas wie ein stiller Wächter 
über die Alpenwelt rund um Bad Mit-
terndorf. Bis in die Zeit von Erzherzog 
Johann hielt man den Grimming sogar für 
den „Mons altissimus Styriae“, den höchs-
ten der Steiermark, um den sich zahlrei-
che Mythen und Geschichten ranken. So 
soll er kostbare Schätze beherbergen und 
Zwerge und Gnome als deren Hüter, auch 
Sagenwesen wie das kleine bärtige „Grim-
ming-Männlein“ und eine „weiße Gams“ 
hätten der Legende nach das Berginnere 
als ihre Heimat auserkoren. Touren auf  
den mächtigen Hausberg der Tauplitzer 
bzw. Bad Mitterndorfer haben es in sich 
– Schwindelfreiheit und Trittsicherheit im 
hochalpinen Gelände sollte man hier 
schon mitbringen. 

Auch wer es ein wenig gemütlicher 
mag, findet in der Region Bad Mittern- 
dorf/Tauplitzalm/Ödensee sein persönli-
ches Wanderglück. Etwa bei der Sechs- 
Seen-Wanderung oben auf  der Tauplitz- 
alm – seit 1961 führt die zehn Kilometer 
lange Alpenstraße direkt hinauf. Im Früh-
jahr präsentiert sich das Hochplateau in 
bunter Blumenpracht – mit Almrausch, 
Enzian und Kohlröserln. An heißen Ta-
gen lockt der Ödensee, eines der schöns-
ten Naturjuwele Bad Mitterndorfs, mit 
angenehmen Wassertemperaturen. Der 
stille Waldmoorsee ist der Mittelpunkt ei-
nes Natura-2000-Schutzgebietes – idylli- 
scher kann ein Badeplatz nicht sein. Er-
frischt nach dem Baden stärkt man sich 

Überragt vom mächtigen Grimming ist die Region rund um Bad Mitterndorf  
zweifellos eine der schönsten Ecken im Ausseerland.  

Text: Claudia Piller-Kornherr

GLÜCKSPLATZ 
ZWISCHEN SEEN 

UND BERGEN
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ORIGINALE 
SCHMECKEN 

BESSER
von Anfang an. Als 1989 Gärtner, Bauern 
und Journalisten den Verein „Arche 
Noah“ gründeten, war klar, dass auch po-
litische und Bewusstseinsarbeit zu den 
Vereinsagenden gehören mussten. 

Seit 1900 ist die Vielfalt unserer Kul-
turpflanzen um 75 Prozent zurückgegan-
gen, man kämpft gegen Gefahren aus 
Gentechnik, Saatgut-Monopolen, Klima-
wandel und Kriegen. Immerhin 17.000 
Mitglieder und Förderer haben sich seit-
her dem Verein „Arche Noah“ ange-
schlossen. Jüngster Erfolg: Der Versuch, 
eine lateinamerikanische Tomatenzüch-
tung unter Patent zu stellen, konnte durch 
den Zusammenschluss von 55 internatio-
nalen Pflanzenschutz-Organisationen ab-
gewehrt werden. 

Ein Besuch in Schiltern schmeckt erd-
verbunden herzhaft – nicht nur am 1. Mai; 
die Schaugärten der „Arche Noah“ sind 
von April bis Oktober geöffnet. Und auch 
der Online-Besuch auf  der vielfältigen 
Website des Vereins macht Appetit auf  
gute Ernährung. √
arche-noah.at

Mit dem Pflanzentausch ist freilich nur 
ein Bruchteil der Aktivitäten des Vereins 
beschrieben, der 2019 dreißig Jahre alt 
wird. „Arche Noah“ führt unter anderem 
ein Samenarchiv, in dem rund 5500 ge-
fährdete Kulturpflanzen erhalten werden. 
Sachgerechte Lagerung allein genügt 
nicht, das Vermehrungsmaterial muss 
auch regelmäßig wieder angebaut werden, 
um neue alte Samen zu gewinnen und die 
genetischen Eigenschaften unverfälscht 
zu erhalten. Und was mit Samen noch re-
lativ leicht aussieht, wird mit Pflanzen, die 
sich vegetativ vermehren, zur Heraus- 
forderung. Schlichtes Beispiel: Erdäpfel.  
Die Knollen (15 bis 20 je Sorte) werden 
auf  Erhaltungsfeldern angebaut, Wachs-
tum und Pflegemaßnahmen werden doku-
mentiert, und nach der Ernte wandern die 
Kartoffeln in Säcken in den Keller – da-
mit im nächsten Frühjahr die schönsten 
und besten Exemplare jeder Sorte neuer-
lich in die Erde dürfen.

Über 170 Erdäpfelsorten umfasst die 
Sammlung der „Arche Noah“. Der 
Schwerpunkt liegt auf  Sorten aus Öster-
reich, Mittel- und Osteuropa, auch einige 
Raritäten aus der ganzen Welt werden er-
halten. Schließlich ist die Kartoffel ja auch 
aus der Neuen Welt zu uns gekommen. 

Als vor einigen Jahren die Pflanzenviel-
falt und vor allem Tausch und Verkauf  
von Spezialitäten aus Hobbygärten und 
Biolandwirtschaft durch globale Rege-
lungsversuche seitens der industrialisier-
ten Landwirtschaft in Gefahr gerieten – 
Stichwort Saatgutverordnung –, stand der 
Verein „Arche Noah“ in der ersten Reihe, 
um zu protestieren und politische Arbeit 
zu leisten. Darum ging es – neben der  
tatkräftigen, nachhaltigen Erhaltung und 
Verbreitung wertvoller Pflanzenkultur – 

Jeder ist willkommen. Die paar Blu-
menkästen auf  dem Balkon genügen, um 
zum Biogärtner zu werden. Notfalls tut es 
eine sonnige Fensterbank, um die Freude 
an urwüchsiger Pflanzerei zu kultivieren.

Ü
ber 50 private Erhalter von Pflan-
zen, Saatgut und Stecklingen bieten 
hier ihre Spezialitäten an, stehen 
mit guten Tipps für den eigenen 

Anbau bereit und tauschen gern gegen 
den Besitzerstolz engagierter Heimgärt-
ner: Selbst gezogene Pflanzen oder Saat-
gut aus der Region sind zu finden, einge-
bürgerte Spezialitäten aus aller Welt – nur 
eines nicht: Hybridsamen und genmani-
pulierte Sorten aus den Katalogen der 
globalen Agrarkonzerne. Und wer (noch) 
keine eigenen Pflanzen oder Samen zum 
Tausch mitbringen kann, wird trotzdem 
fündig in Schiltern: Man tauscht hier auch 
gegen Geld. Fo
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Jährlich um den 1. Mai richten aktive Mitglieder des Vereins „Arche Noah“ 
einen Lotsendienst rund um Langenlois im niederösterreichischen Weinviertel ein, um 

durch die Landschaft irrende Autofahrer zu dirigieren. Deren nicht ganz leicht 
zu findendes Ziel ist der Jungpflanzen-Tauschmarkt im und um das 

Schloss Schiltern, gegenüber vom Schaugarten der Arche Noah.

Text: Jakob Ehrhardt

Kostproben: die 
Gartenküche in 
Schiltern – weil 
Theorie allein 
fade schmeckt.

Zum Anbeißen: 
Paradeiserviel-
falt in Form, 
Farbe und 
Geschmack.

Schätze aus 
dem eigenen 
Garten zeigt 
man mit Stolz, 
tauscht man 
gern. 

Alljährlich am 
1. Mai: Pflan-
zentauschtag in 
Schiltern. 
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Raucher kennen Plovdiv vielleicht als 
europäische Tabakmetropole der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Die Tabak- 
lager im Herzen der Stadt stehen heute im 
Mittelpunkt der Bemühungen, rund um 
den „Prozess Kulturhauptstadt“, das ar-
chitektonisch bemerkenswerte Areal vor 
dem Abriss einerseits und schonungsloser 
Gentrifizierung andererseits zu bewahren. 
Das „Project Tobacco City“ präsentiert 
sich 2019 mit einer Fülle von Ausstellun-
gen, Filmen, Diskussionsveranstaltungen 
und dergleichen mehr, um zumindest Tei-
le des Komplexes vor dem Verschwinden 
in die Gesichtslosigkeit zu bewahren.

P
lovdiv – Hand aufs Herz: Hätten Sie 
gewusst, wer, was oder wo genau 
Plovdiv ist? Ab diesem Jahr sollte 
sich das ändern. Europäische Städte 

und Regionen stärker im Bewusstsein der 
EU-Bevölkerung zu verankern, auch dar-
um werden Kulturhauptstädte nominiert. 

Plovdiv also, zweitgrößte Stadt Bulgari-
ens, im Tal des Flusses Maritza, in Thraki-
en. Als der „Ötzi“ über die Alpen zog,  
waren die ersten Siedlungsreste in Plovdiv 
(6000 v. Chr.) bereits historisch. Philipp  
von Makedonien, der Vater von Alexander  
dem Großen, gab der Ansiedlung unter 
dem Namen Philippopolis überregionale 
Bedeutung. Über Jahrtausende waren 
Händler durch das Tal zwischen Ost und 
West gezogen. Thraker, Griechen, Tür-
ken, Römer hatten den strategisch interes-
santen Ort okkupiert und auf  den sieben 
Hügeln des Stadtgebietes die heutige mul-
tikulturelle Mischung begründet, die Plov-
div prägt. Wen mag es verwundern, dass 
sich die Stadt um die vorletzte Jahrhun-
dertwende zugleich zum Zentrum der na-
tionalen Erweckung Bulgariens mauserte?Fo
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Plovdiv, Stadt 
auf  sechs 
Hügeln – 
der siebente 
wurde im 
20. Jahrhundert 
geschleift.

Kulturstadt 
Plovdiv: das 
Amphitheater.

Atemberau-
bend: Das 
Panorama von 
Matera mit 
ihren jahrtau-
sendealten 
Felsenkirchen 
und den Sassi.

Erste Europäische Kulturhauptstadt war 1985 Athen. 
Graz hatte sich früh beworben und kam 2003 an die Reihe, 

Linz war 2009 die vorläufig letzte Europäische Kulturhauptstadt aus Österreich 
und zugleich die erste, die sich den Titel mit einer weiteren Stadt teilte. 
Seither werden jährlich eine Stadt aus dem Gebiet der seit 2004 neu 

hinzugekommenen Mitgliedsländer und eine aus dem „EU-Altbestand“ in den Rang 
der Kulturhauptstadt erhoben. Österreich wird 2024 bzw. 2033 

wieder an die Reihe kommen. Für heuer fiel die Wahl auf  
Plovdiv in Bulgarien und Matera in Süditalien. 

Text: Claudia Piller-Kornherr, Jakob Ehrhardt

Das ethno- 
grafische 
Museum – 
Hort von acht 
Jahrtausenden 
Siedlungsge-
schichte. 
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Die einstigen 
Lebensbedin-
gungen in den 
Wohnhöhlen 
mag man sich 
nicht ausmalen. 

Einst Elends- 
unterkunft, 

heute Luxus-
herberge: 

die „Casa di 
Lucio“ inmitten 

der Sassi. 
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Zweiter starker Motor von Plovdiv 
2019 ist das Motto, unter dem schon die 
Bewerbung um den Titel „Europäische 
Kulturhauptstadt“ stand: „Together“. Die 
Bevölkerung von Plovdiv ist seit jeher 
ethnisch bunt zusammengesetzt, im Tal 
der Maritza findet man u.a. eine der be-
deutendsten Ansiedlungen von Roma in 
Europa. Die daraus resultierenden Span-
nungen wurden von einer Gruppe junger 
Kulturschaffender offensiv aufgegriffen 
– Auseinandersetzungen, die zwischen 
Spaltung hier und Identitätsverlust da ver-
suchen, Multikulti als Chance zu begrei-
fen und zu propagieren. Theaterstücke 
und Happenings, von ethnischen Grup-
pierungen gemeinsam erarbeitet, stehen 
ebenso auf  dem Programm von 2019 wie 
folkloristischer Stolz und konfliktbereiter 
Diskurs.

Plovdiv 2019 ist vor allem in Bewe-
gung. Ergebnisoffen. Vielleicht die letzte 
Chance, die Baureste der „Tobacco City“ 
zu besuchen, bevor die Abrissbirne zu-
schlägt. Vielleicht aber auch die Gelegen-
heit, an einem Brennpunkt der bulgari-
schen Selbstfindung innerhalb der EU 
teilzunehmen. Oder einfach nur eine Stadt 
zu besuchen, die älter ist als alle europäi-
schen Metropolen und eine reizende, bun-
te Altstadt aufzuweisen hat. Vielleicht 
eine Reiseidee für den Herbst – die Som-
mer sind hier sehr heiß (Stichwort Tabak- 
anbau). 

Flüge nach Plovdiv werden ab 275 Eu- 
ro angeboten. Die Bahnreise würde über 
Budapest, Bukarest und Sofia führen und 
mindestens 33 Stunden Sitzfleisch erfor-
dern, wobei die ÖBB nicht einmal das  
Ticket für die Gesamtstrecke verkaufen. 
Mit dem Auto ist es ein weiter Weg. In den 
Fernbus steigt man am Abend in Wien- 
Erdberg ein und kommt am nächsten Vor- 
mittag um 29 Euro in Sofia an, die restli-
chen ca. 140 Kilometer bis Plovdiv sollten 
kein Problem darstellen. Gute Fahrt!
Plovdiv2019.eu

1933 wurden die Sassi von Matera zum  
UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, als tau-
sendjähriges Lebenssystem, das bewahrt 
und den Nachkommen überliefert werden 
muss. In der Tat wurde die Stadt als Mo-
dell eines Lebens im Gleichgewicht mit 
der Natur anerkannt, indem man sich in 
Letztere integriert und ihre Ressourcen 
am besten nutzt, ohne sie zu belasten. Die 
ersten Häuser ergänzten viele weitere, bis 
ein Netz von Wohnhäusern und Gassen, 
die übereinander und ineinander verlau-
fen, entstand, das die Magie der Sassi aus-
macht – diese gigantische Skulptur, ein 
architektonisches Wunder. 

Die Felshöhlen kann man besichtigen 
und sich so einen Eindruck vom einfa-
chen Leben der Bevölkerung machen, wie 
es Carlo Levi in seinem Roman „Christus 

kam nur bis Eboli“ beschrieben hat. Auch 
die Chiese Ruprestri, die Felskirchen, mit 
ihren jahrhundertealten Fresken legen 
Zeugnis von frühchristlichen Zeremonien 
ab. Der Parco Archeologico Storico Natu-
rale della Murgia e delle Chiese Rupestri  
del Materano, ein Freilichtmuseum auf  ei-
ner Fläche von 8000 Hektar, bietet einen 
Einblick in die jahrtausendealte Mensch-
heitsgeschichte. Einige der einstigen 
Elendsunterkünfte sind mitten im 21. 
Jahrhundert angekommen: Als schicke 
Luxushotels, Restaurants und Bars emp-
fangen sie ihre Gäste – geblieben ist die 
zauberhafte Patina der Sassi. 

Reiselust geweckt? So geht’s in die be-
rühmte Höhlenstadt: Der nächstgelegene 
Flughafen befindet sich in Bari, etwa 60 
Kilometer von Matera entfernt. Von dort 
erreicht man Matera bequem mit dem 
Mietwagen oder dem Shuttlebus Pugliair-
bus. Wer die Schiene bevorzugt, nimmt 
vom Hauptbahnhof  Bari Central aus die 
kleine Regionalbahn, die alle ein bis zwei 
Stunden nach Matera fährt.
www.matera-basilicata2019.it √

Seit dem 8. Jahrtausend vor Christus 
suchten Menschen Schutz in den aus wei-
chem Tuff  geschlagenen Höhlen, den 
Sassi. Und noch bis in die Fünfzigerjahre 
dienten die Höhlensiedlungen als primi- 
tive Wohnungen. „La vergogna nazionale“ 
– die Schande Italiens – wetterte Palmi- 
ro Togliatti, Chef  der italienischen Kom-
munisten, damals angesichts der armseli-
gen Behausungen ohne fließend Wasser 
und Strom.  1948 lebten in 3300 Räumen 
15.000 Menschen, als die Stadt von der 
Malaria heimgesucht wurde – und die Be-
wohner schließlich in die neugegründeten 
Stadtteile La Martella, Venusio, Borgo 
Picciano A, Borgo Picciano B abgesiedelt 
wurden. Damals ahnte wohl niemand, 
dass die Steinwohnungen das Symbol der 
Wiedergeburt dieser Stadt sein würden. 

D
as Hauptstadtjahr 2019 wirft eben-
so einen neuen Blick auf  das süd- 
italienische Matera. In der Provinz 
Basilikata, genauer 200 Kilometer 

östlich von Neapel auf  der karstigen 
Hochebene der Murgia liegt die alte Höh-
lenstadt. Seit der Jungsteinzeit besiedelt, 
gilt die heutige 60.000-Einwohner-Stadt 
als eine der ältesten Siedlungen der Welt. 
Basilianer und Benediktinermönche lie-
ßen sich hier nieder, ihnen folgten die 
Bauern der Gegend. Ihr Markenzeichen: 
Steinhäuser, eng aneinandergeschmiegt, 
die zusammen mit den Verbindungstrep-
pen und -gassen wie aus dem Fels gehau-
en scheinen. Ein Spaziergang durch Mate-
ra ist wie ein Spaziergang durch eine ver- 
gessene Vergangenheit. Und wer die Stadt 
an der imposanten Gravina-Schlucht be-
sucht, bekommt das Gefühl, in eine Krip-
pe zu treten. Matera wird nicht zufällig 
auch das zweite Betlehem genannt, war 
die Stadt doch Inszenierungsort der Filme 
„Die Passion Christi“ von Mel Gibson 
und „Das 1. Evangelium – Matthäus“ von 
Pier Paolo Pasolini. 

Wo sich’s 
abspielt in 

Plovdiv: 
der Kapana-

Bezirk.

Schön wie 
gemalt: die 
Basilicata von 
Matera im 
milden Morgen-
licht. 

Plovdiv: zweit-
größte Stadt 

Bulgariens im 
Tal der Maritza.

Der Tourismus  
in Matera 
wächst. Das 
Kulturhaupt-
stadtjahr tut 
das seinige 
dazu. 
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Gerda Obereig-
ner möchte mit 
ihren Ziegen 
Lebensfreude 
vermitteln und 
zugleich Teams 
coachen.

Wölfe, die Führungskompetenzen von Managern hinterfragen, 
Kühe, die Teambuilding stärken, und Lamas, die zu mehr Gelassenheit verhelfen. 

Warum immer mehr Unternehmen auf  Businesscoaching mit Tieren setzen – 
und was man von den Vierbeinern lernen kann.  

Text: Sandra Wobrazek

dern muss. Und dass von Unternehmen  
ein funktionierender Rahmen vorgegeben 
werden muss, in dem es klare Strukturen, 
Regeln und Aufgaben gibt – wie bei den 
Wölfen im Rudel.“

E
s ist eine Erfahrung der besonderen 
Art, die das Wolf  Science Center 
Ernstbrunn in Niederösterreich bie-
tet: Denn hier kann man in direkten 

Kontakt mit an Menschen gewöhnten 
Wölfen kommen. Zweck der Wolf-Ex- 
perience, die von Wolfsforscher Kurt 
Kotrschal sowie Consulterin und Profile-
rin Patricia Staniek abgehalten wird: dass  
die Teilnehmer vom Verhalten der Wölfe 
lernen, etwa wie ihre Außenwirkung ist. 
Denn Wölfe reagieren auf  kleinste Regun-
gen in Mimik, Gestik und Körpersprache, 
wie Patricia Staniek weiß: „Wenn ein Wolf  
auf  jemanden zugeht und ihm die Hand 
ableckt, ist das eine Einladung. Läuft er 
hingegen weg, liegt es an der Einstellung 
des Menschen. Manager denken sich oft, 
dass sie ein Recht darauf  haben, dass sie 
einen Wolf  streicheln können, doch das 
Tier spürt das und meidet den Menschen. 
In so einem Fall kann eine Führungskraft 
lernen, dass dem Wolf  ihr Status egal ist 
und sie etwas an ihrem Mindset ändern 
muss.“

Die Gesetzmäßigkeiten eines Rudels
Ergänzt wird die Wolf-Experience 

durch Vorträge zum Thema tierische und 
menschliche Gruppen- und Rangdynamik 
sowie durch Feedback von Patricia Sta-
niek, die als „Dolmetscherin“ zwischen 
Mensch und Wolf  agiert. Gebucht werden 
die Seminare von mittelgroßen Betrieben 
und Konzernen, die oft ein Problem in ei-
nem Team haben und Staniek als Coach 
hinzuziehen. Sie analysiert im Vorfeld den 
Konflikt und versucht ihn zu klären – der 
Besuch im Wolf  Science Center bildet den 
emotionalen Abschluss. Laut der Expertin 
könne diese Erfahrung auch Teamprozes-
se verändern: „Der Wolf  ist etwas Verbin-
dendes. Die Teammitglieder nehmen sich 
die Fotos mit den Tieren mit und hängen 
sie im Unternehmen auf. Viele Führungs-
kräfte, die sich für Alpha-Wölfe halten, 
nehmen sich den Wolf  dann auch als  
Vorbild.“ Denn im Umgang mit den  
Wölfen lernen die Seminarteilnehmer auf  
praktische Weise die Gesetzmäßigkeiten 
eines Rudels kennen – „und Führungs-
kräften wird bewusst, dass es ihre Aufga-
be ist, einen Rahmen zu schaffen, in dem 
man Mitarbeiter fördern, aber auch for- 

In verschie-
densten 
Übungen soll 
das Vertrauen 
zum Pferd 
und zu sich 
selbst gestärkt 
werden. 

Sylvia Granitzer 
betreibt mit 
ihren vier 
Jersey-Kühen 
im Kärntner 
Mölltal tier-
gestütztes 
Coaching.

Patricia Staniek 
coacht im Wolf  
Science Center 
im niederöster- 
reichischen 
Ernstbrunn 
Menschen Aug 
in Aug mit 
Wölfen.

Bei Pferden in die Schule gehen
In ganz Österreich gibt es immer mehr 

Seminare, in denen Tiere eine tragende 
Rolle spielen, wenn es um Persönlich-
keitsentwicklung und Coaching geht – 
von Pferden über Ziegen bis hin zu La-
mas. Und immer mehr Unternehmen 
setzen auf  diese ungewöhnliche Form der 
Fortbildung. Teams, in denen Konflik- 
te bestehen, sind ebenso darunter wie  
solche, die nur das Gemeinschaftsgefühl 
durch ein Erlebnis der besonderen Art 
stärken wollen, oder Top-Manager, die ih- 
re Führungsqualitäten verbessern möch-
ten.
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Eine der 
Übungen beim 
Kuh-Coaching: 
die Wieder- 
käuer auf  eine 
am Boden aus-
gelegte Plane 
zu dirigieren.

Islandpferde 
unterstützen 

im burgen-
ländischen 
Pamhagen 
Teams und 
Führungs-

kräfte.

Astrid Herler, 
die „Lama- 
Lady“, ist Zoo- 
login und 
diplomierte 
Fachkraft für 
tiergestützte 
Aktivitäten und 
Fördermaß-
nahmen.
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mit dem Menschen mitgehen und eine 
große Freude daran haben, mit ihm zu in-
teragieren.“ 

Neben Teambuildung geht es auch um 
gemeinsame Erlebnisse, die eine Gruppe 
enger zusammenschweißen sollen, indem 
die Teilnehmer verschiedene Aufgaben-
stellungen mit den Tieren lösen sollen, 
wie etwa die Ziegen von der Weide in den 
Stall zu treiben. Gerda Obereigner: „Die 
Struktur einer Gruppe, etwa welche Kom-
petenzen der Chef  hat, lässt sich anhand 
einer Ziegenherde verdeutlichen – und 
man muss nicht viel erklären, um das 
Ganze auf  das Team zu übertragen.“ 
Nicht alle sind bereit für diese Form des 
Coaching, mitunter trifft Gerda Obereig-
ner auch auf  Widerstand. Doch, so be-
richtet sie, meistens dauert es nur wenige 
Minuten, bis selbst die skeptischsten Teil-
nehmer dem Charme der Ziegen erliegen 
und sich auf  das Projekt einlassen – Ku-
scheln mit den tierischen Coaches inklusi-
ve. √

Wolfscoaching https://patriciastaniek.at
Pferdeseminare www.pferde-seminare.at
Kuh-Kontakt www.sylvia-granitzer.at, www.tierzumwir.at
Spazieren mit Lamas www.lama-lady.at
Ziegenzeit www.ziegenzeit.at

Sir Henry, Salvatore und Caral sowie den 
Alpakas Rico, Aron, Diego, Pato und 
Marley. Bei Wanderungen mit den Tie- 
ren rund um den niederösterreichischen 
Buchberg sollen Soft Skills gefördert  
sowie der Alltag entschleunigt werden.  
Im Umgang mit den aus den südamerika-
nischen Anden stammenden Tieren kön-
ne man so einiges für den beruflichen All-
tag lernen, wie die Biologin sagt. Denn 
Lamas und Alpakas haben einen starken 
Willen – und man müsse lernen, die Tiere 
zu lesen und mit ihnen umzugehen, um 
Erfolg zu haben. „Bei uns geht es darum, 
einen Rahmen zu schaffen, in dem man 
entspannt ist und Spaß hat. Lamas sind 
neugierig, halten aber immer einen Ab-
stand ein und zeigen klar ihre Grenzen 
auf. Mann kann sie nicht sofort streicheln 
und muss sich zurückhalten. Wenn die 
Tiere merken, dass der Mensch sich auf  
sie einlässt, kommen sie auf  ihn zu. Die 
Menschen sollen erkennen: Wenn ich sel-
ber etwas ändere, ändert sich das Tierver-
halten.“ Auch Druck bringe bei den sen-
siblen Tieren wenig, wie Astrid Herler 
berichtet. Denn wenn jemand auf  ein 
Lama Druck ausübe, bleibe es einfach ste-
hen – und bewege sich keinen Zentimeter 
vorwärts. Auch etwas, das man für den 
Berufsalltag übernehmen könne, so die 
Expertin.

Durch Ziegen zur Ruhe finden
Mehr als 20 Jahre lang war Gerda Ober- 

eigner in einer Führungsposition in der 
Privatwirtschaft tätig, ehe sie auf  die Zie-
ge gekommen ist. Heute leitet der diplo-
mierte Coach im tiergestützten Setting die 
Ziegenzeit im oberösterreichischen Ober-
weis. Und ist überzeugt davon, dass Zie-
gen einen positiven Einfluss auf  den 
Menschen haben. Alleine durch die An-
wesenheit ihrer sieben Ziegenböcke sollen 
eventuelle Spannungen in einer Gruppe 
reduziert werden – so, dass eine solide 
Grundlage für die Bildung eines funktio-
nierenden Teams geschaffen werden 
kann. „Ziegen sind neben dem Hund“, 
sagt Gerda Obereigner, „eine der wenigen 
Tierarten, die freiwillig und ohne Leine 

Zwei Jahrzehnte hat sie im Tourismus ge-
arbeitet, dann hat Sylvia Granitzer um- 
gesattelt – auf  Wiederkäuer. Mittlerweile 
ist sie nicht nur Alpenmentorin, sondern 
auch zertifizierter Businesscoach und ar-
beitet mit ihrem Hund, zwei Pferden so-
wie vier Jersey-Kühen. Das Ziel der Work-
shops, die sie im wahrsten Sinn des Wortes 
auf  der grünen Wiese abhält: Themen wie  
Abgrenzung, Führungsqualitäten und Har- 
monie sowie Kommunikation in Teams zu 
behandeln, Zusammenarbeit zu optimie-
ren und Konfliktpotenzial zu minimieren. 

So müssen die Teilnehmer etwa versu-
chen, die Kühe auf  eine Plane zu treiben 
oder sie gemeinsam in den Stall zu brin-
gen. Sylvia Granitzer: „Bei Kühen hat 
man keine Erwartungshaltung. Sie spie-
geln die Menschen wider und sprechen sie 
auf  einer emotionalen Ebene an. Durch 
den Umgang mit den Tieren und wie sich 
die Teilnehmer in den jeweiligen Situatio-
nen verhalten, lässt sich viel auf  die Ar-
beit in einem Team übertragen.“

Wandern mit Sir Henry
Ein außergewöhnliches Erlebnis, das 

auch den Teamgeist stärken soll, wird in 
Maria Anzbach geboten. Hier lebt „La-
ma-Lady“ Astrid Herler mit den Lamas 

So auch bei den Pferdeseminaren, die 
Edeltraud Hanreich seit 14 Jahren anbie-
tet. Auf  einem Reiterhof  im burgenländi-
schen Pamhagen bietet die Wirtschafts- 
trainerin, unterstützt von einer Herde Is-
landpferde, Schulungen für Teams und 
Führungskräfte aus Branchen wie Ban-
ken, Logistik, Dienstleistung und Han- 
del an. Behandelt werden Themen wie 
Feed-backgeben und -nehmen, emotiona-
le Kompetenzen, individuelle Stärken und 
Schwächen im Führungsverhalten sowie 
Konflikt- und Krisenmanagement. Die 
Aufgabe der Teilnehmer ist es, das Her-
denverhalten der Tiere zu beobachten und 
mit ihnen Aufgaben zu erledigen. So müs-
sen die Pferde unter anderem von den 
Teilnehmern mit verbundenen Augen 
durch einen Parcours geführt werden. 
„Gleich ob Leadership- oder Teamtrai-
nings“, sagt Edeltraud Hanreich, „viele 
Firmen haben beim Coaching schon alles 
probiert und suchen etwas Neues.“

Das Motto der Pferdeseminare: Wer 
Menschen führen will, der sollte bei Pfer-
den in die Schule gehen. „Denn ihnen ist 
es egal, ob der Manager eines Großkon-
zerns vor ihnen steht oder nicht – sie fol-
gen nur dem, der sie richtig behandelt und 
keinen Druck ausübt“, sagt Edeltraud 
Hanreich. Sie betont, dass durch das Erle-
ben auf  der emotionalen Ebene das Coa-
ching sehr nachhaltig ist: „Die Tiere ge-
ben unmittelbares Feedback und spiegeln 
den eigenen Führungsstil wider. Ähnlich 
dem Menschen verlangen sie Vertrauen, 
Respekt, Ehrlichkeit und Zielstrebigkeit – 
Qualitäten, die immer wichtig sind, um 
erfolgreich zu führen.“

Coaching auf der grünen Wiese
Mit ebenfalls nicht gerade gängigen 

Coaching-Trainern arbeitet Sylvia Gra- 
nitzer auf  dem Bruggerhof  in Kärnten. 

Die Wanderun-
gen mit Lamas 

und Alpakas 
sollen Außer-
gewöhnliches 
bieten, Stress 
reduzieren – 

und den Team-
geist stärken.

Die Nähe zu 
den Ziegen 
schafft ein 
Wir-Gefühl – 
und soll auch 
Konflikte 
erkennen und 
lösen helfen.



 GENUSS RADFAHREN

 VORFREUDE 75

GENUSS 
RADFAHREN

Tipps und Trends 2019 

Text: Jakob Ehrhardt

In: Gravelbike & Bikepacking
Die Trends 2019 haben viele Namen. 

Vom E-Bike, dem großen Thema schlecht-
hin, später noch – es gibt zum Beispiel 
kaum einen Hersteller, der aktuell nicht 
ein Gravelbike im Programm hätte. Gra-
vel ist Schotter, und das Gravelbike ist so-
zusagen ein Rennrad für Feld- und Wald-
wege. Wären da nicht die breiteren Reifen 
fürs Grobe, könnte man an den guten  
alten Randonneur denken, das Straßen- 
Tourenrad von einst mit seinem Renn- 
lenker.

G
enuss Radfahren – wovon reden wir 
da eigentlich? Der leidenschaftliche 
Radamateur, der 200 Kilometer und 
mehr am Tag herunterspult, rümpft 

bei dem Begriff  die Nase. Als würde er es 
nicht auch genießen, sich an den Grenzen 
seines Leistungsvermögens zu erfahren. 
Der artistische Mountainbiker, der keinen 
rassigen Trail auslässt, würde sich wohl 
kaum als Genussradfahrer definieren. 
Und doch wäre er zu bemitleiden, hätte  
er keinen Genuss, wenn er über Stock und 
Stein turnt. Der Alltagsradler, der seinen 
treuen Drahtesel drei Viertel des Jahres 
für den Weg ins Büro nutzt – auch er ge-
nießt. Zum Beispiel wenn er locker an den 
Staus im Frühverkehr vorbeipedaliert und 
das Cardiotraining bereits bei Arbeitsbe-
ginn hinter sich hat, für das andere ihre 
wertvolle Freizeit aufwenden.

Alle genießen sie, und täten sie’s nicht, 
würden sie sich nicht in den Sattel schwin-
gen. So einfach ist das. Der Genuss kennt 
viele Gesichter, und ein paar davon soll 
dieser Beitrag näher beleuchten.

Die Fahrradbranche boomt zurzeit. Bei 
der letzten Eurobike in Friedrichshafen, 
dem jährlichen Mekka von Industrie und 
Fans, war die gute bis euphorische Stim-
mung nicht zu übersehen. Fahrrad ist in 
… aber was heißt heute Fahrrad? 

Auspowern 
– mit guter 
Funktions-
bekleidung 
der doppelte 
Genuss.

Orientierungs-
pause an einem 
herrlichen 
Radtag.

Radausflug 
mit der ganzen 

Familie – daran 
erinnert man 

sich lange.
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Sich erfahren 
beim Fahren, 
Kilometer um 

Kilometer.

Mit dem Bike 
wird auch der 
Weg ins Büro 
zum Genuss.

Bike-Trends 2019: Standards und 
Innovationen

Ausstattung? Wie gesagt, der aktuelle 
Trend geht zum Minimalismus. Weniger 
ist mehr, vor allem dann, wenn es zugleich 
der Qualität zugutekommt. Scheiben-
bremsen haben sich allgemein durchge-
setzt, bei den Rahmen werden im Bereich 
der Gebrauchsräder vor allem Stahl und 
Alu verbaut, Titan und Carbon sind ge-
fragt, wenn das Geld keine Rolex spielt. 

Die auffälligsten Unterschiede gibt es 
in der Antriebstechnik. Die gute alte Ket-
tenschaltung mit zwei Kettenblättern 
beim Rennrad oder Gravelbike, drei Ket-
tenblättern beim Mountainbike oder Tou-
renrad und sieben bis zwölf  Ritzeln hin-
ten ist immer noch Standard. Damit ist 
eine große Vielfalt an Übersetzungen rea-
lisierbar, für alle denkbaren Terrains an-
zupassen. 

Stark im Kommen sind Nabenschal-
tungen, die lange ein unsportliches Image 
hatten, wegen der Erinnerung an die bie-
dere Dreigangschaltung der Stadträder 
von anno dazumal. Nabenschaltungen 
von heute umspannen einen Überset-
zungsbereich, der je nach Ausführung mit 
guten Kettenschaltungen mithalten kann 
– allen voran die legendäre Rohloff-Nabe 
mit ihren 14 Gängen. Vorteile der Naben-
schaltung: Sie ist weitgehend wartungs-
frei, hat vorn nur ein Kettenblatt und 
kann im Stand geschaltet werden. 

Noch eins drauf  legt das Pinion-Zent-
ralgetriebe, von seinen Konstrukteuren 
als „Fahrradschaltung mit dem Herz eines 
Sportwagens“ bezeichnet. Das Getriebe 
sitzt am Tretlager, ist perfekt gekapselt 
und überträgt die Antriebskraft in bis zu 
18 feinen Abstufungen aufs Hinterrad, 
mit einer Übersetzungsbandbreite von bis 
zu 630 Prozent. Da bleiben keine Wün-
sche offen, egal welches Terrain Mann 
oder Frau unter die Räder nimmt. Und 
man kommt neuerdings auch ganz ohne 
Kette aus: Ein Kunststoff-Zahnriemen 
übernimmt (wie wahlweise auch bei den 

Nabenschaltungen) die Traktionsarbeit, 
braucht keine Schmierung, beschmutzt 
keine Kleidung und besticht durch ein lei-
ses Surren. Empfehlenswert für solche 
Hightech-Räder: ein sehr gutes Schloss, 
wenn das Rad abgestellt wird. Die Be-
gehrlichkeiten sind groß.

Es zeigt sich auf  vielen Ebenen: Auch 
die Freude am Besitz eines besonderen 
Fahrrades kann ein schon Genuss sein, 
bevor man sich für einen Trip in den Sat-
tel schwingt. Sei es ein kostbarer Oldti-
mer, sei es das liebgewordene Waffenrad 
vom Opa, sei es ein technisches Meister-
werk von heute. Speziell kleine und mitt-
lere Fahrradschmieden treten heute mit 
Erfolg gegen die großen Namen am Markt 
an, und es lohnt sich durchaus, einmal ein 
paar Stunden im Internet zu verbringen, 
vielleicht bei Schlechtwetter, und aus der 
großen Vielfalt des Angebots das für sich 
herauszupicken, was den optimalen Ge-
nuss auf  zwei Rädern verspricht. 

Hype mit Fragezeichen: das E-Bike
Bleibt abschließend das große Fahrrad- 

thema 2019 zu besprechen: das E-Bike. 
Feinspitze unterscheiden da zwischen 
dem Pedelec, bei dem der Elektroantrieb 
die Muskelkraft des Radlers lediglich un-
terstützt, und dem E-Bike im engeren 
Sinn, das eigentlich ein Fahrrad mit Hilfs-
motor ist, das auch ohne pedalierendes 
Zutun fahren würde.
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Dem neuen Radtyp entspricht der ak-
tuelle Toptrend auf  zwei Rädern: das Bi-
kepacking. Dabei bleibt das Rad frei von 
Gepäck, leicht und wendig, einzige Pack-
tasche ist der Rucksack auf  den Schultern 
des Fahrers. Bikepacking geht über kurze 
Strecken, vom Tagesausflug bis zur Mini- 
Tour mit einer Übernachtung, die gern 
auch im Freien genommen wird, im Heu-
stadel oder im Biwaksack (mit allen lega-
len Grauzonen des wilden Campierens). 
Eine Handvoll Kraftriegel im Ruck- 
sack, genügend Wasser, ansonsten nur das  
Nötigste – der routinierte Bikepacker 
schwemmt unterwegs am Bach den 
Schweiß aus den Funktionskleidern und 
braucht nicht viel zum Glücklichsein, 
auch keinen Stromanschluss fürs Navi; er 
kann noch (oder wieder) Karten lesen. In-
dividualisten, die auf  dem Rücken ihrer 
Drahtesel die Einsamkeit suchen, genie-
ßen das Bikepacking genauso wie Grup-
penmenschen, die miteinander den Aus-
stieg aus der Zivilisation proben. Gutes 
Wetter ist freilich gefragt, ansonsten gilt: 
Minimalismus ist das neue Schwarz.

so wohlfeil zu mieten sind wie im Winter 
die Skiausrüstung. Oft ist das Navi mit 
den vorprogrammierten Routen zum Ba-
desee schon dabei, und dem Genussra-
deln durch herrliche Landschaften steht 
allenfalls noch der innere Schweinehund 
im Wege. Der sich aber rasch geschlagen 
gibt, wenn die ersten lustvollen Kilometer 
erfahren sind, im besten Sinn des Wortes. 

Guter Rat fürs gute Radeln
Geheimtipp, den viele nicht gleich 

glauben wollen: Rad fahren ist bei Hitze 
angenehmer als zu Fuß gehen. Stichwort 
Fahrtwind: Was in der kühleren Jahreszeit 
als Windchill-Faktor berüchtigt ist, wirkt 
sich an sommerlichen Hitzetagen wohltu-
end aus. Der Genussradfahrer hat seine 
eigene kühlende Brise in den Beinen, so-
lange er sich nicht so verausgabt, dass die 
innere Hitze die äußere egalisiert. 

Wer sich ein neues Fahrrad kaufen 
möchte, hat es im Jahr 2019 … nun ja, die 
einen sagen, er droht an der Qual der 
Wahl zu ersticken; die anderen meinen, 
eine so fantastische Auswahl hätte es noch 
nie gegeben. Wichtig ist vor allem, sich 
vor dem Kauf  im Klaren zu sein, wofür 
man das Rad verwenden möchte. Und wer 
jemand mit ausreichender Drahteselerfah-
rung kennt, sollte sich nicht scheuen, gu-
ten Rat zu holen, bevor er ein gutes Rad 
holt.

Worauf  ist zu achten? Wenn das Ra-
deln ein Genuss werden und bleiben soll, 
muss die Sitzposition am Rad stimmen – 
die Rahmenhöhe und die „Geometrie“, 
die Haltung, die sich aus dem Zusammen-
spiel zwischen Rahmenkonstruktion und 
menschlichen Berührungspunkten mit 
dem Rad ergibt – Sattel, Lenker, Pedale. 
Cityradler brauchen eine andere Geomet-
rie als Mountainbiker, Rennfahrer sitzen 
anders auf  ihren Maschinen als Welten-
bummler. Das lässt sich nur ausprobieren, 
und kein seriöser Radhändler wird ein 
paar Sitzproben verweigern.

Im Tourismus selbstverständlich: 
die Infrastruktur für Genussradler

Genussradeln als Tourimusmagnet – 
kaum eine Gemeinde kommt heute noch 
ohne gut ausgebautes Radwegenetz aus. 
Die klassischen Zweirad-Destinationen 
vom Gardasee bis in den Vintschgau, vom 
Bike Zirkus rund um Saalbach-Hinter-
glemm bis ins Hügelland von Wald- und 
Weinviertel oder ins Burgenland haben in 
den letzten Jahren vor allem auch bei der 
Familienfreundlichkeit für Radfahrer zu-
gelegt. Wenn der junge oder jung geblie-
bene Papa oder die sportliche Mama sich 
auf  steinige Almen begeben oder resche 
200-Kilometer-Rundkurse unter die sin-
genden Pneus nehmen, schwingt sich der 
Rest der Familie auf  die Tourenräder, die 
heute in allen Fremdenverkehrsregionen 

Es gibt viel zu 
entdecken auf  
zwei Rädern.

Oft schon 
vorprogram-

miert vom 
Bikeverleih am 
Urlaubsort: das 

Navi am Bike.
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Für den, der’s 
kann, ein 

Hochgenuss: 
Freestyle im 

Gelände.

Freiheit auf  
zwei Rädern – 
die schönsten 
Plätze abseits 
der Touristen- 

ströme er- 
fahren.

Genussradeln 
kennt keine 
Altersgrenze.

drastisch, das kann auch bei einem ausge-
dehnten Tagesausflug im Hügelland schon 
prekär werden. 

Nicht zuletzt ist die Entsorgung ausge-
dienter Akkus noch nicht überzeugend 
gelöst – die Argumente der Hersteller er-
scheinen oft eher von Zweckoptimismus 
denn von überzeugenden Fakten getra-
gen. Und bis ein Akku nach durchschnitt-
lichen 500 bis 1000 Ladezyklen seinen 
Geist aufgibt, muss er geladen werden … 
entweder als Powerpack in der Wohnung 
oder aber fix am Rad verbaut in Garage 
oder Keller. 

Wer gut sitzt, fährt besser
Wie auch immer sich Genussradfahrer 

in den Sattel schwingen – ebendieser hat 
ein entscheidendes Wörtchen mitzureden, 
ob der Trip zum Genuss wird oder zur 
Tortur. Erfahrene Langstreckenradler 
schwören auf  ihren Ledersattel, der für 
den Gelegenheitspedalierer eher abschre-
ckend – weil bretthart – wirkt. So ein Sat-
tel wird über gut 500 km „eingeritten“ 
und hat sich dann perfekt der individuel-
len Anatomie seines Besitzers (im wahrs-
ten Sinn des Wortes) angeglichen. Für den 
Kurzstreckengenuss sind viele unter-
schiedliche Typen von Sätteln wohlfeil, 
breiter oder schmäler, mit oder ohne Gel-
polsterung … der Entschluss, einen unbe-
quemen Sattel gegen ein individuell ausge-
suchtes Exemplar zu tauschen, kann die 
Freude am Rad ungemein steigern. 

Die Radsaison hat begonnen. Einige 
Aspekte des Genusses, den die gesunde, 
umweltverträgliche Bewegung aus eigener 
Kraft auf  zwei Rädern bringen kann, ha-
ben wir beleuchtet. Am wichtigsten aller-
dings ist die eigene Erfahrung – Genuss 
kann man nicht erklären; den muss man 
erleben. √

Technisch lassen sich E-Bikes (bleiben 
wir bei der verallgemeinernden Typen- 
bezeichnung) als ausgereift betrachten, 
systemische Vor- und Nachteile inklusi- 
ve. Die Vorteile liegen auf  der Hand: Die  
Tretarbeit wird wirkungsvoll unterstützt, 
die Omi fährt dem Enkerl bergauf  mit 
dem E-Bike davon, wenn der Junior auf  
die eigene Kraft reduziert ist.

Nachteile sind das hohe Gewicht, das 
vor allem spürbar wurde, als die Akkus 
noch nicht die Reichweiten von heute auf-
weisen konnten. Da musste und muss 
auch heute noch das Rad aus eigener 
Kraft nach Haus getreten werden, wenn 
der Saft ausgegangen ist. Derzeit ist von 
Reichweiten um die hundert Kilometer 
die Rede, wobei Tester die Abhängigkeit 
von der abgerufenen Akkuleistung beto-
nen. Viel Bergauf  verkürzt die Reichweite 
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Die Landschaft im Oberen Mühlviertel ist geprägt von sanften Hügeln.

Granitpilgern im Oberen Mühlviertel: Zu sich selbst zu finden ist eine Ursehnsucht 
des Herzens und immer mehr Menschen machen sich auf  den Weg – auf  die Suche 

nach Gott, nach Klarheit und Erholung, auf  die Suche nach sich selbst.

NICHTS BRAUCHEN. 
DENKEN MIT DEN BEINEN.

Ein Kraftplatz in Helfenberg ist die Waldkapelle Maria Rast. W
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Gastronom Peter Haudum, Klaus Falkinger (Bürgermeister 
Kleinzell), Johannes Artmayr (GF Strasser Steine GmbH) 

und Wolfgang Schirz (Bürgermeister St. Martin) 
bilden das Granitpilgern-Kernteam.

Namensgebend für das Mühlviertel sind die Flüsse Große und Steinerne Mühl, die auch den Granitpilgern-Weg begleiten.

Zahlreiche Kirchen, Marterln und Bildstöcke aus Granit 
säumen den Granitpilgern-Weg.
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BERLIN, ERSTE 
ADRESSE

Fo
to

s: 
A

dl
on

 K
em

pi
ns

ki

Die Aura von fünf  Sternen und mehr umgibt Luxushotels in aller Welt. 
Zur Legende geworden sind nur wenige. Das Reiseportal Skyscanner listet 
die Elite der Nobelherbergen auf. Erfreulich: Das Wiener Sacher ist unter 
den zehn Besten. In der gleichen Liga spielen das Burj Al Arab in Dubai, 

das Bellagio in Las Vegas, das Plaza in New York. Das Raffles in Singapur 
und The Ritz in London sind zu erwähnen, das Grand Hyatt in Cannes, 

das Marina Bay Sands Resort in Singapur – und, auf allen Hitlisten der besten 
Hotels auf  den vordersten Plätzen: das Adlon Kempinksi in Berlin. 

Text: Jakob Ehrhardt

Man isst – schlicht und ergreifend – beim 
besten Koch Berlins, mehrfach als solcher 
gekürt.

Köstliches hat Tradition im Adlon. Der 
große Auguste Escoffier war hier Kü-
chenchef  und hinterließ nachhaltige Spu-
ren. Dass der Maharadscha von Patiala 
1930 dem Adlon den legendären Elefan-
tenbrunnen im Foyer schenkte, war ein 
Zeichen der Anerkennung für perfekten 
Service und schwelgerische Genüsse. Und 
der indische Fürst verliebte sich Knall auf  
Fall in die Lampen des Adlon und kaufte 
den gesamten Lagerbestand auf. Schön, 
dass man’s hat, wenn man’s braucht.

Das neue Adlon Kempinski wurde 
1997 eröffnet und binnen Kurzem wieder 
zum Treffpunkt für Staatsoberhäupter, 
Politiker, Stars und Sternchen, Intellektu-
elle, Künstler, Unternehmer, und das heu-
tige Gebäude wirkt so, als hätte es schon 
immer an dieser Stelle gestanden. Tat-
sächlich war das Adlon, das den Zweiten 
Weltkrieg relativ unbeschadet überstan-
den hatte, kurz nach dem Krieg niederge-
brannt. Erst nach dem Fall der Berliner 
Mauer war das Areal an der Prachtstraße 
„Unter den Linden“ wieder verfügbar. 
Das Comeback gelang. Mit Bravour.

E
inen besseren Platz für ein Hotel 
kann es in der deutschen Hauptstadt 
nicht geben. Wer im Adlon absteigt, 
residiert „Unter den Linden“, in 

Sichtweite des Brandenburger Tors. An 
einem warmen Sommerabend auf  der 
Terrasse des Quarré, eines der drei Res-
taurants im Adlon, sitzen und das Treiben 
auf  dem Pariser Platz beobachten – das 
ist vergleichbar mit dem Florian am Mar-
kusplatz in Venedig oder den Champs-
Élysées in Paris. Die Adlon Currywurst 
allerdings gibt es nur hier, eine Urberliner 
Erfindung, 1959 von der Imbissbudenbe-
sitzerin Herta Heuwer mit der charakte-
ristischen Sauce zum Patent angemeldet. 
Und hier, von Küchenchefin Michèle 
Müller zum Klassiker geadelt, ein regio- 
naler Genuss vom Feinsten.

Bleiben wir noch kurz im Kulinari-
schen: Wer es weniger deftig, dafür aber 
raffinierter liebt und mit ein paar Wochen 
Vorlauf  einen Platz im Lorenz Adlon Ess- 
zimmer reserviert hat, wird hier von 
Hendrik Otto verwöhnt, seit 2011 mit 
zwei Michelin-Sternen gekrönt. Auch 
2019 gab es wieder 18 von 20 Punkten. 

Eine der drei 
Präsidenten-
suiten – 
komfortable 
Hochsicher-
heitszone.

Der Elefanten-
brunnen im 

Foyer des 
Adlon, eine 
Replika des 

Originals aus 
dem Jahr 1930.

Das Adlon 1911, 
vier Jahre nach 
der Eröffnung.
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Essen wie zu 
Kaisers Zeiten 
– das Adlon-
Restaurant 
Quarré am 
Pariser Platz.
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Ab und zu gab es auch schwarze Schafe in der 
Belegschaft, so beispielsweise ein Jahr vor Aus-
bruch des Ersten Weltkrieges. Die einzige Toch-
ter des deutschen Kaisers Wihelm II. sollte in 
Berlin den Herzog von Braunschweig und Lü-
neburg heiraten. Sämtliche Gäste wollten im 
Adlon wohnen, auch der britische König, der je-
doch – so die Überlieferung – auf  den Palast des 
Königs ausweichen musste. Während der Vor-

bereitungen deckte Lorenz Adlon einen geplan-
ten Anschlag auf  den russischen Zaren auf. Die 
Ermittlungen ergaben, dass einer der Mitarbeiter 
bei den Vorbereitungen des Attentats geholfen 
hatte, um seine Schulden begleichen zu können. 
Als er mit diesem Vorwurf  konfrontiert wurde, 
beging er Selbstmord – jedoch sehr diskret, um 
ein negatives Bild des Hotelsin der Öffentlichkeit 
zu vermeiden.�

DER HOTELIER ALS GEHEIMAGENT: 
ATTENTAT AUF DEN ZAREN VERHINDERTTHOMAS MANN residierte im Adlon, als er 

1929 nach Stockholm reiste, um dort den Nobel-
preis für Literatur entgegenzunehmen. 

ENRICO CARUSO erkrankte am Tag eines ge-
planten Gala-Auftritts in Berlin. Er wurde im 
Adlon so professionell betreut, dass er am Fol-
getag sein Publikum mit einem brillanten Auftritt 
begeisterte.

Als CHARLIE CHAPLIN im März 1931 zur 

Premiere seines Films „Lichter der Großstadt“ 
nach Berlin kam, musste er im Adlon – unfrei-
willig – die Hosen herunterlassen. Fans, durchge-
knallt wie eh und je, hatten ihm die Knöpfe der 
Hosenträger als Souvenirs abgeschnitten.

Der Film „Menschen im Hotel“ – Premiere und 
Oscar für den besten Film 1932 – spielt im Ad-
lon. GRETA GARBO flüsterte darin den Satz 
„Ich möchte alleine sein“. Was ihr im Film besser 
gelang als während der Dreharbeiten.

SEITENBLICKE AUS DER VORKRIEGSZEIT

Charlie Cha-
plin, Greta 

Garbo, Thomas 
Mann, Kaiser 

Wilhelm II., 
Zar Nikolaus 

II. (v. li.).

Modenschau 
im Foyer 
des Adlon 
Kempinski.

Marmor in den luxuriös ausgestatteten Bä- 
dern schmeicheln dem verwöhnten Gast. 
Die Lobby strahlt im Glanz prunkvoller 
Venini-Kronleuchter aus Muranoglas, Le-
der, Messing und Onyx setzen stilvolle 
Akzente. 

Das Flair eines Hauses wird zum gerin-
geren Teil von Architektur bestimmt – es 
sind die Menschen, die die Räume mit 
Seele erfüllen. Etwa die fünf  „Ladies in 
Red“, die für besondere Wünsche zustän-
dig sind, wenn etwa jemand schon am 
Bahnhof  mit einem Bircher Müsli ab- 
geholt werden oder ein Heiratsantrag aus 
Schokolade realisiert werden soll. Butler 
Dirk Ricardo Brüner steht in den Präsi-
dentensuiten für Dienste rund um die  
Uhr zur Verfügung, begleitet Gäste zu 
Terminen, packt die Koffer (mit Seiden-
papier zwischen den Hemden) und bügelt 
die Morgenzeitungen auf, damit sich nie-
mand die Finger mit Druckerschwärze be-
schmutzt. 

Für die Sicherheit in den Präsidenten-
suiten wurde die Kooperation mit LKA 
und BKA gesucht, die Räume sind abhör-
sicher, die Scheiben schussfest, und aus 
der Tiefgarage führt ein Lift unmittelbar 
zur Suite. Auch Sicherheit ist eine Dimen-
sion des Wohlbefindens.

Das neue Adlon Kempinski ist wie der 
Phönix aus der Asche auferstanden, mit 
einem Aufwand von 245 Millionen Euro 
und mit dem Segen der Familie Adlon, die 
nur für ein Hotel am traditionellen Stand-
ort die Verwendung des guten Namens 
gestattete. Und Berlin hat wieder ein ers-
tes Haus am Platz. Weil wir gerade über 
Geld reden: Man kann einen Aufenthalt 
im Adlon auch über booking.com buchen. 
Und kommt dort auf  Angebote für bei-
spielsweise eine Juniorsuite um runde 
1500 Euro für drei Nächte/zwei Perso-
nen. Frühstück inklusive, und zum Früh-
stück gehört auch Champagner. √
www.kempinski.com/de/berlin/hotel-adlon

Das Adlon Kempinski steht seinem his- 
torischen Vorbild in nichts nach. Wand-
paneele, furniert mit Kirsch- und Wur- 
zelholz, Fußböden aus hochwertigem Ju-
ra-Kalkstein, schwarzer Granit und heller  

Das Lorenz 
Adlon Ess- 

zimmer: zwei 
Sterne, un-

übertreffliche 
Aussicht.

307 Zimmer und 78 Suiten, drei Restau- 
rants, zwei Bars, Tagungsräume und Ball-
säle machen auch das Adlon von 2019 
zum gesellschaftlichen Mittelpunkt von 
Berlin. Als Lorenz Adlon am 23. Oktober 
1907 nach zwei Jahren Bauzeit und 20 
Millionen investierten Goldmark sein Le-
benswerk eröffnete, bestand Kaiser Wil-
helm II. darauf, als Erster den Schritt über 
die Schwelle zu tun. Bewundernd und 
neidlos lobte der Monarch den luxuriösen 
Stil des Hauses: „Der Marmor in den Bä-
dern glänzt strahlender als in meinem Pa-
last!“
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die eine wasserdichte Basis für üppiges 
Wachstum bereitstellen … wenn anders-
wo der Regenwald in Gefahr sein mag, bei 
uns daheim kommt er über die Runden. 

Wohnungsumbau ohne Ende: 
die Heimwerker-Challenge

Küche? Bad? Es geht wieder in Rich-
tung Farbigkeit, nicht ganz leuchtend  
aufgetragen, aber doch über das Pastell  
der 1950er hinaus. Bananengelb, Türkis, 
Olivgrün … und weil Farben selten etwas 
für die Ewigkeit sind, entscheidet sich  
der trendige Heimwerker für die Folie-
rung der Küchenfronten. Hardcore-Bast-
ler zwingen das nüchterne Grau raus, in-
dem sie selber Hand anlegen, wer es 
bequemer, aber keineswegs billiger geben 
will, baut Türen und Laden aus und bringt 
sie zum Folieren. 

Auch im Sanitärbereich tun sich große 
Herausforderungen für Werktätige auf, 
die mit „Hör mal, wer da hämmert“ groß-
geworden sind. Mit selbstgefertigten, in-
dividuell geformten Waschbecken – aus 
massivem Holz geschnitzt oder auch mit 
Beton um ein Edelstahlbecken frei ge-
formt – gewinnt jedes Bad eine eigene 
Note. Und die alte, schon etwas fleckig 
gewordene Duschtasse gegen eine boden- 
ebene auszutauschen ist nicht zuletzt eine 
gute Investition für die Jahre, in denen die 
barrierefreie Ausstattung im Sanitärbe-
reich gefragt sein könnte.

E
iner der aktuellen Trends im Do- 
it-yourself: Immer häufiger greifen 
Frauen zum Werkzeug und dringen 
damit in Domänen vor, die bis vor 

Kurzem noch Männern vorbehalten wa-
ren. Und umgekehrt. Kluge Männer 
schenken ihrer tatkräftigen Partnerin am 
besten ihren eigenen Werkzeugkasten, um 
Diskussionen aus dem Weg zu gehen wie: 
„Wo hast du schon wieder die 13er-Steck-
nuss hingelegt?“ 

Damit verlassen wir auch schon das 
Genderthema und kommen zur Sache. 
Was ist angesagt beim Heimwerken anno 
2019?

Im Wohnungsbereich propagieren die 
Influencer in Fachmedien und Videoclips 
den „Urban Jungle“, eine Mischung aus 
Pflanzendickicht und dunklen Naturfar-
ben, Ökomaterialien wie Vollholz und 
Bast, großflächige, exotische Drucke an 
den Wänden – und wenn der Art-déco-
Tiger aus dem Unterholz lugt, ist das kein 
Stilbruch.

Fürs Do-it-yourself  ist der (mehr oder 
weniger) Dschungel im Eigenheim keine 
allzu große Herausforderung, zumal dabei 
Perfektion nicht im Vordergrund steht. 
Eher schon gefragt ist ein „grüner Dau-
men“ im Umgang mit Zimmerpflanzen. 
Der klassische Heimwerker kommt dabei 
auf  seine Kosten, indem er die nötigen 
Lichtinstallationen für die Dschungel-
pflanzen verlegt, Pflanztröge konstruiert, Fo

to
s: 

iS
to

ck
.co

m
/D

ux
X

, F
loo

rtj
e, 

m
ila

nv
iri

jev
ic,

 x
xm

m
xx

, h
ay

at
ik

ay
ha

n

Trautes Heim im 20. Jahrhundert. Sie: „Schatz, der Staubsauger tut’s nicht mehr!“ 
Er : „Da muss dann wohl Papi ran – gib mal her!“ Und wenn’s gut geht, 

gelingt dem Herrn des Hauses eine Reparatur. Dasselbe Heim im 21. Jahrhundert: 
„Schatz, gib mir mal den Fünfer-Inbus … muss die Düse vom Staubsauger 

zerlegen. Das Ding ist verstopft!“ Er : „Okay, ich geh dann mal kochen. 
Sag Bescheid, wenn du fertig bist.“  

Text: Jakob Ehrhardt

Wo gehobelt 
wird, fallen 
Späne, wo 
gesägt wird, 
fliegt das 
Holzmehl …

Mit der 
Maschin’ 
auf  Du.
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Die Dinge 
wieder ins 
Fließen 
bringen – 
gefragte 
Heimwerker- 
fähigkeit. 

Do it yourself  
mit den 

Kindern: 
das eigene 

Baumhaus.

Auch ein 
Vater-und-

Sohn-Thema: 
Oldtimer 

herrichten.

Aufarbeiten 
von Altholz zu 
Interieur mit 
neuem Glanz 
und Charme 
– da kommt 
Freude auf !
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fershelfern aufbauen, vom Fachmann fürs 
Tapezieren bis zum Metallgießer, wenn 
Originalteile nachzubauen sind. Man wird 
jahrelang ölverschmierte Finger haben, 
bis man endlich die historische Automo-
bilisten-Kluft anlegt und zur ersten Aus-
fahrt einlädt – und dabei hoffentlich die 
verdiente Bewunderung kassiert.

Apropos Netzwerk: Auch für den Ge-
legenheitsbastler gibt es da reichhaltige 
Möglichkeiten. In vielen Städten gibt es 
bereits sogenannte Reparaturcafés, in de-
nen Know-how und tätige Freundschaft 

um lau zu haben sind, vom geselligen 
Kontakt mit Gleichgesinnten abgesehen. 
Social Media bringen nicht nur Tipps à la 
„Heimwerken für Dummies“, sondern 
auch Menschen zusammen. Und die meis-
ten Baumärkte haben begriffen, dass sich 
über den Hardwareverkauf  hinaus auch 
soziale Schmiermittel lohnen wie die Ver-
mittlung von Kontakten unter Bastlerkol-
legen. Worauf  warten also? Frei nach 
Schiller: „Frisch, Gesellen, seid zur Hand! 
Heut noch soll das Werk den Meister lo-
ben.“ √

Interessant für den Heimwerker sind 
Fahrzeuge aus der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts. Bei ihnen überwiegt noch 
der Anteil an Mechanik die hochintegrier-
te Elektronik neuerer Modelle, Ersatzteile 
sind mit etwas Glück noch zu haben, und 
auch die Anschaffung des Bastel-, äh Res-
taurierungsobjekts bewegt sich in über-
schaubaren Preisregionen. Sprich: Wenn 
die Aufarbeitung auf  halber Strecke zum 
Erliegen kommt, kann man das Lehrgeld 
als wertvolle Erfahrung verbuchen, ohne 
ein finanzielles Desaster zu erleiden. Und 
manche finden ja auch Vergnügen daran, 
ein altes Puch-Moped oder auch nur ein 
rostiges Waffenrad auf  Vordermann zu 
bringen. Zumindest als Fingerübung für 
größere Aufgaben. 

Vielseitig ist die Oldtimer-Restaurie-
rung allemal. Es geht ja nicht nur ums 
handwerkliche Geschick. Man muss findig 
sein wie ein Detektiv, wenn es um die Er-
satzteilrecherche geht. Man muss sich sein 
eigenes Netzwerk von Helfern und Hel-

dern noch Freude machen wird. Das sind 
Investitionen fürs Leben, abgesehen vom 
Umstand, dass Werkzeug die unschöne 
Eigenschaft aufweist, spurlos zu ver-
schwinden, speziell dann, wenn man’s 
braucht. 

Oldtimer restaurieren – die hohe 
Schule des Heimwerkens

Verlassen wir das traute Heim und ge-
hen hinaus in die Garage. Dort könnte, 
vorausgesetzt, sie ist groß genug, ein Old-
timer stehen, der zu restaurieren ist. Und 
damit betreten wir eine andere Liga des 
Heimwerkens. Nicht nur wegen der ange-
sprochenen räumlichen Verhältnisse, son-
dern auch wegen der damit verbundenen 
Investitionen. Und scheiden wir an dieser 
Stelle gleich einmal den Umgang mit je-
nen Oldtimern aus der Frühzeit des Auto-
mobils aus, die als Wertanlage zu quasi 
neuwertigen Schmuckstücken aufgearbei-
tet werden sollen. Das ist eindeutig ein 
Job für Profis. 

Wohl die meisten Heimwerker be-
vorzugen – neben den regelmäßig an-
stehenden Reparatur- und Servicear-

beiten – den kreativen Umgang mit 
Holz. Und etliche, die gerade erst 

dem Trend gefolgt sind, Europaletten 
als Basis selbstgebauter Möbel zu wäh-

len, werden froh sein, die Betten, Tische, 
Sofas mit dem Logistik-Charme wieder zu 

entsorgen. Einsteiger-WGs und Studen-
tenbuden vielleicht ausgenommen. 

Es bleibt aber rustikal beim Holz 
– vor allem Altholz ist angesagt und 
bietet dem Selbermacher lohnen- 

de Möglichkeiten, handwerkliches 
Geschick zu beweisen. Der Besuch beim 

Bauern lohnt sich, der vielleicht noch ein 
altes Scheunentor in einer Ecke stehen 

hat. Alten Lack entfernen, schleifen, sä-
gen, zuschneiden, Nut und Feder frä-
sen, dübeln, Bio-Oberflächenbehand-
lung: Die Lust des Bastlers kann sich 

in der Aufbearbeitung alten Holzes frei 
entfalten.

Damit das „Was“ überzeugt, muss 
das „Wie“ stimmen

Das alles braucht freilich Werk-
zeug, und da scheidet sich das Equip-

ment des Edelheimwerkers erheblich 
vom Gelegenheitsbastler. Wer öfter selbst 

Hand anlegt, weiß, dass billig erstande-
ne Ausrüstung teuer erkaufte Ausrüs-
tung ist. Und wer zwei, drei Mal die 
leidige Erfahrung gemacht hat, dass im 
Wettbewerb von Kreuzschlitzschrau-
be und Schraubendreher, wer zuerst 

nachgibt und die Form verliert, 
gern beide unbrauchbar werden, 
wird beim nächsten Mal in Quali-
tätswerkzeug investieren. 

Markenhersteller wie GEDORE 
mit der gerade erst präsentierten 

Heimwerkerlinie „red“ machen es leicht, 
sich gut für anspruchsvolle Aufgaben zu 

rüsten. Und es geht nicht nur um die 
guten, herzeigbaren Ergebnisse beim 
Do-it-yourself, es geht auch um Si-
cherheit. Und es geht – jeder enga-

gierte Bastler weiß das – um das 
„Touch and Feel“, um den sinnlichen Ge-

nuss, mit gutem Werkzeug kreative Träu-
me wahr werden zu lassen. Nicht umsonst 
stellt eine Baumarktkette in ihrer Werbung 
„das Projekt“ in den Vordergrund. Es 
geht um nichts weniger als um Selbstver-
wirklichung, und dafür ist das beste Werk-

zeug gerade gut genug.
Bei den Klassikern – 

Hammer, Zange, 
Schraubendreher & 
Co. – sorgt das Augen-
merk auf  gute Qualität 

für eine Grundausstat-
tung, mit der das Arbeiten 

wohl auch den Enkelkin-

Damit’s beim 
Malen glatt-
geht, braucht 
es sorgfältiges 
Spachteln.

Selbst Hand 
anlegen – längst 
auch Frauen-
sache.  



START-UPS – ZWISCHEN IDEE UND ERFOLG  START-UPS – ZWISCHEN IDEE UND ERFOLG

90 VORFREUDE  VORFREUDE 91

START-UPS 
– ZWISCHEN 

IDEE UND 
ERFOLG

Erfolgsquartett
 – das Grün-
dungsteam von 
mySugr: Frank 
Westermann, 
CEO, Gerald 
Stangl, Design, 
Fredrik Debong, 
Research, 
und Michael 
Forisch, Qua-
litätsmanage-
ment (v.li.).
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Diabetes-
Management 
leicht gemacht: 
die mySugr-
App als Beglei-
ter durch den 
Alltag.

Neun von zehn Start-ups scheitern innerhalb der ersten fünf  Jahre. Was aber führt 
zum Erfolg? Wir haben ein paar Jahre nach der Firmengründung nachgefragt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Neun von zehn Start-ups scheitern innerhalb der ersten fünf  Jahre. Was aber führt 
zum Erfolg? Wir haben ein paar Jahre nach der Firmengründung nachgefragt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Neun von zehn Start-ups scheitern innerhalb der ersten fünf  Jahre. Was aber führt 
zum Erfolg? Wir haben ein paar Jahre nach der Firmengründung nachgefragt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Das Paket umfasst ein unbegrenztes Abo 
für Teststreifen, ein Blutzuckermessge- 
rät, die mySugr-App selbst und Beratung 
wann und wo immer, direkt aus der App 
heraus. Zahlreiche Versicherungen in 
Deutschland und Healthcare Delivery 
Networks in den USA sind inzwischen 
vom Nutzen eines solchen Diabetes-Ma-
nagements überzeugt und bieten ihren 
Klienten das mySugr-Paket an. Das Sys-
tem überzeugt – nach den ersten fünf   
Jahren nutzen bereits mehr als 1,5 Millio-
nen Diabetiker mySugr. Und lieben die le- 
bensnahe Lösung: „Mit dieser App macht 
Diabetes fast schon Spaß!“, schreibt ein 
begeisterter User.

Wir haben Frank Westermann gefragt, 
was er Menschen raten würde, die an der 
Schwelle einer Unternehmensgründung 
stehen. Drei Tipps?

1. Die gute Antwort auf  die Frage, wa-
rum man ein Unternehmen gründen will. 
Der Traum vom schnellen Geld sollte da-
bei keine große Rolle spielen, da man  

in 99,9 Prozent der Fälle 
schnell enttäuscht wird.

2. Man braucht den un-
bedingten Willen, den Fo-
kus und die Härte, dem 
Erfolg alles unterzuord-
nen. In den ersten Jahren 
gibt’s keine Work-Life-Ba-
lance, sondern in erster Li-
nie eine Work-Sleep-Ba-
lance.

3. Der Bauch ist oft 
schlauer als der Kopf. Da-
her sollte man immer gut 
auf  das Bauchgefühl hö-
ren, bevor man eine Ent-
scheidung trifft.

W
enn du einem potenziellen 
Geldgeber nicht innerhalb ei-
ner Minute klar vermitteln 
kannst, worum es geht, kannst 

du einpacken!“, ist „Business Angel“ Han-
si Hausmann überzeugt. Als das Grün-
dungsteam von mySugr beim Guru der 
österreichischen Start-ups vorstellig wur-
de, machten sie offenbar einiges richtig. 
2012 wurde mySugr in Wien gegründet, 
schon 2013 gab es einen Staatspreis für 
das beste Start-up-Marketing des Jahres. 
2015 investierten der Roche Venture Fund 
und iSeed Ventures 4,2 Millionen Euro in 
die junge Firma, und seit 2017 gehört 
mySugr zum Roche-Universum. Boom. 

Worum geht es? Es geht um Zucker. 
Um den Blutzucker. Zwei der vier Grün-
der von mySugr leben selbst mit Diabetes 
und erkannten, dass Smartphones sich 
optimal als Plattform eignen, um Diabeti-
ker durch den Tag zu begleiten … und das 
ist immerhin ein Markt von weltweit 400 
Millionen Menschen. Frank Westermann, 
CEO von mySugr, nennt als 
Grund für den Erfolg „die 
feste Überzeugung, dass 
wir etwas entwickeln, das 
Menschen mit Diabetes 
wirklich hilft. Das war für 
uns das Fundament.“ Ak-
tuell arbeiten bei mySugr 
mehr als 100 Mitarbeiter 
an der Erfüllung der Mis-
sion „make diabetes suck 
less“. Es geht darum, den 
Alltag mit Diabetes besser 
zu managen, und dafür 
bietet mySugr nicht eine 
App allein, sondern ein 
klug integriertes System: 
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Das Makava-
Team sonnt 

sich in der 
Freude über 
den Erfolg.

Die Makava-
Erfinder im 

Licht des Er-
folgs: Michael 

Wihan (li.) und 
Jan Karlsson.
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der/in: Beate Hoffmann hatte aus medizi-
nischen Gründen einen Bedarf  an Leinöl 
und war mit dem, was der Markt bot, un-
zufrieden. Ehemann Walter Hoffmann, 
Inhaber eines namhaften Unternehmens 
für industrielle Mischtechnik, sagte kur-
zentschlossen: „Das machen wir selbst 
besser!“

 „Qualität hat sich von Anfang an 
durchgesetzt“, erinnert sich Beate Hoff-
mann. „Unsere Bauern, allesamt vertrau-
enswürdige Biolandwirte, waren erst ein-
mal misstrauisch, als wir dahergelaufenen 
Industriemenschen größere Mengen an 
Ölsamen einkaufen wollten. Das änderte 
sich rasch, als sie unsere ersten Öle ver-
kosteten – binnen Kurzem waren wir ihre 
erste Adresse für Lohnpressungen.“

Gepresst wird frisch, es gibt kein grö-
ßeres Lager für fertige Öle, und auch die 
Vermarktung über regionale Naturkostlä-
den, Gastronomie oder den Verkauf  im 
eigenen Geschäftslokal will keinesfalls 
auf  die kurzen Wege verzichten – nicht 
nur der Frische wegen, sondern auch um 
des schlanken ökologischen Fußabdrucks 
willen. Ausgeliefert wird im Elektro-Auto. 
Das, wie auch die Ölpressen, aus eigener 
Stromproduktion geladen wird.

Die seit sieben Jahren arbeitende Ha- 
genthaler Ölmanufaktur erwirtschaftet in-
zwischen den Deckungsbeitrag für knapp 
zwei Arbeitsplätze, seit einem Jahr bilan-
ziert man schwarz. Und weiß: „Was wir 
hier in einem Jahr pressen, produziert die 
heimische Industrie in einer Stunde.“  Es 
geht ohnedies nicht um die große Menge 
– es geht um die Freude kritischer Abneh-
mer an köstlichen Spezialitäten, es geht 
um die gute Vernetzung zwischen aus-
schließlich regionalen Anbietern. Und um 
manche kulinarische Überraschung: Die 
Samen des Schwarzkümmels z.B., die tra-
ditionell aus Syrien oder Ägypten kom-
men, werden dank Klimawandel neuer-
dings in trockenen Gebieten Niederöster-
reichs gewonnen und ergeben ein kraftvoll 
würziges Öl. Eine kostbare Rarität. 

Und wenn’s schiefgeht?
Wir haben über drei junge Unterneh-

men berichtet, denen es gut ergangen ist, 
auch bei sehr unterschiedlichen Entwick-
lungen und Philosophien. Der Erfolg ist 
allerdings nicht die Regel – in Deutsch-
land geht man davon aus, dass von zehn 
Unternehmensgründungen neun inner-
halb der ersten fünf  Jahre scheitern. Und 
dann?

Aus den USA kommen erste Ansätze, 
auch in Europa eine Kultur des Scheiterns 
salonfähig zu machen. Schon Albert Ein-
stein wusste: „Wer nie einen Fehler be-
ging, hat nie etwas Neues ausprobiert.“ 
Henry Ford bestrafte niemand dafür, ei-
nen Fehler erstmals zu machen. Nur Wie-
derholungen durften nicht vorkommen. 

„Embrace your mistakes. Build your 
success“, lautet das Motto der Failcons, 
Konferenzen, die seit 2009 in großen 
Städten rund um die Welt abgehalten wer-
den und die Fehltritte von Gründern the-
matisieren. Um voneinander zu lernen. 

Auch die sogenannten Fuckup Nights ver-
folgen ähnliche Ziele, und immerhin gab 
es eine erste bereits in Vorarlberg. An-
sonsten redet man hierzulande noch im-
mer viel zu verschämt nur hinter vorge-
haltener Hand übers Scheitern. Dabei 
wird Erfolg mit drei einfachen Buchsta-
ben geschrieben: T.U.N. √
mysugr.com 
makava.at
hagenthaler-oelmanufaktur.hoffmann-partner.at
thefailcon.com
www.fuckupnightsvorarlberg.com

2002 bringt Jan einen Rucksack Mate 
aus Argentinien mit. „Den trinken in La-
teinamerika alle!“ Und schon ist die neue 
Hauptzutat von Makava gefunden. Ein 
erster Businessplan entsteht, Michael be-
müht sich um Kooperationspartner, man 
zieht mit Klaus Krivacek, einem Schul-
freund, in eine WG. Die drei Makava-Ge-
sellschafter haben sich gefunden. 2004 
wird das Unternehmen angemeldet. Ein 
Förderkredit des Leobener Zentrums für 
angewandte Technologie gibt Rücken-
wind. Makava bietet Stoff  für einige  
Diplomarbeiten von Teammitgliedern, 
und nach zehn Jahren des entspannten 
Bastelns und Probierens (Makava sagt: 
Forschung und Entwicklung) stehen 2012 Von der Partylaune zum 

Gemeinwohl-Betrieb
Auch bei Makava spielt das Bauch- 

gefühl eine tragende Rolle – wenn es ge-
lingt, am hart umkämpften Markt der Er-
frischungsgetränke Fuß zu fassen, dann 
muss der Bauch ziemlich einverstanden 
sein. Hinter dem „delighted ice tea“ mit 
belebendem Mate-Tee steht ein Team mit 
einem erfrischenden Motto: „Wir träu-
men von einer fairen und chilligen Welt. 
Und arbeiten in unserer kleinen und fei-
nen Firma daran, diesem Traum näherzu-
kommen.“

Am Anfang stand ein Kater, ein safti-
ger Hangover in der Bude zweier FH-Stu-
denten in Kapfenberg, Michael Wihan 
und Jan Karlsson. Am Morgen danach 
hilft ein Gebräu auf  der Basis von Kava- 
Kava, auch als Rauschpfeffer bekannt, in 
den Alltag zurück. Michael beginnt zu ex-
perimentieren, wittert eine Marktnische, 
braut Testversionen, meldet den Marken-
namen an … und ein Jahr später wird Ka-
va-Kava leider apothekenpflichtig. 

Arbeitsalltag 
bei mySugr.

Walter 
Hoffmann 

überwacht die 
Pressung von 

Schwarz-
kümmelöl.

Der Mate- 
Strauch und 
was daraus 
wird: Makava.

endlich eine stabile Rezeptur und ein Lo- 
go. Das Unternehmen nimmt Fahrt auf, 
und vor allem: Makava wird in den steiri-
schen Spar-Märkten gelistet, flächende-
ckend. 

2014 werden erstmals zwei Millionen 
Flaschen getrunken. Am Makava-Lifestyle 
ändert der Erfolg wenig. Man erstellt eine 
Gemeinwohl-Bilanz, erringt 2015 den 2. 
Platz beim Fairtrade@work Award. 2016 
wird Makava Genossenschafter beim Pro-
jekt „Bank für Gemeinwohl“ und schenkt 
jedem Mitarbeiter einen Anteil. Der För-
derkredit ist längst vorzeitig zurückge-
zahlt, der Break-even stabil erreicht – wei-
tere Ziele? Klaus Krivacek: „Vernünftige 
Entwicklung im Rahmen unserer Spielre-
geln – wir freuen uns über Standbeine in 
Bayern und Berlin, Zürich und Bern, aber 
wir wollen keine Fremdinvestoren. Wir 
bleiben uns treu. Als erfrischend cooler 
Laden.“

Es läuft wie geschmiert … 
aus der Ölpresse

Auch unser drittes Beispiel – die Hagen- 
thaler Ölmanufaktur in St. Andrä-Wördern  
– wurzelt im eigenen Erleben der Grün-

Mit kaltgepress-
ten Bio-Ölen 
aus Österreich 
in die schwar-
zen Zahlen – die 
Hagenthaler 
Ölmanufaktur.
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Und die ist bei Scharl über ein paar 
Jahrzehnte gereift. „Wir kennen es ja auch 
vom Menschen – Operationswunden hei-
len zum Beispiel bei abnehmendem Mond 
besser! Darum ist das die Mondphase für 
den Rebschnitt, der ja auch eine Verlet-
zung bedeutet. Man muss nur hinschauen 
und kann beobachten, um wie viel schnel-
ler das abheilt.“

Biodynamische Leitlinien bestimmen 
die Arbeit im Weinberg übers ganze Jahr: 
„Das geht in Fleisch und Blut über, wir 
machen das seit geraumer Zeit. Bodenbe-
arbeitung erfolgt nachmittags, weil da die 
Böden einatmen. Und auch das Jäten, das 
ja ebenfalls Pflanzenverletzungen bedeu-
tet, richten wir an den Mondphasen aus.“

Die Weinlese, ein Höhepunkt im Wein-
jahr, sollte an einem Tag erfolgen, der  
im Mondphasenkalender als „Fruchttag“ 
ausgewiesen ist. „Damit kommt diese 
Form des Weinbaus von vornherein nicht 
für die Massenproduktion infrage“, weiß 
Josef  Scharl. „Wir lesen an vier idealen 
Tagen im Jahr, was ganz konkret bedeutet, 
dass ich nur in vier Rieden Mondweine 
anbauen kann – mehr könnten wir nicht 
ernten in so kurzer Zeit.“ Schwierig wird 
es, wenn es gerade dann regnet. „Wir ha-
ben da einen Spielraum von rund vier Ta-
gen, mehr sollte es nicht sein.“

Auch die weiteren Abschnitte, der erste 
Abzug im Keller, die Einlagerung, das 
Abfüllen orientieren sich an den Mond-
phasen. So entstehen bei Scharl vier 
Mondweine aus vier Lagen – aktuell zu 
haben sind aus 2015  ein Muscaris Kvevri 
und ein Sauvignon Blanc, aus 2016 ein  
Cabernet Blanc und ein Souvignier Gris.

Eine Spezialität Josef  Scharls sind die 
Weine „vom Mann im Mond“. Der Name 
lässt es vermuten – vom Anbau bis zur 
Flaschenfüllung bestimmen die Mond-
phasen den Rhythmus. Im Hintergrund 
stehen der Mondphasen-Kalender der 
Maria Thun, der weite Bereiche der Bio-
landwirtschaft reguliert, dazu einiges aus 
den Lehren Rudolf  Steiners, aber: „Vor 
allem zählt die eigene Erfahrung!“

J
osef  Scharl kultiviert im südoststei-
rischen St. Anna am Aigen das, was 
er „Charakterweine“ nennt. Und de-
finiert im gleichen Atemzug „Cha-

rakter als eine langwierige Gewohnheit“. 
Wein ist für ihn ein Geschenk der Natur, 
und die Verantwortung des Winzers liegt 
darin, dieses Geschenk zu veredeln. „Der 
Winzer muss die Qualität des Weins spü-
ren, um sie produzieren zu können.“

Wein und Mond 
– der Mond-

phasenwinzer 
kennt die 

Verbindungen.
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Wein ist für profunde Genießer eine Liebhaberei. 
Oft eine Leidenschaft. 

Und wer einer Leidenschaft zugetan ist, gibt sich nicht 
mit Gewöhnlichem zufrieden. Die Passion beginnt zu glühen, 

wenn das Besondere im Spiel ist … beim Wein 
im allerbesten Sinn das Kostbare. 

Begleiten wir in diesem Beitrag zwei Wein-Freaks, die sich 
ganz und gar der Kultur besonderer Weine verschrieben haben. 

Von A wie Anbau bis A wie Austrinken.  

Text: Jakob Ehrhardt

Wein im 
Rhythmus der 
Mondphasen.
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Auch im 
Onlineshop 
zu haben: 
Weine vom 
Mann im 
Mond. 

Weinbegleitung 
mit Glasbe-
gleitung …  

die verfeinerte  
Kunst des  

Genießens.

Wenn der 
richtige Wein 
zum richtigen 
Glas kommt: 
ein exquisites 
Geschmacks-
erlebnis.
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Der Erfinder der Rebsortengläser, Pro-
fessor Claus J. Riedel, erkannte schon vor 
einem halben Jahrhundert, dass Bouquet, 
Geschmack, Balance und Abgang von 
Wein durch die Form des Glases beein-
flusst werden, aus dem er getrunken wird. 
Das alte Bauhaus-Prinzip „form follows 
function“ bestätigt sich; die Weine erhal-
ten mehr Tiefe und bessere Balance. Sie 
dürfen zeigen, was in ihnen steckt. 

Im Riedel Room wird kostbaren Wei-
nen die Reverenz erwiesen, die sie ver-
dient haben. Von weither kommen leiden-
schaftliche Weinbeißer, um diesen Genuss 
zu erleben. Und Hotelgäste, die beim Ein-
checken vielleicht noch nicht wussten, 
dass sie in einem europäischen Weintem-
pel logieren, staunen, wenn sie zum Menü 
ein Wein-Glas-Buch als Ergänzung der 
Weinkarte erhalten. Der Sommelier hilft 
gern weiter. Und öffnet vielleicht die Tür 
zu einer Ferienüberraschung, die man so 
nicht erwartet hat.  √

www.weinhof-scharl.at
www.hotelgreil.com
www.riedel.com

rauf, gewürdigt zu werden – mit Wein, der 
aus 40 originellen Riedel-Dekantern ein-
geschenkt wird. 

Glasverkostung? Groß ist bei Neulin-
gen in der Regel das Erstaunen, wenn sie 
denselben Wein einmal aus einem ge-
wöhnlichen Glas und dann aus einem reb-
sortentypischen Glas probieren. Der Wein 
scheint lebendig zu werden, seine Nuan-
cen zu entfalten, Charakter zu zeigen – 
und wie weitere Vergleiche zeigen, geht es 
tatsächlich um die Unterschiede von Reb-
sorte zu Rebsorte, wenn das jeweils richti-
ge Glas gewählt wird. Sepp Greil bezif- 
fert den Unterschied: „Wein, aus irgendei-
nem Glas aus Massenfertigung getrunken, 
bringt vielleicht 60 Prozent des vollen Ge-
nusses, wie ihn ein zur Weinsorte passen-
des Qualitätsglas erschließt.“

Was Gläser können, zeigt ein Test, den 
Sepp Greil gern skeptischen Gästen an-
bietet. Er kredenzt ein Cola im speziellen 
Glas – und groß ist das Erstaunen in der 
Regel, wie anders die Limonade auf  den 
Geschmacksknospen tanzt. Um wie viel 
mehr ist das bei erlesenen Weinen der 
Fall, die es verdient haben, dass all die Ar-
beit, die der Winzer in sie investiert hat, in 
Form eines nuancierten, fein gegliederten 
Geschmackserlebnisses zum Ausdruck 
kommt. 

sef  Greil verschrieben, der seiner Leiden-
schaft im eigenen Hotel in Söll/Tirol 
frönt. Gemeinsam mit der Kufsteiner 
Glasmacherfamilie Riedel, weltweit be-
rühmt für höchstwertige Wein- und Ge-
nussgläser, hat er in seinem Lokal ein Am-
biente geschaffen, in dem sich regelmäßig 
die Mitglieder von Weinbruderschaften, 
Weinjournalisten, Spitzensommeliers und 
ganz gewöhnliche Genussmenschen tref-
fen, um einem ganz besonderen Vergnü-
gen zu frönen: der Weinglasverkostung.

Hotelier Greil hat dem verfeinerten 
Weingenuss einen eigenen Raum gewid-
met – nach Hongkong, Bangkok und  
Tokio den ersten seiner Art in Europa: 
den Riedel Room@Greil. Hier warten 
über 1000 wertvolle mundgeblasene Glä-
ser für 18 unterschiedliche Weintypen da-

Wie landen die Mondphasen auf  der 
Zunge? „Nun, einen Unterschied macht 
auch, dass ich diese Weine wie Rotweine 
ausbaue. Sie sind auf  der Schale vergoren, 
intensiver im Geschmack, eher nichts für 
Otto Normaltrinker. Man erkennt am Ge-
schmacksbild, dass der Wein vitaler und 
gesünder gewachsen ist, die physiologi-
sche Reife ist gleichmäßiger ausgeprägt … 
ein hervorragender Speisebegleiter!“ Und 
Josef  Scharl freut sich, dass sich inzwi-
schen ein Haubenkoch bereits Gedanken 
gemacht hat, welche Speisenbegleitung er 
zum „Mann im Mond“ serviert. 

Wie schmecken Weingläser?
Die letzten Feinheiten im Geschmack 

differenziert auf  die Zunge zu bringen, 
diesem Ziel hat sich auch Weinritter Jo- 

Mondphasen-
winzer Josef  

Scharl in 
seinem Wein-

berg im 
steirischen 

St. Anna am 
Aigen.

Josef  Greil 
öffnet seine 
Schatzkammer, 
den Riedel 
Room.

Josef  Greils 
Riedel Room: 

internationaler  
Treffpunkt 

für Önologen, 
Weinritter und 

Genießer- 
zungen.
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AUS 
DER 
ZEIT 

GEFALLEN ren Bergseen und einer beeindruckenden 
Berglandschaft, die im Süden und Westen 
an Südtirol grenzt, während im Winter an-
spruchsvolle Skitourenrouten Winterer-
lebnis abseits präparierter Pisten bieten. 
„Wer ins Villgratental kommt“, sagt Chri-
stof  Schett, „sucht Unberührtheit und na-
turbelassene Plätze, von denen es im Al-
penraum nicht mehr viele gibt. Mit den 
,Leise Spuren‘-Touren sprechen wir Men-
schen an, die Urlaub mit Nachhaltigkeit 
suchen.“ Der Innervillgrater veranstaltet 
deshalb mit seinem Unternehmen Yel- 
lowSPORTS auch Touren durch die Regi-
on, wie etwa die Herz-Ass-Villgratental- 
Tour. Die fünftägige Wander- und Skitou-
renstrecke in Form eines Herzes führt 
durch alpines Hochgelände und bietet 
Aussichten auf  den Großglockner und 
den Großvenediger, den Alpenhaupt-
kamm oder die Dolomiten: „Im Sommer 
kommen Wanderer, im Winter Skitouren-
geher, Anfänger ebenso wie Profis. Im Al-
penraum gibt es nicht mehr viele unbelas-
sene Täler, wo der Mensch noch keine 
Furche hineingeschlagen hat. Im Villgra-
tental findet man das aber noch“, sagt 
Christof  Schett.

K
ommen Sie zu uns, wir haben 
nichts“ – mit diesem augenzwin-
kernden Werbespruch machte das 
Villgratental vor einigen Jahren auf  

sich aufmerksam. Auf  kaum eine andere 
österreichische Region trifft das so pas-
send zu wie auf  das Seitental des Puster- 
tales in Osttirol. Denn gelegen auf  1402 
Metern in den Hohen Tauern, ist es eine 
der letzten vom Massentourismus unbe-
rührten Regionen der Alpen. Lifte findet 
man hier ebenso wenig wie Touristen-
scharen und große Hotels – verfügt der 
größte Gasthof  doch gerade einmal über 
50 Betten. Dafür prägen jahrhundertealte 
Bauernhäuser, steile Almwiesen, dichte 
Wälder und schroffe Bergkanten das Bild. 

Urlaub für Individualisten
Entschleunigung und unberührte Na-

tur – davon gibt es im Tal mit den Dör-
fern Inner- und Außervillgraten und den 
rund 2000 Einwohnern genug: Im Som-
mer weiden Schafe und Kühe hoch oben 
auf  den Almhängen, und die steilen Wei-
den und Wiesen werden teils noch per 
Hand gemäht. Ebenfalls im Sommer füh-
ren die Wanderwege vorbei an kristallkla-Fo
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Im Villgratental 
setzt man auf  
individuellen 
Tourismus und 
ursprüngliches 
Naturerlebnis. 
Die alten 
Bauernhöfe 
sind teils 
Hunderte Jahre 
alt.

Die Region 
ist neben den 
steilen Hängen 
auch für ihre 
zahlreichen 
Schafproduk-
te bekannt, 
die über die 
„Villgrater Na-
tur“ vertrieben 
werden.

Das Osttiroler Villgratental ist eines der letzten weitgehend unberührten Täler 
der Alpen. Die Region überzeugt durch Individualtourismus, unberührte Natur und 

lebendige Traditionen.  

Text: Sandra Wobrazek
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Das Klassiken-
semble Franui 

hat seine 
Wurzeln in 

Innervillgraten. 
Heute spielt die 
Musicbanda in 
internationalen 

Konzertsälen.
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sischer Kunst in Verbindung zu bringen, 
und darauf  gesetzt, dass das, was da ist, 
bewahrt wird. Zum Beispiel dass die alt-
en Bauernhäuser im Tal sowie die Schin-
deldächer erhalten bleiben und ein altes  
Venezianer-Sägewerk wiederaufgebaut 
wird.“ Im Rahmen der Kulturwiese spiel-
ten Franui regelmäßig und Veranstaltun-
gen aus Kunst, Musik, Literatur, Theater 
und Film brachten innovative Kultur in 
die Region. So komponierte der Osttiro- 
ler Musiker Wolfgang Mitterer unter ande-
rem eine „Waldmusik für ein veneziani-
sches Sägewerk“, bei der drei Holzarbei-
ter streng nach Partitur schnitten, 20 
Hackbrettspieler musizierten und ein Dia-

Auch Klassikfreunden ist das Tal ein 
Begriff  – dank Franui. Das Repertoire des 
zehnköpfigen Ensembles, bekannt für sei-
ne Mischung aus Holz- und Blechbläsern, 
Saiten- und Streichinstrumenten, umfasst 
neben Eigenkompositionen unter ande-
rem auch Bearbeitungen von Liedern von 
Franz Schubert, Gustav Mahler und Jo-
hannes Brahms. Die nach einer Villgra- 
ter Almwiese benannte Musicbanda wur-
de 1993 in Innervillgraten von Andreas 
Schett gegründet. Auf  Beerdigungen ge-
spielte Trauermärsche prägten die Musi-
ker ebenso wie Tanzmusik am Kirchtag – 
heute sind sie unter anderem im Wiener 
Konzerthaus, der Berliner Staatsoper oder 
der Philharmonie de Paris zu Gast. „Wir 
haben“, sagt Andreas Schett, „von Anfang 
an eine eigene Klangsprache entwickelt. 
Wenn man die einmal gehört hat, kann 
man sie sofort wiedererkennen. Wir ha-
ben den rätoromanischen Namen Franui 
bewusst gewählt, weil er einen schönen 
und musikalischen Klang hat und auch 
mit dem Tal zu tun hat, in dem wir uns 
gegründet haben.“

Kulturoffensive im Tal
Die ersten öffentlichen Auftritte hatten 

Franui beim von Andreas Schett mitbe-
gründeten Festival „Villgrater Kulturwie-
se“. „Wir haben damals versucht“, so 
Schett, „bäuerliche Kultur mit zeitgenös-

Gourmets treibt es in die Region: Der 
Gannerhof, ein Bauernhof  aus dem Jahr 
1719, ist seit mehr als 25 Jahren in Gour-
metführern wie Gault Millau und A la 
Carte gelistet und verfügt aktuell über 
zwei Hauben. 

Von der Lust am Widerstand
Doch das Villgratental ist nicht nur für 

seine unberührte Natur bekannt – auch 
seine Bewohner machen seit jeher mit ih-
rer Geradlinigkeit von sich reden. So auch 
am 10. April 1939, als über den Anschluss 
Österreichs an Hitlerdeutschland abge-
stimmt wurde – und Innervillgraten Ge-
schichte machte: Denn die Zustimmung 
der Innervillgrater war mit 73,3 Prozent 
so niedrig wie sonst nirgends in Öster-
reich, lag die landesweite Zustimmungs- 
rate doch bei 99,73 Prozent. 

Dann gibt es da noch die Geschichte 
von Pius Walder. 1952 in Innervillgraten 
geboren, war er nicht nur ein im gesamten 
deutschsprachigen Raum bekannter Holz-
fäller, sondern auch ein gefürchteter Wil-
derer, der am 8. September 1982 im Orts-
teil Kalkstein von einem Jäger erschossen 
wurde. Sein Tod führte in Folge zu Spal-
tungen in seiner Heimatgemeinde – und 
inspirierte Kunst und Kultur: Der Sozio-
loge Roland Girtler befasste sich in zahl-
reichen Abhandlungen mit den Walder- 
Brüdern und Schriftsteller Felix Mitterer 
verfasste in Anlehnung an die Lebensge-
schichte von Pius Walder sogar das Dreh-
buch für eine „Tatort“-Folge.

Von Innervillgraten nach Paris
Die bäuerlichen Traditionen werden im 

Villgratental, dessen Sternsingen in die 
UNESCO-Liste des Immateriellen Kultur- 
erbes aufgenommen wurde, bis heute ge-
lebt. So setzt man unter anderem auf  Pro-
dukte aus Schafwolle, innovative Schmie- 
dekunst und regionale Mode. Und auch 

Ein denkmal- 
geschütztes 

Almdorf  mit  
18 geschichts- 

trächtigen Alm- 
hütten und 

einer Kapelle 
ist die Ober-

stalleralm.

Die Gemeinde 
Innervillgraten 
hat rund 1000 
Einwohner 
und liegt im 
inneren Teil des 
Villgratentals.

Die knapp 70 
Kilometer lange 
Herz-Ass-Wan-
derroute führt 
zu Bergseen, 
den Villgrater 
Almdörfern und 
zahlreichen 
Panorama-
Gipfeln.

lektsprecher Flüche skandierte, wie sich 
Andreas Schett erinnert. Neue Impulse, 
die nicht alle befürworteten: Bevor 1996 
die fünfte Kulturwiese stattfand, ging ein 
370 Jahre altes Bauernhaus, das Herzstück 
eines Kulturgeländes werden sollte, in 
Flammen auf  und Franui kehrten der Hei-
mat den Rücken.

Welche spezielle Aura das Tal hatte, 
wusste einst schon der Villgrater Volks-
schullehrer Johannes E. Trojer. „Er war 

ein eigenwilliger Pädagoge, quer zum 
Zeitgeist“, sagt Andreas Schett, einer der 
Schüler Trojers. „Er hat das dörfliche Le-
ben dokumentiert und einen umfangrei-
chen Nachlass an Fotografien, Notizen 
und Zeitzeugen-Interviews hinterlassen. 
Dabei hat er klargemacht, dass man das 
Dorf  als exemplarischen Lebensraum be-
trachten kann, wie er im Großen funktio-
niert. Er war ein Archäologe des dörfli-
chen Lebens, der klargemacht hat, dass es 
verschiedene Zugänge und Betrachtungs-
weisen zum Leben am Land gibt.“ Dabei 
war Johannes E. Trojer auch Zeithistori-
ker, Literat, Journalist und Herausgeber 
einer Kulturzeitschrift. Sein Motto lässt 
sich schließlich auch auf  die Mentalität 
der Villgrater und der ganzen Region 
übertragen: Das Unbequeme sagen. √

www.villgratental.com
www.villgraternatur.at
www.leisespuren.at
www.gannerhof.at
www.franui.at

Zum 20-jährigen 
Bestehen von 
Franui sorgte 
ein Konzert 
auf  der 2300 m 
hoch gelegenen 
gleichnamigen 
Almwiese für 
Furore, zu dem 
rund 1500 Besu-
cher kamen.
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WENN DIE 
GANZE STADT 

ZUR BÜHNE 
WIRD

Sie begeistern mit Gauklern, Sängern, Schauspielern und Artisten – 
und das zum Greifen nahe und bei freiem Eintritt. Straßenfestivals 

vermitteln einen Einblick in verschiedenste Kunstformen und 
bieten jede Menge sommerliche Lebensfreude. 

Text: Sandra Wobrazek

Randgebieten, auf  Straßen und Plätzen 
ebenso wie an Hausmauern. „Wir waren 
schon sehr früh getrieben von der Leiden-
schaft, die Kunst zu den Menschen zu 
bringen“, erzählt La-Strada-Intendant 
Werner Schrempf. „Unser Interesse galt 
immer jenen künstlerischen Arbeiten, die 
sich mit dem Ort und seinen Bewohner- 
innen und Bewohnern auseinandersetzen. 
Aus diesem Drang heraus wurde das Fes-
tival La Strada ins Leben gerufen. Die 
Lust am Entdecken neuer Perspektiven, 
am Ausloten großer Themen unserer Zeit 
und an der Suche nach künstlerisch zeit-
gemäßen Ausdrucksformen treibt uns 
an.“

H
ochseilartisten, die inmitten der Fuß- 
gängerzone mit waghalsigen Stunts 
für Atemlosigkeit sorgen, Schau-
spieler, die in luftiger Höhe an einer 

Hauswand neben dem Grazer Kunsthaus  
auf  einem Sessel sitzen und ein Buch lesen,  
Musiker, die Spaziergänger zum Tanzen 
animieren – Jahr für Jahr verwandelt La 
Strada die steirische Landeshauptstadt in 
eine einzige große Bühne. Seit mittlerwei-
le 21 Jahren bringt das Festival professio-
nelle Straßenkunst und Figurentheater der 
Öffentlichkeit näher und möchte dabei 
neue Blickwinkel auf  Graz und seine all-
tägliche Umgebung ermöglichen, im his-
torischen Zentrum ebenso wie in den 

Das Festival 
d’Avignon ist 
das größte 
Kulturfestival 
Frankreichs  
und begeistert 
Theaterlieb-
haber ebenso 
wie Fans der 
Straßenkunst.

Das Grazer 
Straßenkunst-

festival La 
Strada möchte 

Kunst in vielfäl-
tiger Weise zu 
den Menschen 

bringen.
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Das Festival 
Fringe im 
schottischen 
Edinburgh ist 
mit Tausenden 
Shows das 
größte Kultur- 
festival der 
Welt.

Auch Puppen-
spieler tragen 
dazu bei, dass 
Linz jeden 
Sommer für 
einige Tage zu 
einer einzigen 
großen Bühne 
wird.

Straßenkünstler 
der verschie-
densten Genres 
machen im 
Rahmen des 
Linzer Pflaster-
spektakels die 
Nacht zum 
Tag.
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Künstlerische 
Freiheit ist 

das Motto des 
weltbekannten 
Kulturfestivals 
in der schotti-
schen Haupt-

stadt.

LA STRADA
Von 26. Juli bis 3. August wird ganz Graz zu einer  
Freiluftbühne für Straßenkünstler aus aller Welt. 
www.lastrada.at
PFLASTERSPEKTAKEL
Von 18. bis 20. Juli verwandeln über 100 Compa-
gnien und Solisten die Linzer Innenstadt in einen 
einzigartigen Schauplatz internationaler Straßen-
kunst. www.pflasterspektakel.at
FESTIVAL D’AVIGNON
Während eines der bedeutendsten Theater-, Tanz-  

und Gesangsfestivals des Sommers werden auch  
die Straßen rund um die Spielstätten mit künst-
lerischen Darbietungen bei freiem Eintritt von  
4. bis 23. Juli belebt. www.festival-avignon.com
EDINBURGH FESTIVAL FRINGE
In der schottischen Hauptstadt treffen sich jedes 
Jahr internationale Künstler und Compagnien.  
Auch heuer wieder wird von 2. bis 26. August 
Straßenkunst auf  höchstem Niveau gezeigt. 
www.edfringe.com

� √

STRASSENFESTIVALS IN EUROPA

Mekka der Straßenkünstler
Für gleich drei Wochen wird dies seit 

bereits vielen Jahrzehnten jeden Sommer 
die französische Stadt Avignon in der Pro-
vence. Das im Jahr 1947 gegründete Festi-
val d’Avignon zieht alljährlich mehr als 
1000 Ensembles und Einzelkünstler sowie 
Zehntausende Kunstinteressierte in jene 
Stadt, von der die mächtigen Päpste einst, 
im 14. Jahrhundert, den Kirchenstaat re-
gierten. Doch es sind nicht nur die hoch-
karätigen Theater-, Tanz-, Musik- und 
Gesangsaufführungen in Stätten wie dem 
Karmeliterkloster und dem Papstpalast, 
für die das größte Sommerfestival Frank-
reichs bekannt ist, auch Fans der Straßen-
kunst kommen hier voll und ganz auf  ihre 
Kosten: Denn auch zahlreiche Straßen-
künstler aus Europa und Übersee kom-
men nach Südfrankreich und hoffen auf  
ein begeistertes Publikum, überregionale 
Bekanntheit und gute Einnahmen. In 
Hinterhöfen, kleinen Gassen, Ladenge-
schäften, Torbögen und am Ufer der Rhô-
ne sind Hunderte Jongleure, Marionetten-
spieler, Breakdancer oder alternative 
Theatergruppen zu sehen, die inmitten 
der mittelalterlichen Stadtkulisse ihr Kön-
nen zeigen, und dies vom frühen Morgen 
bis nach Mitternacht.

Begreifbares Kunst- und Kulturleben 
Genau das ist es, was nicht nur La Stra-

da, sondern auch die vielen anderen Stra-
ßenfestivals ausmacht, die jeden Sommer 
in ganz Europa stattfinden. Sie begeistern 
und faszinieren Einheimische wie Tou- 
risten, machen Städte zu lebendigen Or-
ten der Spielfreude und der Unterhaltung  
und zeigen die Vielfalt verschiedenster 
Kunstformen unter freiem Himmel. Da- 
bei benötigen die Artisten und Musiker,  
die Puppenspieler und Pantomimen, die 
Schauspieler und Sänger für ihre Vor- 
stellungen oftmals nicht viel – außer ein  
wenig Platz und interessierte Zuschauer. 
Eine der größten Besonderheiten: Die 
Barriere, die es in herkömmlichen Sprech- 
und Musiktheatern gibt, fällt vollkom- 
men weg – die Straße ist die Bühne und 
die Zuschauer kommen oft auf  Armlänge 
an die Künstler heran. Ein besonderes 
Setting, das im wahrsten Sinn des Wortes 
begreifbares Kunst- und Kulturleben er-
möglicht.

Kreativität und Spontanität
So auch in Linz, wo seit mehr als 30 

Jahren jeden Sommer im Rahmen des 
Pflasterspektakels drei Tage lang ein bunt-
gemischtes Programm aus Comedy und 
Jonglage, Clownerie und Pantomime, Fi-
guren- und Objekttheater, Artistik und 
Musik geboten wird. Internationale Stars 
der Szene sind dann ebenso zu bewun-
dern wie junge Künstler aus Oberöster-
reich, die oft zum allerersten Mal vor ei-
nem großem Publikum stehen. Spontanität 
ist dabei oberstes Gebot des Festivals, 
dessen Künstler keine fixe Gage erhalten, 
sondern ausschließlich vom Hutgeld der 
Zuseher leben: Wann und wo die Schau-
steller auftreten, entscheiden sie am Vor-
mittag des jeweiligen Festivaltages selbst.  
Linzer ebenso wie Touristen können dann  
an den unterschiedlichsten Ecken und 
Plätzen ihrer Stadt auf  Künstler und 
Gruppen treffen, die sie unterhalten 
möchten – jeder denkbare oder undenk-
bare Ort kann so innerhalb kurzer Zeit zu 
einer temporär luftigen Bühne werden. 

selbst als die „weltgrößte Plattform für 
künstlerische Freiheit“, finden traditionell 
den ganzen August über doch zahlreiche 
verschiedene Festivals statt, die zusam-
men ein einziges großes Spektakel erge-
ben. Und das begeistert an mehr als 300 
Spielorten und mit über 50.000 Shows 
jährlich rund 4,5 Millionen Besucher. 
Nicht nur Theater, Opernhäuser und Co-
medy-Clubs werden dann zu Spielstätten, 
sondern auch Schulen, Wohnhäuser, Fab-
riken, Kirchen – und nahezu jede Straße 
und jeder Platz der Stadt. Edinburgh wird 
so zum Mekka der besten Straßenkünstler 
und zieht mit ihnen nicht nur die Bewoh-
ner der Stadt, sondern auch Fans aus aller 
Welt nach Schottland. Gaukler, Zauberer 
und Akrobaten, Schauspieler, Musiker 
und Zirkusartisten geben Kindern wie Er-
wachsenen dann einen nachhaltigen Ein-
blick in die vielschichtigen Formen der 
Straßenkunst und beweisen, was einst 
schon der große Dramatiker William Sha-
kespeare wusste: Die ganze Welt ist Büh-
ne und alle Frauen und Männer bloße 
Spieler.

Die Szene trifft sich in Edinburgh
Auch im Rahmen eines der größten 

Kulturfestivals der Welt pilgern seit be-
reits 60 Jahren Straßenkünstler aus aller 
Welt in die schottische Hauptstadt. Das 
Edinburgh Festival Fringe versteht sich 

Im Rahmen 
von La Strada 

werden dem 
Publikum 
neue und 

ungewöhnliche 
Blickwinkel auf  

die steirische 
Landeshaupt-
stadt eröffnet.
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Blockveranstaltung im Fernstudium: Sich vergewissern, wo man steht.
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LERNEN, 
WACHSEN, 

GLÜCKLICH SEIN

Studieren geht über Flanieren.

Lernen geht immer und überall.

NICHT FÜR DIE SCHULE, FÜR DAS LEBEN – UND IM LEBEN – LERNEN!
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Karner (li.), Marija und Martin Uragg (re.), beide B.A. MSc

Studienkollegen treffen – gemeinsam unterwegs im Fernstudium.



Weiterreisen. 
Von der Stadt in die Region 

Themen der Ausstellung leben in der Region weiter 
und laden zu einem Ausfl ug und zum Entdecken ein.

Vielfältige Urlaubs- und Ausfl ugsmöglichkeiten warten auf Sie:
- Weltkultur mit Bergblick im Semmering-Rax Gebiet
- Freiheit in schöner Natur im Schneebergland
- Kultur & Genuss im Fluss entlang des Wiener Neustädter Kanal
-  Genussvolle Landgeschichte(n) in der Region Bucklige Welt-Wechselland

©
 Bevk Perović arhitekti

©
 koup architekten ZT gm

bh

Bewegte Welten – 
gestern, heute, morgen 
Kuriose Geschichten und faszinierende 
Objekte erzählen von den Mühen des Unter-
wegs-Seins in vormoderner Zeit. Sie be-
schäftigen sich mit der Motorisierung der 
Gesellschaft und mit Zukunftsszenarien der 
Mobilität. 

KASEMATTEN

Kosmos der Stadt – 
über die Grenzen hinaus 

Die Gründung Wiener Neustadts wird durch 
verschiedene Stadt- und Weltgeschichten 
zum Leben erweckt. Außergewöhnliche Bio-
graphien und Orte geben Einblicke in die Ent-
wicklung der Stadt vom Mittelalter bis heute. 

MUSEUM ST. PETER AN DER SPERR

Kurzurlaub 
ab € 107,- p.P. 
–  3 Nächtigungen

inkl. Frühstück
–  Eintritt NÖ Landesausstel-

lung 2019
–  Eintritt zu ausgewählten 

Highlights der Region

Alle Angebote unter: 
www.wieneralpen.at/
angebote

Ankommen. 
Wiener Neustadt entdecken

In nur wenigen Minuten von den historisch bedeutenden Kasematten, über den 
geschichtsträchtigen Stadtkern und belebten Hauptplatz zum Architekturjuwel 
Museum St. Peter an der Sperr. Die beiden Ausstellungsstandorte der „Welt in 
Bewegung!“ sind nur einen kurzen Spaziergang voneinander entfernt.

Hauptstadt der Wiener Alpen 
Historie und Moderne 

Die damalige Residenzstadt Kaiser Maximilians 
ist heute moderner Innovationsstandort. 
Wiener Neustadt hat viele Geschichten zu er-
zählen: angefangen von der ältesten Militär-
akademie der Welt und dem prächtigen Neu-
kloster bis hin zum Kleinwasserkraftwerk 
Ungarfeld.   

WIENER NEUSTADT

LANDESAUSSTELLUNGSREGION 2019
NÖ Landesausstellung 2019 „Welt in Bewegung!“
Wiener Neustadt, 30.3.–10.11.2019
tägl. 9 bis 18 Uhr

Eintritt Erwachsene: € 11,– 
Eintritt Kinder und Jugendliche € 3,50
(6–18 Jahre, Kinder bis 6 Jahre frei)

T + 43 (0) 800 24 10 45
buchung@noe-landesausstellung.at
 www.noe-landesausstellung.at 

Bezahlte Anzeige

Eine Erkundungstour. Von 30. März bis 
10. November ist Wiener Neustadt Zentrum 
der NÖ Landesausstellung 2019 „Welt in 
Bewegung!“. In der Hauptstadt der Wiener 
Alpen eröffnen sich an den zwei Stand-
orten faszi nierende Geschichten: folgen 
Sie einer spannenden Entdeckungs reise 
durch die ganze Region!

DIE NÖ LANDESAUSSTELLUNG 2019

WELT IN BEWEGUNG!

©
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iener Alpen, Zw
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 Niederösterreich W

erbung, Liebert

ausgenommen 
Blindenhunde       
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Falkensteiner Balance Resort***** Stegersbach

PURER GENUSS TRIFFT ENTSCHLEUNIGUNG

VERWANDLUNGSGESCHICHTEN IN WORT UND TON
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WIE WEIT BIST DU 
BEREIT ZU GEHEN?

Spiel, um’s herauszufi nden.

Eintritt ins Casino ab dem vollendeten 18. Lebensjahr im Rahmen der Besuchs- und Spielordnung der Casinos Austria AG. Amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.
* Den Jeton-Bonus erhalten Sie in Form von Begrüßungsjetons. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Angebote direkt beim Check-in im Casino Ihrer Wahl.

Jetzt beim 
Check-in

JETON-BONUS 
SICHERN!*

ahomehr

Leinen los für den 
neuen TWIN CITY LINER.
Willkommen an Bord des topmodernen 
Schnellkatamarans, der bequem und 
schnell die Innenstadt Wiens mit der Alt-
stadt von Bratislava verbindet. Der neue 
Twin City Liner bietet 250 Personen Platz, 
verfügt über eine von innen zugängliche 
First Class am Oberdeck, Premium-Sitze 
und ein erweitertes Speisen- und Getränke-
angebot. Jetzt schon Tickets sichern unter 
www.twincityliner.com. 

www.wienholding.at

auf der donau.

www.twincityliner.com

01/9048880

NEUES  

SCHIFF,  

NEUE  

SAISON

JETZT BUCHEN!
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210x143,5_anzeige_twin_vorfreude_0319_rz.indd   1 28.03.19   15:43
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Klagenfurt: 
die Altstadt als 
Flaniermeile.

Shopping: 
Angebote für 
Jung und Alt 
laden zum 
Bummeln ein.

Marktgetüm-
mel: Hier 
gibt es frische 
Köstlichkeiten 
in Hülle und 
Fülle.

Modisches Statement  
Anschließend lässt man sich dann wun-

derschön weiter durch die Stadt treiben, 
ein wenig Sonnenbrillenschmökerei beim 
„Allesch“ am Fleischmarkt, die neueste 
Sommermode bei bester Beratung bei 
„Oscar M und Oscar W“, wo der Na-
mensgeber gleich leibhaftig perfekt berät, 
was passt und was eher nicht so. Ein Cap-
puccino beim „Taumberger“, einer ein- 
gesessenen Bäckerei in dieser Stadt, wird 
fällig, gemütlich sitzt man in der Sonne di- 
rekt am Fleischmarkt. Christopher Taum-
berger: „Wir backen unser Brot völlig 
ohne Hefe, nur mit Sauerteig, und das 
kommt bei den Kunden super an wie auch 
unsere neuen Kreationen, in denen Buch-
weizen und Dinkel eine tragende Rolle 
spielen.“ Gestärkt kann man nun das alt-
eingesessene, aber sehr modern bestückte 
Geschäft von Gregor Grüner, den „Grü-
ner“, betreten, um sich für den Abend am 
See ins richtige Outfit zu werfen. Mit viel 
Glück kann man ein Schnäppchen ergat-
tern und den Spaziergang fortsetzen, der 
über den Alten Platz die Wienergasse hin-
aufführt, hier kann man sich nun für ein 
Spezialeis aus der fantastischen „Eis-
greisslerei“ oder eine der vielen Sorten 
des „Arcobaleno“ entscheiden, bevor 
man die Kreuzung des Heuplatzes über-
quert, um in das Einkaufszentrum direkt 
gegenüber, die Cityarkaden, zu gelangen.

Shopping all over 
Ein Mix aus Kulinarik und Shopping in 

einem bieten hier mitten in der Stadt die 

Cityarkaden, von Zara über Peek & Clop-
penburg bis C&A und Müller sind alle 
großen Marken hier vertreten, auch kann 
man Bioprodukte im Keller beim Stand 
vom Mallhof  die ganze Woche lang kau-
fen. Ein Reformhaus und Drogeriemärkte 
sind genauso vorhanden wie Schuhläden 
und Lingerie. Dazwischen auf  einen Kaf-
fee zu gehen, Pizza, Nudeln, Sushi oder 
auch Bodenständiges bei der Außenstelle 
des stadtbekannten Bierlokals Augustin 
zu genießen – alles ist möglich.

 Wörthersee olé! 
Nach dem Shopping in der Innenstadt 

gibt es nichts Schöneres, als einen Spa-
ziergang am See zu machen, in ein Lokal 
einzukehren, einen gemütlichen nachmit-
täglichen Snack oder ein frühes Abendes-
sen zu genießen. Schwimmen im Wörther-
see ist ein unübertroffenes Erlebnis, ein 
Bad in der Heimat – eine Fahrt mit einem 
Boot oder einem der Schiffe, eine Pizza 
im Lido oder ein Fischgericht im „Loret-
to“, das ist wahrlich der Kärntner Som-
mer. Als absolute Draufgabe ein Dinner 
auf  der Casinoterrasse in „der Yacht“ – 
dem einzigen Casino in Österreich direkt 
am Wasser mit einem atemberaubenden 
Sonnenuntergang. 

„Wie damals“, könnte man sagen, bei 
einer Wanderung auf  die Zillhöhe über 
Pörtschach, der wahnsinnig schönen Aus-
sicht und der Jause in einer der zahlrei-
chen Buschenschänken. Ein Sommer mit 
dem Zauber der Erinnerung, einfach zu 
Hause, einfach im Süden. √

Selchwaren, Frischfleisch, Eiern, Brot 
und Spezialitäten aus dem Alpe-Adria- 
Raum. Donnerstag und Samstag ist Markt-
tag, aber auch an jedem Wochentag ist es 
hier gemütlich, im Frühling vor der 
„Kochwerkstatt“ in der Sonne zu sitzen 
und einen frischen Marktsalat auf  Hau-
benniveau zu genießen, frisch gegrillte 
Calamari von „Ivo“ gegenüber, ein Gu-
lasch beim altehrwürdigen „Pumpe“ am 
Eck und ein Glaserl Prosecco im Stehen 
dazu – hier trifft man sich, hier kennt man 
sich, da kann der Marktbesuch schon auch 
ein paar Stunden dauern, das wird hier 
fast zelebriert. Christian Cabalier von der 
„Kochwerkstatt“: „Wo wenn nicht hier 
könnte man perfekt einkaufen, das fri-
scheste Gemüse, die aromatischsten 
Kräuter, und das alles ein paar Schritte 
weiter – daraus kann ich nur was Feines 
zaubern.“ Und fein ist es in diesem Falle 
wirklich, denn es gibt nicht viele Markt-
stände, die so oft in so kurzer Zeit ausge-
zeichnet wurden. 

W
irtschaftlich betrachtet gibt 
Kärnten ja leider eher wenig 
her und viele Menschen sind 
seinerzeit abgewandert, um zu 

studieren oder auch zu arbeiten. Aber alle 
kommen immer wieder gerne nach Hause, 
um durch die Stadt zu flanieren, einen der 
vielen Seen zu genießen. Ein verlängertes 
Wochenende bietet sich ebenso an wie 14 
Tage Urlaub in den Bergen oder am See. 
Man trifft sich – es gibt fast so etwas wie 
neuralgische Punkte in der Stadt, an de-
nen sich Heimkehrer wie heimisch Ge-
bliebene treffen.

Marktgetümmel de luxe 
Es brodelt so richtig am Benediktiner-

markt, so viele Leute sind hier unterwegs, 
junge Pärchen, ältere Herren mit Ein-
kaufskorb, Familien mit kleinen Kindern 
und Kinderwägen. Hier bekommt man 
alles, was das kulinarische Herz begehrt, 
und noch viel mehr, vom Gemüse über 
Fisch aus Salz- und Süßwasser bis hin zu 

Fast schon ein wenig italienisch mutet es an, durch Klagenfurt, die südlichste 
aller Landeshauptstädte, zu flanieren. Überall wird Prosecco-Aperol getrunken 
oder ein Eis genossen. Aber man kann hier auch richtig gut einkaufen, egal ob 

am Gemüsemarkt, in den zahlreichen Modegeschäften oder sommerliche 
Dekoration – und das alles zu Fuß in der Innenstadt.  

Text: Gabriele Köchl

ZU HAUSE 
IN DER STADT MIT 
SÜDLICHEM FLAIR

112  VORFREUDE
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Im Casino Velden bringt man entspanntes Kärntner Lebensgefühl und höchste 
Qualitätsstandards charmant unter einen Hut – als gefragter Kooperationspartner 
für Events, Tagungen und Incentives. In diesem Jahr feiert die Kult-Location am 

Wörthersee ihren 30. Geburtstag.

TAGEN, FEIERN 
UND GENIESSEN 

AM SEE

115 Shops  |  www.city-arkaden-klagenfurt.at

TRENDS, VIELFALT UND 
GENUSS IN 115 SHOPS.
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BIER UND HONIG: 
NUR DAS ECHTE 

ZÄHLT!
Wie passen Honig und Bier zusammen? Schwer, sagen viele vielleicht 

auf  Anhieb. Perfekt, sagen die Brauspezialisten von Hirter. Nicht nur wegen der 
Farbe – das warme Goldgelb vieler Biere und Honigsorten wäre schon einmal 

eine optische Verwandtschaft. In Wirklichkeit geht es aber um mehr – 
um die Leidenschaft für das Echte, die Hirter täglich lebt.

Honiggelb mit Blume – 
das Hirter Honigbier in der Bierathek in Hirt

Die Imkerin und ihre Mitarbeiterinnen
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DER NIKOLAIHOF 
FEIERT 50 JAHRE 

DEMETER ÖSTERREICH

www.nikolaihof.at | www.dienikolai.at | www.advineas.at |www.demeter.at

Fünf  Jahrzehnte – so lange schon werden in Österreich im Einklang mit der Natur 
und nach höchsten Qualitätsstandards produzierte Lebensmittel 

vom Demeter-Verband zertifiziert. Das ist wahrlich ein Grund zum Feiern!

AUS LEIDENSCHAFT 
FÜR DAS ECHTE.

Adriana Traunmüller, Stadtimkerin

Was Adriana Traunmüller und die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Privatbrauerei Hirt verbindet?
Die Leidenschaft, mit der wir die Schätze der Natur 
verarbeiten. Denn für echten Genuss braucht es hoch-
wertige Zutaten und Menschen mit Sorgfalt und Herz. 
Mehr auf hirterbier.at



MIT DEM BIKE DURCH FERNE METROPOLEN
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Die Matura ist geschafft und die Bemühungen sollen belohnt werden. 
Meine 18-jährige Tochter Constanze und ich entscheiden uns für eine 

gemeinsame Reise im Mai 2018 auf  der Europa 2 von Sri Lanka über Indien 
und den Oman bis in die Arabischen Emirate. Wir wollen aber 

nicht nur entspannen und im Luxus schwelgen, sondern vor allem auch etwas 
erleben und aktiv unterwegs sein. Weil wir auch möglichst hautnah 

am Geschehen teilnehmen wollen, einigen wir uns darauf, die am Programm 
stehenden Metropolen per Drahtesel zu entdecken. 

Text und Fotos: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

In Cochin 
starten wir 
unsere erste 
Radtour. 

Wir kämpfen 
uns durch das 

Straßengewühl 
von Colombo.

Die Jami-Ul-
Alfar-Moschee 
in Colombo 
kann auch 
von Nicht-
Muslimen 
besichtigt 
werden.
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Am wichtigsten ist zusammenbleiben
Tags darauf  ist es so weit. Wir gehen  

an Bord der Europa 2. Mit einem „Herz- 
lich willkommen“ wird jeder Gast persön-
lich von Kapitän Ulf  Woter und Hotel- 
manager Johann Schrempf  begrüßt. Wäh-
rend unser Gepäck in die gebuchte Grand  
Ocean Suite gebracht wird und die ge-
wünschten Tischreservierungen in den 
sechs exzellenten Restaurants getätigt 
werden, schlürfen wir genüsslich Cham-
pagner und knabbern an köstlichen Cana- 
pés.

Tuks, unzählige Mopeds, Autos, alte Last-
wägen und sonstige Vehikel knattern mit 
Affengeschwindigkeit durch die engen 
Gassen. „Viele davon sehen aus, als ob sie 
es nicht mehr lange machen würden“, so 
Constanze lachend. Unser freundlicher 
Tuk-Tuk-Fahrer lässt uns an der Galle 
Road raus, der Hauptschlagader der Stadt 
und direkt am Meer gelegen. Die Einhei-
mischen lassen Drachen steigen, Frauen 
in hübschen Saris verkaufen bunte Luft-
ballons. Schon am späten Nachmittag 
steht die Sonne tief  über dem Indischen 
Ozean und verzaubert alles in eine einzig-
artige Stimmung. 

C
olombo, 35 Grad, die Luftfeuchtig-
keit ist ungleich höher. Nahtlos ge-
hen wir vom österreichischen April-
wetter über zum subtropischen 

Klima. Für fast alle Reisenden ist die quir-
lige Hauptstadt nur der erste und letzte 
Berührungspunkt mit Sri Lanka.  Sie 
flüchten an paradiesische Strände oder 
besuchen das Hinterland dieser „Perle des 
Indischen Ozeans“. Sie bietet aber viel 
mehr! Unser Tag in Colombo beginnt mit 
einer rasanten Tuk-Tuk-Fahrt durch die 
lebhafte Innenstadt. Durch vollgestopfte 
Straßen düsen wir zum größten und ältes-
ten Tempel, dem Sri Kailasanathar Swamy 
Devasthanam. Drinnen umgibt uns eine 
angenehme Stille und es duftet nach Räu-
cherstäbchen. Inmitten der Second Cross 
Street entdecken wir die rot-weiß gestreif-
te Jami-Ul-Alfar-Moschee, die auch von 
Nicht-Muslimen besichtigt werden kann. 
Da sich meine Tochter bereits vor der Rei-
se informiert hat, erklärt sie mir nun: „Re-
ligion spielt in Sri Lanka eine sehr wichti-
ge Rolle. Angeblich ist Sri Lanka auch das 
zweitreligiöseste Land der Welt. Was mich 
daran besonders fasziniert, ist das friedli-
che Zusammenleben der Menschen mit 
ihren unterschiedlichen Glaubensrichtun-
gen.“ Draußen ist es laut, hektisch, für un-
sere Begriffe vollkommen chaotisch. Tuk 
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Die Große  
Sultan-Qabus- 
Moschee in 
Maskat gilt als 
eine der welt-
weit größten 
Moscheen der 
Welt. 

Mumbai: 
Rechts das 

Gate of  India, 
links das Taj 

Mahal Hotel.

modernen Stadt, und Fort Chochin und 
Mattancherry, den historischen Siedlun-
gen auf  der Halbinsel. Cochin war die ers-
te europäische Niederlassung in Indien 
und galt zu Kolonialzeiten als das Tor zu 
Europa. Wir radeln an Verkaufsständen 
mit Waren aller Art entlang, unterschiedli-
chen Märkten, stoppen bei einer traditio-
nellen Wäscherei, besuchen den nieder-
ländischen Palast und die jüdische Syna- 
goge im alten Kolonialviertel. Unser Ziel 
sind die berühmten Fischernetze, deren 
Fanggewicht über einen Auflagepunkt 
durch Gegengewichte ausbalanciert wird. 
Wird das Netz nicht benutzt, wird es mit-
samt seinem Halterahmen aus dem Was-
ser gehoben. Die Netze bieten einen 
schönen Anblick, besonders wenn man 
ihre Silhouetten vor dem goldenen Mor-
gen- oder Abendhimmel betrachtet. Für 
einen US-Dollar verkaufen Kinder angeb-
lich selbstgemachte Armbänder und wei-
tere Souvenirs, die ein reiches Touristen-
herz begehren könnte. Wir begehren 
nicht, aber wir kaufen auch. Auch Fische 
sind im Angebot – kleine Babyhaie etwa. 
Wir verzichten und schauen uns dafür den 
Strand genauer an, auf  dem unzählige 
Fragmente von Fischernetzen, gestrande-
te Fischerboote plus jede Menge Plastik-
müll herumliegen. „Gibt es denn keine 
andere Möglichkeit, den ganzen Müll zu 
entsorgen?“, fragt Constanze entsetzt. 
Obwohl Indien weltweit nicht zu den 
Ländern mit dem höchsten Kunststoff-
verbrauch  zählt – knapp elf  Kilogramm 
Plastik werden dort jährlich pro Kopf  im 
Jahr verbraucht (satte 100 Kilogramm 
Plastik pro Kopf  und pro Jahr verbrau-
chen Westeuropäer und US-Amerikaner 
durchschnittlich) –, ist die Müllwirtschaft 
eine Katastrophe. Dabei hat man eines 
der strengsten Plastik-Gesetze der Welt. 
Ein Großteil des Recycling-Geschäfts 
aber läuft illegal, unreguliert und ohne 
staatliche Aufsicht. Jeden Tag entstehen in 
Indien 15 Millionen Kilogramm Plastik-
müll. Nur etwas mehr als die Hälfte davon 
wird gesammelt und recycelt. Der Rest 
verschmutzt die Gewässer, verstopft die 
Kanalisation, tötet Tiere und schädigt die 
Umwelt.

 Feste Tischzeiten gibt es bei Hapag- 
Lloyd Cruises keine, was uns auch hin-
sichtlich unserer Landausflugsplanung 
immens entgegenkommt. Die Tochter ist 
schon jetzt begeistert und freut sich auf  
das Auslaufen, das bei einem sehr hefti-
gen Tropengewitter stattfindet. Dennoch 
stehen wir um Mitternacht tapfer auf  
Deck neun und staunen. Die nächsten 
beiden Tage lassen wir es uns auf  See gut 
gehen. Wir nutzen die Zeit zum Akklima-
tisieren und zum Erkunden des Schiffs. 
Mit unserem Bike-Guide vereinbaren wir 
einen Termin. Ohne professionelle Be-
gleitung wäre das Wagnis, durch asiatische 
und arabische Millionenstädte zu radeln, 
zu groß. Nach einem Fitness-Check wer-
den wir mit Helmen, Rucksäcken und 
Fahrrädern ausgestattet: Die Hardtrail- 
Mountainbikes – eigens für die Europa 2 
gebaut – sind in unterschiedlichen Grö-
ßen verfügbar. Alle Touren dauern jeweils 
ca. vier bis fünf  Stunden, bei einer Grup-
pengröße von maximal 14 Personen. „Am 
wichtigsten ist zusammenbleiben“, lässt 
uns der Experte wissen – was sich einer-
seits als sehr wichtige Info erweist und 
andererseits aufgrund des oft hohen Ver-
kehrsaufkommens nicht immer einfach 
gestalten lässt, wie wir in den nächsten 
Tagen erfahren werden. 

Auch Babyhaie sind im Angebot 
In Cochin (Kochi), das im Bundesstaat 

Kerala im Süden Indiens liegt, starten wir 
also unsere erste Ausfahrt per Fahrrad. 
Solange wir im Hafengelände herum- 
fahren, ist alles noch überschaubar. Bald 
aber geht es mitten ins Straßengewühl der 
Stadt, die aus mehreren Inseln und zwei 
Hauptzentren besteht: Ernakulam, der 

Die beiden größten Yachten der Welt 
gehören dem Sultan des Oman 

879 Seemeilen und etwa 55 Stunden 
später – eineinhalb Stunden Zeitumstel-
lung inklusive – erreichen wir Maskat im 
Sultanat Oman. Gemeinsam mit den an-
deren Passagieren der Europa 2 bestaunen 
wir vom Deck aus die beiden Yachten des 
Sultans Qaboos bin Said Al-Said, die 
gleich neben uns ankern und die größten 
Privatyachten der Welt sind. Man gönnt 
sich ja sonst nichts. Der Monarch, der seit 
45 Jahren an der Spitze des Oman steht – 
länger als jeder andere Herrscher im Na-
hen Osten – hat sein Land vom Mittelalter 
in die Moderne katapultiert. Gab es 1960 
noch nicht einmal elektrischen Strom, 
darf  sich Maskat seit 2006 Kulturhaupt-
stadt der arabischen Länder nennen. Wir 
strampeln locker der bunten Corniche 
(Promenade) entlang, bevor wir eines der 
vier Stadttore der Altstadt erreichen. Der 
wohl eindrucksvollste Bau in Alt-Maskat 
ist der königliche Qasr al-‘Alam-Palast, die 
Ausläufer des Hadschar-Gebirges liegen 
eindrucksvoll im Hintergrund. Nach ei-
nem Anstieg von 170 Höhenmetern las-
sen wir es bergab laufen, bei 38 Grad im 
Schatten tut uns der Fahrtwind gut. Wir 
halten am Clock Tower Square und fla- 
nieren durch den Mutrah Souk bevor wir 
in unsere fein temperierte Suite an Bord 
flüchten. Aufgrund der Hitze verzichten 
wir zwischenzeitlich aufs Radeln und 
schippern im nächsten Hafen Khasab lie-
ber auf  einer Dhau, einem traditionellen 
Holzboot. Auf  unsere Radgruppe treffen 
wir wieder in Dubai, der Stadt der Super-
lative am Arabisch-Persischen Golf  und 
dem zweitgrößten Emirat. Gemütlich 
geht es durch die Stadt in Richtung Jumei-
rah Beach Road bis zum schmucken Ju-
meirah Beach Hotel. Dort plantschen wir 
im Meer und genießen kühlende Drinks 
am weißen Strand unterm Sonnenschirm. 
Auf  dem Rückweg steht ein Halt am welt-
bekannten Hotel Burj al Arab am Pro-
gramm. Wir halten es für etwas zu prot- 
zig. Erstaunlich, imposant und Beachtung 
verdienend finden wir es dennoch. Die 
prachtvolle Gold On 27 Bar im 27. Stock-
werk hat zum Zeitpunkt unseres Besuchs 
leider geschlossen.

30 Kilometer radeln, höllische Hitze 
inklusive 

Von Cochin geht es am Seeweg weiter 
nach Mumbai. Meine Tochter ist wäh-
renddessen mit weiterer Indien-Recher-
che beschäftigt: „Zwei Drittel der Men-
schen in Indien leben in Armut. 68,8 
Prozent der indischen Bevölkerung müs-
sen mit weniger als zwei US-Dollar pro 
Tag auskommen und über 30 Prozent ha-
ben sogar weniger als 1,25 US-Dollar pro 
Tag zur Verfügung. Damit zählt der indi-
sche Subkontinent zu den ärmsten Län-
dern der Erde. Am stärksten unter der 
Armut leiden Frauen und Kinder, sie sind 
die schwächsten Glieder der Gesell-
schaft.“ In Mumbai radeln wir zum Gate 
of  India und dem exklusiven Taj Mahal 
Hotel, rollen die Marina Drive Promenade 
entlang, ein kleiner Anstieg bringt uns zu 
den Hanging Gardens von Mumbai. Von 
dort geht es weiter zur größten öffentli-
chen Dhobi-Ghat-Wäscherei, deren Mit-
arbeiter auch dort leben. Unter Umstän-
den, die wir uns in Österreich weder vor- 
stellen können noch wollen. Am Ghandi 
Museum, welches auch Ghandis Geburts-
haus war, legen wir eine wohlverdiente 
Pause im Schatten ein. Weiter geht es über 
die Victoria-Station – den Chhatrapati 
Shivaji Maharaj Terminus, in welchem pro 
Stunde ca. 70.000 Menschen ankommen 
– zurück zum Schiff. Wir sind stolz auf  
uns, haben wir doch an diesem Tag über 
30 Kilometer bei höllischer Hitze zurück-
gelegt. 

Am Strand 
von Cochin, 
dahinter die 
berühmten 

Fischernetze.

In Khasab 
machen wir es 
uns lieber auf  

einer Dhau 
gemütlich.

In der Dhobi- 
Ghat-Wäscherei  
in Indien 
arbeiten die 
Menschen nicht 
nur, sie leben 
auch hier.



124  VORFREUDE  VORFREUDE 125

TIPPS & WISSENSWERTES
FLÜGE: www.turkishairlines.com Turkish Airlines 
bietet weltweit das größte Streckennetz an. Für uns  
waren vor allem die sog. Gabelflüge (Wien-Co-
lombo-Abu Dhabi-Wien) wichtig. Der Service ist 
exzellent. 
HOTELS: www.shangri-la.com Nicht nur durch die 
zentrale Lage ist das wunderschöne Shangri-La 
Hotel in Colombo perfekt für eine Stadtbesich-
tigung. Besonders empfehlen möchten wir auch 
das Restaurant Kaeme Sutra.
KREUZFAHRT: www.hl-cruises.de Für maximal  
500 Passagiere stehen 251 luxuriöse Suiten (davon  
sind zwei barrierefrei) zur Verfügung. Besatzung 
370 Personen, zehn Decks. Sprachen Deutsch 
und Englisch. Länge 225,38/Breite 26,70/Tiefe 

6,30 Meter, Tonnage 22.830 Bruttoregisterton-
nen. Geschwindigkeit 21 Knoten. Die Europa 2 
feierte 2018 ihren fünften Geburtstag. 
VERLÄNGERUNG: www.anantara.com Nach 
Kreuzfahrt und Sport haben wir auf  Sir Bani Yas 
verlängert. Etwa 250 km von Abu Dhabi ent-
fernt liegt die mit 70 Quadratkilometern größte 
Insel der Emirate, auf  der rund 16.000 Wild-
tiere (Gazellen, Giraffen, Oryx-Antilopen, Ge-
parde ...) leben. Zur Verfügung stehen drei Ho-
tels: Das Anantara Al Yamm Resort am weißen 
Sandstrand, das Anantara Al Sahel Resort mitten 
im Busch (optimal auch für eine erste Soft-Sa-
fari!) und das Anantara Desert Island (z.B. für 
Spa-Liebhaber).

eines der spektakulärsten Bauwerke unse-
rer Zeit. Bei unserem Besuch fühlen wir 
uns wie in einem Märchen aus Tausen-
dundeiner Nacht. Ein Muss für uns ist 
auch ein Besuch im aufsehenerregen- 
den Louvre, einem Universalmuseum, das  
den Geist offener Kulturen aus aller Welt  
beleuchtet. Das vom Pritzker-Preisträger 
Jean Nouvel entworfene Gebäude beher-
bergt Galerien von 9200 Quadratmetern 
einschließlich einer Dauer- und Wechsel- 
ausstellung mit Kunstwerken, die von be-
deutenden französischen Museen gelie-
hen werden: dem Musée du Louvre, dem 
Musée d’Orsay und dem Centre Pompi-
dou.

Das Resümee meiner Tochter am Ende 
unseres Abenteuers lautet: „Bei unserer 
gemeinsamen Reise habe ich gelernt, dass 
wir viel mehr auf  unsere wunderschöne 
Welt achten müssen.“ 

Mission erfüllt. √

Der Louvre 
in Abu Dhabi 

beherbergt 
Kunstschätze 

aus aller Welt.

Last but not least
Nach dem fulminanten fünften Geburts- 

tagsfest der Europa 2 – sie wurde 2013  
erbaut – heißt es für uns in Abu Dhabi  
Abschied nehmen. Das aufstrebende Abu 
Dhabi (übersetzt: Vater der Gazelle) ist 
auch als „Garden City of  the Gulf“ (Gar-
tenstadt des Golfs) bekannt. Die Technik 
der auf  Erdgas basierenden Seewasserver-
dampfung macht das Phänomen möglich, 
dass nirgendwo an Wasser gespart werden 
muss. Sie ermöglicht künstliche Pflanzen-
beregnung in jedem Umfang und Parks 
„beatmen“ die Stadt. Der eindrucksvoll- 
ste Grüngürtel ist die neun Kilometer lan-
ge Corniche, der die eigentliche Skyline 
zugekehrt ist. Die Scheich-Zayid-Moschee 
erscheint mit ihren leuchtend weißen 
Kuppeln und Akzenten aus Gold fast wie 
eine Fata Morgana. Als größte Moschee  
in den VAE und achtgrößte der Welt ist 
sie das Aushängeschild des Emirats und 

VOR F R E U DE -Gewinnspiel

Gewinnen Sie drei Tage /zwei Nächte der Entschleunigung im schönen Burgenland und 

genießen Sie das Lifestyle-Paket des Falkensteiner Balance Resorts*****. Der 2700 m²

große Aquapura SPA mit beheizten Innen- und Außenpools, Saunlandschaft und Midnight SPA

steht Ihnen dabei ebenso zur Verfügung wie das 210 m² große Fitnesscenter mit Yoga- und

Workout-Raum und täglichem tsar® Sport- und Aktivprogramm, um hier nur einige High-

lights dieses Packages mit Halbpension für zwei Personen zu erwähnen (Details: vorfreude.cc).

Einfach einen Brief  an VOR F R E U DE , Theodor-Körner-Straße 120a, 8010 Graz, ein Fax an 

0316/834020-10 oder ein E-Mail mit dem Betreff  „Gewinnspiel“ an vorfreude@vorfreude.cc

senden oder auf  unserer Facebook-Seite www.facebook.com/VorfreudeMagazin posten, wo-

rauf  Sie sich in diesem Frühling/Sommer am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlo-

sung unseres tollen Preises dabei. Bitte teilen Sie uns Namen, Adresse und E-Mail-Adresse mit!

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 28.6.2019. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Im Falkensteiner Balance Resort Stegersbach  

Fitness, puren Genuss und
Erholung erleben!
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GRILLTREND 
2019: 

LOW & SLOW 
SMOKEN

Vollendung im sanften Rauch.Köstliche Spezialität: Geräucherter Fisch aus dem Smoker. W
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Vieles eignet sich zum Smoken.
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GEFÜLLTER, GESMOKTER KALBSHALS LOW & SLOW

Zubereitung des gefüllten Kalbshalses Voilà: Gefüllter, gesmokter Kalbshals!

Grillparty im Grünen … während das Grillgut im Smoker gart, 
bleibt viel Zeit fürs gesellige Miteinander.
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RUBS & MARINADEN 
FÜRS OUTDOOR COOKING

SPICEWORLD.AT

#STAYSPICED
ROLAND TRETTL FOR SPICEWORLD

* Der Rabattcode gilt einmalig für alle Gewürze, die bis spätestens 31.05.2019 unter Verwendung des angeführten Rabattcodes [VORFREUDE19] 
bei SPICEWORLD eingehen. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Nicht mit anderen Rabatten von SPICEWORLD kombinierbar.

 IM ONLINESHOP  

GUTSCHEINCODE: 

VORFREUDE19
 AUF ALLE GEWÜRZE
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Claudia Piller-Kornherr hat eine Tendenz zum Fernweh – und Genuss zum Lebensprinzip erhoben. 
Am liebsten schreibt sie über die schönen Dinge im Leben. Seit 2017 ist die überzeugte Wahlgrazerin 

Chefredakteurin der VORFREUDE.

zu. Also erlaube ich mir, Ihre 
Regel ein wenig abzuwandeln, 

Eure Heiligkeit. In etwa so: Ver-
suche, so oft du kannst, Routinen 

zu durchbrechen und den Alltag mit klei-
nen Abenteuern zu spicken. Zum Beispiel 
alleine eine Spätvorstellung im Kino zu 
besuchen. Mit dem Bus absichtlich ein 
paar Stationen zu weit zu fahren und ein 
unbekanntes Stadtviertel zu erkunden. Je-
mandem ein Geschenk zu machen und 
sich nicht als Schenker zu erkennen zu ge-
ben. Eine Woche lang nicht fernzusehen 
und zu schauen, was passiert. Die Welt 
aus dem Kopfstand zu betrachten – auch 
das sorgt für Perspektivenwechsel. Oder 
mir bei den ersten richtigen Akkorden 
von „Three Little Birds“ vorzukommen 
wie Bob Marley in Person.

S
eit einiger Zeit nehme 
ich Gitarrenunterricht. 
Ich bin mit echter Begeis-
terung bei der Sache – über 

das Talent sollen andere entscheiden. Er 
tut mir fast ein bisschen leid, der unheim-
lich nette Musikstudent, wie er nicht mü-
de wird, meine Griffe zu korrigieren, und 
meinen schrägen Akkorden mit so viel 
Gleichmut zu lauschen. So what – ich 
habe Spaß dabei! „Besuche einmal im Jahr 
einen Ort, den du noch nicht kennst“, 
so eine der zehn Lebensregeln des Dalai 
Lama Tenzin Gyatso. Sehnsuchtsorte, die 
noch besucht werden wollen, hätte ich ge-
nug auf  meiner Wunschliste. Aber nicht 
immer lässt Terminkalender oder Konto-
stand einen Trip nach La Réunion, Kam-
bodscha oder in den Glücksstaat Bhutan 

KULTUR
    WANN UND WO 
  SIE WOLLEN.
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