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Herzlichst, 
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boot und schrieb Ansichts-
karten. Und für die zwei 
oder drei Wochen des Ur-
laubs war man eben nicht 
erreichbar. Basta! Nennen 
Sie mich sentimental: Aber 
ich mochte das. Sehr sogar. 
Irgendwas war anders ohne 
Smartphone, ohne Google 
Maps und ohne den Drang, 
die Daheimgebliebenen 

stündlich per WhatsApp auf  den letzten 
Stand zu bringen. Irgendwas war anders, 
als die Sehnsuchtsorte noch Grado oder 
Bibione hießen und nicht Dubai, Mauriti-
us oder Sri Lanka. Langsamer vielleicht, 
unbeschwerter oder ohne den Zwang der 
ständigen Verfügbarkeit. Unsere Redak-
teurin Sandra Wobraczek hat sich in der 
aktuellen Ausgabe mit dem Trend zu ei-
nem „Urlaub wie damals“ beschäftigt. 
Und so viel kann ich verraten, ich bin mit 
meiner Nostalgie nicht ganz allein. In die-
sem Sinne hoffe ich, Sie gönnen sich in 
den kommenden Monaten immer wieder 
einmal Zeiten des Abschaltens, des Ent-
schleunigens und der echten Erholung.

W
ir soiten schon in 
Italien sei noch un-
serer Uhr, dabei 
wårn’ wir noch ned 

amoi nu in Bruck an der Mur.“
Wenn Sie zu der Gruppe 
unserer Leser zählen, die 
ihre Sturm-und-Drang-Zeit 
schon eine Weile hinter sich 
hat, wird Ihnen die Textzei-
le womöglich bekannt vor-
kommen. Sie stammt aus einem Lied des 
legendären Wiener Musik-Duos Pirron 
und Knapp, in dem die beiden eine nicht 
ganz unbeschwerliche Campingreise an 
die Adria besingen. Vollgepackt mit Haus-
rat, Kind und Kegel, fuhr man ans Ziel 
der Träume. In der Kühltasche belegte 
Brote, im Handschuhfach eine riesige 
Faltkarte und im Herzen ganz viel Vor-
freude: Die Großen freuten sich aufs 
Spaghetti-Essen in Rimini und auf  den 
Lambrusco, den man aus bauchigen 
Korbflaschen einschenkte. Die Kinder 
fieberten dem Sandburgenbauen entge-
gen, dem Lunapark und dem Coco-
Bello-Rufer am Strand. Man fuhr Tret-

LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER!
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 EDITORIAL

Buchbar in deinem Reisebüro unter www.aldiana.at oder 0800 100 388

• Vollpension PLUS
• Reitanlage & Kurse
• Kinder Indoorspielplatz

• Halbpension PLUS
• Skiparadies Amadé
• Regionale Spezialitäten

• Halbpension PLUS
• GrimmingTherme
• Langlaufparadies

www.aldiana-ampflwang.at www.aldiana-salzkammergut.atwww.aldiana-hochkoenig.at

Aldiana Club

Ampflwang
Aldiana Club

Hochkönig
Aldiana Club

Salzkammergut

Vor- 
Weihnachts

Paket

3 Nächte 

ab € 270,- 

pro Person

Dein Winterparadies 

in Österreich
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14 H E I L S A M E R  V E R Z I C H T
Fasten, das ist mehr als nichts essen. Freiwilliger Nahrungsverzicht wirkt verjüngend, 
regenerierend und stimuliert unser Immunsystem, weiß die Wissenschaft.

2 4  G R A Z  W Ä C H S T  Ü B E R  S I C H  H I N A U S
Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Und welche Lösungen braucht es dazu im 
urbanen Raum? Das Brauquartier Puntigam als Vorzeigeprojekt. 

7 2  S K I - C H A L L E N G E  I N  S Ü D T I R O L
Sonne, Berge, Pulverschnee: Im UNESCO-Weltkulturerbe der Dolomiten wollen 
1200 Pistenkilometer „erfahren“ werden.

34 S E H N S U C H T  N A C H  G E S T E R N
Gepäck am Autodach, Spaghetti in Jesolo, Minigolf  als Abendprogramm. Warum 
sich viele die heile Urlaubswelt von einst zurückwünschen. Und wo der Retro-Urlaub 
heute sein Revival feiert. 
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6  I C H  B I N  D A N N  M A L 
Die coole Versteck-Kunst von Camouflage-Artist Liu Bolin.

1 8  G R Ü N E  I N S E L N
Wie die Seychellen Tourismus und Naturschutz unter einen (Sonnen)hut bringen.  

2 8  É C O L E  V I VA N T E
Ein bemerkenswertes Schulprojekt für Marokkos glückliches Tal.

4 4  W I E  S U P E R  I S T  S U P E R F O O D ?
Ingwer, Ginseng, Algen & Co gelten als Zaubermittel moderner Ernährung. Zu Recht? 

5 0  F I T  F O R  B A L L R O O M ?
Die Ballsaison beginnt sich zu drehen – Sie auch, im Walzertakt?

6 6  W O  D I E  P U P P E N  Z U M  L E B E N  E R W A C H E N
Eintauchen in die zauberhafte Welt des Wiener Schubert Theaters.

7 8  K E N N E N  S I E  D E N  S C H O N ?
Warum Lachen tatsächlich die beste Medizin ist, weiß Humorforscher Alfred Kirchmayr.

8 6  D A S  G L Ü C K  D E R  E I G E N E N  V I E R  W Ä N D E
Das traute Eigenheim steht immer noch ganz oben auf  der Wunschliste der Österreicher.

9 4  U N S E R  E S S E N  V O N  M O R G E N
Aktuelle Foodtrends – ein Phänomen der Wohlstandsgesellschaft? 

1 0 4  D A S  I S T  M E I N  K A F F E E !
Fair gehandelt und vom Spezialisten frisch geröstet.

10 8  D E R  S C H A U S P I E L E R  A L S  H O T E L I E R
Oder umgekehrt? Fragt sich Robert Hollmann auch selbst.

4 9  I M P R E S S U M
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V
erstecken spielen alle Kinder gerne 
– manche auch noch im Erwach- 
senenalter! Der chinesische Perfor-
mancekünstler Liu Bolin hat das 

Verschwinden, Tarnen und Verbergen so-
gar zu seinem Markenzeichen gemacht 
und entflammt mit seinen Illusionen aus 
Pinsel und Farbe die internationale Kunst-
szene. Der kreative Prozess seiner Werke 
ist aufwendig: Bolin postiert sich in einem 
von ihm gewählten Setting und wird von 
seinen Assistenten mittels Bodypainting 
dem Hintergrund angepasst – fünf  bis 
zehn Stunden harrt der Künstler regungs-
los aus, während ihn seine Helfer akri-
bisch bemalen. Ob die Illusion gelungen 
ist, lässt er sich als Foto auf  dem Mobilte-
lefon zeigen. Erst dann entsteht die ei-
gentliche Fotografie der Performance, auf  
der seine Person und die Hintergrund-
struktur nahtlos ineinander übergehen – 
etwa mit der Nationalflagge der Volksre-
publik China oder dem Bullen in der Wall 
Street in Manhattan. Im Rahmen seiner 
jüngsten Ausstellung, die zwischen Mai 
und September dieses Jahr im Mailänder 
MUDEC gezeigt wurde, versammelte der 
46-Jährige unter dem Titel „Visible Invi-
sible“ rund 50 seiner Arbeiten, darunter 
zahlreiche Werke aus dem Zyklus „Hiding 
in Italy“. Die Motive zeigen das menschli-
che Chamäleon Bolin in den rotsamtenen 
Sitzen der Mailänder Scala, vor dem Ko-
losseum in Rom, verschmolzen mit der 
weltberühmten Pietà Rondanini von Mi-
chelangelo im Castello Sforzesco in Mai-
land oder auf  dem Dachfirst des Mailän-
der Domes.
 
Verschwinden als Gesellschaftskritik

Bolins Arbeiten wollen aber viel mehr 
als nur perfekte Illusion sein. Ganz be-
wusst legt der Künstler den Finger tief  in 
die Wunden der Gesellschaft und spricht 
dabei eine deutliche politische Sprache, 
deren Ausganspunkt in seiner eigenen 
Biografie liegt. Im Jahr 2005 war das 
Künstler-Dorf  Suo Jia Cun im Beijing In-
ternational Art Camp, in dem er damals 
lebte und arbeitete, von der Regierung  

wegen angeblich fehlender Baugenehmi-
gungen abgerissen worden. Mit dem An-
rücken der Bagger wird Bolin heimatlos, 
lebt lange Zeit auf  der Straße. Als Ob-
dachloser fühlte er sich unsichtbar, erzählt 
er später – ein prägendes Gefühl als Ini- 
tialzündung für den Kern seines späteren 
Schaffens. Der Zorn über die Willkür der 
Obrigkeit mündet in ungestüme Kreati- 
vität: In einer Reihe von Arbeiten per-
formt der Künstler vor den Ruinen seiner 
ehemaligen Schaffensstätte, für Bolin eine 
Form des Widerstands: „Die Bilder sollen 
mehr Menschen auf  die Lebens- und Ar-
beitsbedingungen von Künstlern auf-
merksam machen. Zugleich ist diese Reihe 
an Kunstwerken dem Protest, der Refle- 
xion und auch der Kompromisslosigkeit 
gewidmet. Wie ein Heckenschütze trage 
ich Make-up auf, um mich selbst zu schüt-
zen und den Feind ausfindig zu machen“, 
so Bolin in einem TED-Talk im Jahr 2013. 
In seiner Heimat China treibt er mit seiner 
Kunst vor dem scharfen Auge des chinesi-
schen Regimes mutig die Diskussionskul-
tur für Themen wie Geburtenkontrolle, 
gesetzmäßige Wahlen und die Propaganda 
des Volkskongresses voran.  

Im Zyklus „Shelves“ (Regale) verbirgt 
sich Bolin in einem Umfeld, das jeder-
mann vertraut ist: Supermarktregale rand-
voll mit Konserven, Obst, Gemüse oder 
Softdrinks – ein Fingerzeig auf  ein zuneh-
mend entartetes Konsumverhalten. Auch 
den Klimawandel, prekäre Arbeitsbedin-
gungen oder die Auswüchse einer digitali-
sierten Welt macht Bolin mit seiner Ca-
mouflage-Kunst zum Thema. 2015 ent- 
steht mit „Migrants“ eine von Bolins be-
kanntesten Werkreihen, in der neben ihm 
auch noch weitere Protagonisten zum Be-
standteil der Arbeiten werden. Bewegend 
das Motiv, in dem 17 Flüchtlinge aus La-
gern auf  Sizilien mit den rostigen Booten 
im Hintergrund eins werden. Ein trauri-
ges Sinnbild für Menschen, die kein Ge-
sicht mehr haben außer das der mensch- 
lichen Verzweiflung und des sozialen Pro- 
testes, so der Künstler. 
www.liubolinstudio.com 

DER UN-
SICHTBARE 

MANN

Corpus Delicti: 
der Künstler 
mit einem 
seiner original
„Tarnanzüge“.
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Bitte zweimal hinsehen! 
In seinen Werken wird der chinesische Künstler Liu Bolin 

zur menschlichen Leinwand und verschmilzt auf  
beinahe magische Weise mit dem Hintergrund. 

Text: Claudia Piller-Kornherr – Fotos: Courtesy /Boxart Verona

Colosseo n° 2 
(2017)

6 VORFREUDE
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Family Photo 
(2012): Bolin 
zeigt Haltung zur 
Ein-Kind-Familie 
in einem Land, das 
Kritik nicht gut 
verträgt.

Italy Magazine 
(2012): Italieni-

scher Blätterwald: 
Wahr ist, was 

geschrieben steht, 
oder doch nicht?

Mobile Phone 
(2012): Bolins 
Sinnbild für 
eine digitalisierte 
24/7-Gesellschaft.

The Hope 
(2015): Ein 

rostiges Boot als 
Hoffnung auf ein 

besseres Leben. 
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Duomo di 
Milano (2010)

Teatro alla 
Scala n° 2 
Milano (2010)

Soft Drinks 
(2013): Durst-

löscher 2.0 – 
unser Konsumver-
halten im Fokus 

des Künstlers.

Suojia Village 
(2005): Liu Bolin 
vor den Überresten 

des Pekinger 
Künstlerviertels 
Suo Jia Cun, in 

dem er einst lebte.

 √
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PANORAMA

Ich steh 

auf Österreich.

Ich sitz auf ADA.

Graz · Kasematten

www.ada.at
facebook.com/ADA.Moebel
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zentrum umgebaut. Heute werden hier die 
unterschiedlichsten Fastenkurse angebo-
ten – etwa Fasten mit Wandern, Yoga 
oder Malkursen. Sogar Fasten in Kombi-
nation mit Golfspielen kann gebucht wer-
den. Die große Nachfrage hat der stillen 
Magie des Ortes nicht geschadet. 

Seit 2016 wird das öffentliche Interesse 
am Thema Fasten zusätzlich befeuert: Da-
mals erhielt der Japaner Yoshinori Ohsu-
mi für die Entdeckung des Autopha-
gie-Mechanismus den Medizin-Nobelpreis. 
Autophagie ist eine Art von zellulärem 
Recycling, das durch periodischen Nah-
rungsentzug aktiviert wird und das die 
Abwehr und Heilung bestimmter Krank-
heiten unterstützen kann. Auch hierzulan-
de wird das Thema mittlerweile intensiv 
beforscht (siehe Interview nächste Seite).

Gemeinsames Fasten
Gefastet wird in Pernegg in Gruppen, 

das macht es leichter. Freiraum hat trotz-
dem jeder genug. Rund 20 Teilnehmer 
sind in meiner Fastengruppe, Frauen und 
Männer jeden Alters, aus Österreich, 
Sachsen und Berlin – eine feine Truppe 
von interessanten Menschen. Viele kom-
men zum Abnehmen, aus gesundheitli-
chen Gründen oder einfach, um sich 
selbst mit ein paar Tagen Stille zu be-
schenken. 

E
ine Woche Fasten hinter Kloster-
mauern – zum Ausklinken, Kopf- 
freikriegen und um ein wenig Leich-
tigkeit zu tanken. So weit mein Plan. 

Und natürlich treibt mich auch die Neu-
gier an: Wie wird sich eine Woche ohne 
Essen auf  meinen Körper und meine Psy-
che auswirken? Verzichten, das heißt in 
diesem Fall Fasten nach der Buchin-
ger-Methode, was bedeutet, es gibt keine 
feste Nahrung. Dafür viel Flüssigkeit in 
Form von Tee, Wasser und Gemüsebrühe. 
Entwickelt wurde das Verfahren von Dr. 
Otto Buchinger (1878–1966). Der deut-
sche Militärarzt hatte an einer nicht ausge-
heilten Mandelentzündung und in Folge 
an starken rheumatischen Beschwerden 
gelitten, die ihn an den Rollstuhl fesselten, 
bevor er sich selbst durch eine drei-wöchi-
ge Fastenkur kurierte. Das hätte sein Le-
ben gerettet, schrieb er später und wid- 
mete sein Dasein fortan dem Fasten als 
Heilmethode. Verzichten, das heißt in 
Pernegg auch: auf  den Zimmern kein 
Fernseher, kein Radio, kein Internet. Das 
iPhone schalte ich nur ein, um mich ein-
mal am Tag bei meiner Familie zu mel- 
den. Es ist eine Auszeit von allem, für  
die das ehemalige Prämonstratenserklos-
ter ein ganz wunderbarer Flecken ist. In 
den 1990er-Jahren wurde das 1153 ge-
gründete Kloster zum modernen Fasten-

Ort der Begeg-
nung: das alte 
Refektorium des 
Klosters.
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Gini Czernin 
begleitet 
Fastende mit 
dem Credo 
„Die unbe-
schwerte 
Leichtigkeit 
des Seins“ .

Stiller Kraftort: 
das Kloster 
Pernegg im 
nördlichen 

Waldviertel.„Verzicht nimmt nicht, Verzicht gibt.“ Die Worte des Philosophen 
Martin Heidegger stehen über dem Eingang des Gästetrakts im Kloster Pernegg. 
Das wollten wir genau wissen und schickten unsere Chefredakteurin zum Fasten 
in die Waldviertler Abgeschiedenheit. Ein Erlebnisbericht mit überraschenden 

Erkenntnissen – und ganz ohne Hunger.   

Text: Claudia Piller-Kornherr
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chen Wehmut unter der Fastengruppe 
steuert die Woche schließlich ihrem Hö-
hepunkt zu: dem Fastenbrechen. Nach ei-
ner Woche unser erstes Essen im festlich 
gedeckten Refektorium: ein rotbackiger 
Apfel, den wir andächtig in Spalten 
schneiden ganz langsam genießen. Was 
für eine Geschmacksexplosion! Vier Kilo 
leichter bin ich nach dieser Woche, doch 
der eigentliche Fasteneffekt ist nicht auf  
der Waage ersichtlich: Mein Kopf  ist klar, 
meine Sinne geschärft wie schon lange 
nicht. Als hätte jemand meinen Reset-But-
ton gedrückt und mit einer herrlichen 
Leichtigkeit nehme ich Abschied vom 
Kloster Pernegg. √
www.klosterpernegg.at 
www.giniczernin.com 
www.jungzelleneffekt.com 

Klare Gemü-
sesuppe liefert 
den Fastenden 

die benötig-
ten Salze und 

Mineralien.

Festmahl nach 
einer Woche 
Fasten: ein 
Apfel.

Hochgefühl ohne Hunger
Viel Bewegung an frischer Luft ist Teil 

des Fastenprogramms – das kurbelt den 
Kreislauf  an und sorgt für einen zügigen 
Abtransport der Giftstoffe. Schon gegen 
8 Uhr starten wir unseren täglichen Mor-
genspaziergang entlang des fünf  Kilome-
ter langen Weges der Stille rund um das 
Klosterareal. Von Fastenkrise ist bei mir 
keine Spur – stattdessen stellt sich bald 
ein Hochgefühl ein. Gemeinsam mit der 
Berliner Fastenkommilitonin wandere ich 
in sehr sportlichem Tempo durch die um-
liegenden Dörfer, Wiesen und Wälder. 
Unterwegs tauschen wir gut gelaunt Res-
tauranttipps und Rezepte aus – tatsächlich 
ohne jegliches Hungergefühl. Wo kommt 
nur all diese Energie her? Die Tage in Per-
negg verfliegen und begleitet von ein biss-

Einige waren schon mehrfach in Per-
negg. Bei den Neulingen wie mir tauchen 
viele Fragen auf: Wird mein Kreislauf  
mitspielen? Muss Glaubersalz wirklich 
sein? Und wo kommen plötzlich diese 
entsetzlichen Kopfschmerzen her? Un- 
sere Fastenbegleiterin Gini Czernin hat 
Antworten auf  fast alles. Die ausgebildete 
psychologische Beraterin für Stressma-
nagement und Burnout-Prävention hat in 
den letzten Jahren Hunderte Menschen 
während des Fastens betreut. Und auch 
uns ist sie in dieser Woche eine kompeten-
te und liebevolle Ansprechpartnerin. Die 
Sache mit dem Kopfschmerz ist schnell 
erklärt: „Ein Zeichen, daß die Entgiftung 
im Gange ist“, weiß Gini Czernin. Den 
Kaffee sollte man eine Woche vor dem 
Fastenbeginn bereits weglassen, ebenso 
wie Fleisch, Zucker und Alkohol. Entlas-
tungstage nennt man diese Phase vor dem 
eigentlichen Fasten. Mein Café Latte wird 
in dieser Woche das Einzige sein, was ich 
vermisse. 

Den Startschuss für das Fasten erhält 
der Körper durch das sogenannte Glau-
bern, das den Reinigungsprozess anstößt. 
Unter bestimmten Umständen kann statt 
Glaubersalz Sauerkrautsaft getrunken 
werden. Der hat denselben Effekt: Binnen 
weniger Stunden „verabschiedet“ sich der 
Körper von allem – und stellt auf  „Ernäh- 
rung von innen“ um. Der Hunger sollte da- 
durch verschwinden. Ebenso wie die Kopf- 
schmerzen – halleluja! Unsere „Mahl- 
zeiten“ – ein Glas zentrifugierter Obstsaft 
mittags und klare Gemüsebrühe am 
Abend – nehmen wir gemeinsam im wun-
derschönen alten Refektorium mit den 
hohen Stuckdecken ein. Saft und Suppe 
löffeln wir bewusst schweigend – eine 
schöne Erfahrung. 

Herr Dr. Stekovic, Hand 
aufs Herz: Wann haben Sie 
zuletzt etwas gegessen? Und 
wann werden Sie Ihre nächste 
Mahlzeit zu sich nehmen?

Heute hatte ich schon meine 
erste Mahlzeit und die nächste 
wird dann in den nächsten Stun-
den sein. Nach dem gestrigen 
Fastentag bin ich gerade dabei, 
die notwendigen Makro- und 
Mikronährstoffe aufzunehmen.  

Autophagie ist eine Art von zellulärem Re- 
cycling. Gemeinsam mit Ihrem Team an der 
Uni Graz erforschen Sie das Phänomen der 
Autophagie, das auch beim sogenannten In-
tervallfasten (Anmerkung: So nennt man den 
tage- oder stundenweisen Verzicht auf  Nah-
rung) auftritt. Wie funktioniert das?

Wenn die Zelle eine Wohnung wäre, dann 
wäre eine junge Zelle eine frisch eingerichtete 
Wohnung. Eine alte Zelle dagegen wäre eine seit 
Monaten nicht aufgeräumte Woh-
nung. Man würde nicht aus der Kü-
che ins Bad gehen können, ohne 
zweimal über etwas zu stolpern. Eine 
so chaotische Zelle kann nicht funk-
tionell arbeiten. Autophagie ist wie 
ein Frühjahrsputz für unsere Zellen. 
Alles wird sortiert, wiederverwertet 
oder weggeschmissen. Wir motivie-
ren unsere Zellen am leichtesten 
dazu, indem wir fasten, also Nah-
rungsaufnahme unterbrechen. 

Ist Intervallfasten als lang-
fristige Ernährungsform ge-
eignet?

Unsere bisherige Forschungs-
arbeiten lassen diesen Rück-
schluss ziehen. Allerdings in 
welcher Form und in welchem 
Alter langfristiges Intervallfas-
ten die besten Effekte erzielt, 
können wir noch nicht so präzi-
se beantworten. Grundsätzlich 
sollte man darauf  achten, dass 

man mit dem Fasten nicht übertreibt. Gerade bei 
Personen ab dem 65. Lebensjahr werden Mus-
keln vermehrt abgebaut. 

Welche gesundheitlichen Effekte hat das 
Fasten auf  den Körper? 

Dass man mit Fasten abnehmen kann, liegt 
auf  der Hand. Interessanterweise ist das aber sel-
ten der Fall bei Menschen, die ihr ideales Körper-
gewicht erreicht haben und regelmäßig Sport 
treiben. Manche Studien zeigen, dass Fasten für 

das Blutkreislauf-System gut ist. Ein 
weiterer Effekt des Fastens, dessen 
Erforschung noch in den Kinder-
schuhen steckt, ist die Einschaltung 
des Parasympathikus. Dessen Akti-
vierung bewirkt eine Ausbalancie-
rung unseres Körpers auf  der unbe-
wussten Ebene – nicht nur als mög- 
liche Vorbeugung gegen Burnout, 
sondern auch als potenzieller Schutz 
gegen die Selbstzerstörung unseres 
Körpers.

INTERVIEW
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PARADIES MIT 
GUTEM 

GEWISSEN
Ein Garten Eden der Luxushideaways – mit puderzuckerweißem Sand, bizarren 

Felsformationen und türkisblauem Ozean. Doch die Seychellen sind gleichzeitig auch 
ein Musterschüler in Sachen unberührte Natur, Umweltschutz und Nachhaltigkeit. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Zwischen den 
markanten 
Granitfelsen 
wurde Werbe-
geschichte ge-
schrieben: Der 
Anse Source 
D’Argent zählt 
zu den berühm-
testen Stränden 
der Welt.Fo
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D
en Strand von Anse Source d’Ar-
gent auf  der kleinen inneren Sey-
chellen-Insel La Digue kennt prak-
tisch jeder. Wenn nicht als einer der 

Glücklichen, die dort selbst schon einmal 
die Füße in den Sand gesteckt haben, 
dann zumindest aus den TV-Spots von 
Bacardi und Raffaello. So oder so – eine 
grenzenlose Leichtigkeit des Seins macht 
sich breit angesichts riesiger Kokospal-
men, schneeweißer Strände und bunter 
Fische im glasklaren Meer. Ob Vasco da 
Gama sich einen guten Schluck Rum ge-
nehmigte, als er 1502 im Zuge einer Welt- 
umsegelung als einer der ersten Menschen 
die Seychellen ansteuerte, ist nicht über-
liefert. Vermutlich war auch der mit allen 
Wassern gewaschene portugiesische See-
fahrer verzaubert von der atemberauben-
den Natur der 115 winzigen Eilande und 
staunte über die typischen glatt geschliffe-
nen Granitfelsen – ein Relikt einer Kon- 
tinentalverschiebung vor Millionen von 
Jahren. So einzigartig wie die Entste-
hungsgeschichte der Inselgruppe sind 
auch ihre natürlichen Ökosysteme. Bis vor 
wenigen Hundert Jahren gab es hier kei-
nen einzigen Menschen und nur eine Säu-
getierart: Fledermäuse. Die urzeitlichen 
Inseln wurden hauptsächlich von Zeitge-
nossen der Dinosaurier bewohnt – den 
Schildkröten. Die friedfertigen, gemächli-
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chen Riesen sind auch heute noch auf  fast 
allen Inseln zu Hause. Land, Luft und 
Wasser sind darüber hinaus von vielen 
einzigartigen Tieren und Pflanzen bevöl-
kert, von denen zahlreiche Arten nur auf  
den Seychellen endemisch sind: der selte-
ne Vasapapagei etwa oder die scheue 
Schamadrossel, der exotische Quallen-
baum oder die wundersame Seychellen-
nusspalme – zu Recht ein Wahrzeichen 
des Landes: mit 20 Kilogramm Gewicht 
der schwerste und größte Samen des 
Pflanzenreichs.
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Der Archipel 
beherbergt 
eine einzigar-
tige Tier- und 
Pflanzenwelt, 
zu deren Schutz 
man sich sogar 
per Verfassung 
verpflichtet hat.

1972 wurde 
der Seychelles 
International 

Airport auf  
Mahé eröffnet 
– von Königin 

Elisabeth II. 
höchstper-

sönlich.
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eine zunehmende Erwärmung des Was-
sers schon seit Jahren zu einem Ausblei-
chen der wunderschön farbenfrohen Ko-
rallenriffe. Auch wenn ein Land mit we- 
niger als 100.000 Einwohnern nicht zu 
den großen Verursachern von Umwelt-
problemen gehört, macht man sich ver-

menschlichen Inselbevölkerung, sondern 
auch die Bestände und das Wohlergehen 
der einheimischen, oft seltenen Tiere. Ein 
Umwelt-Engagement, das sich auch in 
konkreten Zahlen festmachen lässt: Nach 
dem „Environmental Performance In-
dex“ der US-Universität Yale, die im Jahr 
2018 180 Länder untersuchte, erreichte 
die Inselrepublik beim nationalen Arten-
schutz 94,11 (von 100) Punkten. An der 
Weltspitze (mit 100 von 100 möglichen 
Punkten) rangieren die Seychellen übri-
gens mit der niedrigsten Feinstaubbelas-
tung. 

Wie andere Inselstaaten beschäftigen 
sich die Seychellen auch sorgfältig damit, 
welche Auswirkungen der Klimawandel 
auf  ihre Küstenregionen hat. Obwohl die 
meisten der inneren Inseln aus hohen 
Granitfelsen bestehen und bei steigendem 
Meeresspiegel nicht unmittelbar vom Un-
tergang bedroht sind, gehören auch viele 
flache Koralleninseln zu den Seychellen, 
die derzeit nur wenige Meter über die 
Meeresoberfläche ragen. Außerdem führt 

park etwa, mit nicht einmal einem Qua- 
dratkilometer Fläche der kleinste Natio-
nalpark der Welt, der Morne Seychellois 
Nationalpark im Norden der Hauptinsel 
Mahé mit seinen dichten Mangrovenwäl-
dern. Oder Cousin Island, wo während 
der Brutzeit jährlich 300.000 Seevögel nis-
ten und das den gefährdeten Hawksbill 
Schildkröten die bestgeschützten Brutstät-
ten weltweit bietet.

NGOs wie Nature Seychelles sind auf  
den Inseln aktiv und retteten äußerst sel-
tene Vögel wie den Seychellen-Dajal und 
den Seychellen-Rohrsänger durch viele 
Jahre Forschung, Beobachtung und das 
Schaffen neuer Lebensräume vor dem 
beinahe sicheren Aussterben. Dass Tot- 
gesagte länger leben, beweist auch der 
Mahé-Brillenvogel: Er galt ein Viertel- 
jahrhundert lang bereits als ausgestorben 
– bis man 1960 einige wenige Exemplare 
auf  jener Seychellen-Insel wiederent- 
deckte, deren Namen er trägt. Der große 
Durchbruch gelang den Naturschützern 
auf  North Island: Hier führte man 2007 
eine Population von 25 Tieren ein, die 
sich bis jetzt vervierfacht hat. Die meisten 
der heute hier lebenden Vögel wurden auf  
North geboren, sind also Nachfahren der 
ursprünglich eingeführten Tiere. Welt-
weit, so vermutet man, gibt es inzwischen 
wieder rund 650 Vertreter dieser immer 
noch äußerst seltenen Art.

Eine Arche Noah für den Archipel
Die Wiedereinführung des Mahé-Bril-

lenvogels auf  North ist Teil des um- 
fangreichen Naturschutzprojekts „Noah’s 
Ark“. Finanziert werden diese Maßnah-
men unter anderem durch Einnahmen aus 
dem Betrieb des kleinen Inselhotels, das 
aus nur elf  Gästevillen besteht, die har-
monisch in die natürliche Landschaft ein-
gepasst wurden. Die Insel gilt als Muster-
beispiel für einen Tourismus, wie ihn die 
Seychellen seit über vierzig Jahren prakti-
zieren: nicht nur umweltschonend und 
-verträglich, sondern sogar förderlich für 
der Natur. So steigen nicht nur die Besu-
cherzahlen und damit der Wohlstand der 

Nachhaltig und 
sportlich: Das 

Fahrrad ist bei 
den Seychellois 

ein beliebtes 
Fortbewe-

gungsmittel.

Einsame Inseln 
Um die Mitte des 18. Jahrhunderts ver-

leibten sich die Franzosen den Archipel 
ein. Anfang des 19. Jahrhunderts über-
nahmen die Briten das Kommando auf  
den Seychellen. Und erst am 29. Juni 1976 
erlangte die Inselgruppe ihre Unabhängig-
keit. Kaum mehr als fünf  Jahrhunderte ist 
es also her, dass erstmals ein Mensch sei-
nen Fuß auf  die Seychellen setzte – ein 
Segen für die dortige Natur in vielerlei 
Hinsicht. Denn während die natürliche 
Schönheit vieler Inseln des Indischen 
Ozeans bereits merkliche Kratzer abbe-
kommen hat, konnten die Seychellen ihre 
natürliche Fauna und Flora über Jahrhun-
derte weitgehend bewahren. Mittlerweile 
steht mehr als die Hälfte der Fläche (52 
Prozent) der 115 Seychellen-Inseln unter 
Naturschutz – mehr als jedes andere Land 
der Erde. Der Moyenne Island National-

ständlicherweise Gedanken, welchen Bei-
trag selbst ein kleiner Inselstaat in der 
eigenen Region leisten kann, um Umwelt 
und Ressourcen zu schonen und der 
Nachwelt zu erhalten – ohne den Wohl-
stand der eigenen Bevölkerung zu gefähr-
den.

Umweltschutz im Verfassungsrang
Bemerkenswert: In Artikel 38 der sey-

chellischen Verfassung erkennt der Staat 
das Recht aller Menschen an, in einer 
„sauberen, gesunden und ökologisch aus-
gewogenen Umwelt zu leben“, und garan-
tiert seinen Bürgern, zu diesem Zweck 
eine „nachhaltige sozioökonomische Ent-
wicklung der Seychellen durch eine um-
sichtige Nutzung und Verwaltung der 
Ressourcen“ zu gewährleisten. Auf  dieser 
Grundlage haben die Seychellen einen 
Zukunftsplan erarbeitet, der einerseits die 
berechtigten wirtschaftlichen Interessen 
des Landes und den Anspruch seiner Be-
völkerung auf  die Sicherung ihrer Le-
bensgrundlagen berücksichtigt und ande-
rerseits die Notwendigkeit der Nachhal- 
tigkeit und der Zukunftssicherung im 
Hinblick auf  den Umgang mit dem Meer 
als Lebensraum und Rohstoffquelle aner-
kennt. 

Farbenfrohes 
Multikulti:   
Am Sir Selwyn 
Selwyn-Clarke  
Market in 
Mahés Haupt-
stadt Victoria 
wird seit 1840 
gehandelt.
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Ein Traum-
strand, gesäumt 
von pracht-
vollen heimi-
schen Takama-
ka-Bäumen, 
die ihm auch 
ihren Namen 
gaben: Anse 
Takamaka. 

Vorreiter in 
Sachen Um-

weltschutz: Das 
kleine Resort 

auf  North 
Island hat 

sich Nach-
haltigkeit und 

Artenschutz 
auf  die Fahnen 

geschrieben. 
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dererseits, der die wirtschaftliche Grund-
lage des an Rohstoffen armen Landes bil-
det. Mit der logischen Konsequenz, um- 
weltschonenden Fremdenverkehr als Mar-
kenzeichen der Seychellen zu etablie- 
ren. 2012 führte der Inselstaat das „Siegel 
für nachhaltigen Fremdenverkehr“ (Sey- 
chelles Sustainable Tourism Label) ein, 
das sich die Anbieter von Unterkünften 
verdienen können, die strenge Umwelt-
normen erfüllen. Dass Tourismus und 
Naturschutz auf  den Seychellen untrenn-
bar sind, zeigt nicht zuletzt die Kabi-
nettsumbildung des Inselstaates Ende Ap-
ril 2018: Der neue Minister für Frem- 
denverkehr, Zivilluftfahrt, Häfen und 
Meer ist Didier Dogley, der auf  der inter-
nationalen Bühne bisher vor allem als 
energischer Verfechter des Umwelt- und 
Naturschutzes in Erscheinung trat. Ein 
klares Signal in die richtige Richtung. √

seychelles.travel 
natureseychelles.org 
epi.envirocenter.yale.edu 
north-island.com 

All diesen Bemühungen gegenüber 
steht ein stetig wachsender Touristen- 
strom. Waren die Inseln bis vor etwa vier-
zig Jahren aufgrund ihrer Lage ein echter 
Geheimtipp, sind die Seychellen seit dem 
Bau des internationalen Flughafens auf  
der rund 25 Kilometer langen Hauptinsel 
Mahé für jedermann leicht und problem-
los erreichbar. Weil die etwa 90.000 Ein-
wohner der winzigen Republik, die unter-
schiedlichster Herkunft sind, in Wohlstand 
und sozialem Frieden leben, für Urlauber 
keine Visa erforderlich sind und das Land 
zudem frei von Tropenkrankheiten und 
gefährlichen oder giftigen Pflanzen und 
Tieren ist, gehören die Seychellen heute 
zu den beliebtesten Urlaubszielen in den 
Tropen – gerade auch bei Familien mit 
Kindern, für die ein Flug ohne Zwischen-
landungen oder Umsteigen ebenfalls eine 
erhebliche Erleichterung bedeutet. Dank 
täglicher Flugverbindungen aus vielen 
Städten Europas liegen heutzutage weni-
ger als zehn Flugstunden zwischen Alltag 
und Traumurlaub, durch den geringen 
Zeitunterschied fällt auch der „inneren 
Uhr“ die Umstellung leicht. Das Urlau-
berplus in Zahlen gegossen: 2018 stieg  
die Zahl der deutschen Seychellen-Urlau-
ber um satte 22 Prozent gegenüber dem 
Jahr davor. Genau 61.339 Deutsche zog es 
in den Inselstaat. Die besucherstärksten 
Monate waren 2018 Dezember, März und 
Oktober mit jeweils weit über 33.000  
Besuchern (Quelle: Seychelles Tourism 
Board Office).

Zahlen, die deutlich machen, welchen 
Spagat die Seychellen zu vollführen ha-
ben: zwischen gelebtem Naturschutz ei-
nerseits und dem Ausbau einer soliden 
Infrastruktur für den Fremdenverkehr an-

Petition: 
SMS mit

REGENWALD
an 54554*

amazonas.greenpeace.at*  Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zur Kontaktaufnahme 
für diese Kampagne erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Fernkorngasse 10, 1100 Wien widerrufen 
werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

Rette den Amazonas. 
Rette seine Bewohner.  
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WOHNEN 
ANDERS – 

DIE 
NEUE 
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Besuch will-
kommen, gern 
auch auf  ein 
paar Tage in 
den Gäste-
wohnungen im 
Brauquartier. 

Schnittstelle 
für ökologische 

Nahwärme, 
gewonnen aus 

dem Brau-
prozess.
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Unsere Städte wachsen. Graz soll bis 2050 mitsamt Umlandgemeinden 
an der halben Million kratzen. Weltweit entstehen faszinierende Projekte für 

das Leben in der Zukunft, für neue Lebensqualität in urbanem Rahmen. 
Eine Zukunft, die schon begonnen hat. Zum Beispiel in Graz, 

im Brauquartier Puntigam. 

Text: Jakob Ehrhardt

C
olumbus hatte Amerika noch nicht 
entdeckt, da entstand 1478 süd- 
lich von Graz eine erste Brauerei, 
benannt nach der Gründerfamilie 

Puntigam. Die Inhaber wechselten im 
Lauf  der Jahrhunderte, die Brauerei und 
ihr Name hielten sich. Und heute beheizt 
hier die Abwärme des Brauprozesses 
Wohnraum und Arbeitsplatz für rund 
2000 Menschen. 

„Wir haben für unsere Stadtentwick-
lungsprojekte das Thema Nachhaltigkeit 
ganz groß auf  die Fahnen geschrieben“, 
betont Michael Thier von C&P Immobili-
en, die für das Projekt verantwortlich 
zeichnen. „So haben wir gemeinsam mit 
der KELAG Energie und Wärme die 
Gunst der Nachbarschaft genutzt und aus 
industrieller Abwärme saubere Nahwär-
me entwickelt.“

Nachbarschaft ist ein Schlüsselwort für 
das Brauquartier. Aus der Erkenntnis, 
dass Wohnqualität nicht an der Haustür 
beginnt und endet, haben die Entwickler 
des Projekts nicht nur Häuser auf  die grü-
ne Wiese gestellt, sondern einen neuen 
Ortsteil im jüngsten Stadtteil von Graz 
geplant. Mit einer Infrastruktur, als wär’s 
ein gewachsenes Dorf: Ärzte, Gewerbe- 

betriebe, Lebensmittel, Gaststätten, Kin- 
dergarten liegen vor der Haustür. Ein 
Quartiersbüro steht den Bewohnern als 
Schnittstelle für Fragen, Anregungen und 
Initiativen zur Verfügung. Gemeinschafts-
räume können für private Feiern ebenso 
genutzt werden wie – beispielsweise – für 
einen Tanzkurs oder die Fotoausstellung 
eines Bewohners. Und wenn Besuch von 
weither kommt und den Rahmen der eige-
nen Wohnung sprengen würde: Auch 
Gästewohnungen können im Brauquartier 
gebucht werden.
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Stadt in der 
Stadt: das 
Brauquartier 
Puntigam. 

Fo
to

s: 
C

&
P 

Im
m

ob
ili

en

Wöchentlicher 
Treffpunkt: der 

Bauernmarkt.

Komplett 
ausgestatte-
ter Gemein-

schaftsraum für 
Familienfeste, 
Kurse, Veran-

staltungen 
… wie’s die 

Bewohner (bu-
chen) wollen.

Flying Garden 
– die grüne 
Promenade im 
dritten Stock 
zieht sich durch 
das gesamte 
Brauquartier.

fordern: großzügige Begrünung als wirk-
samen Beitrag zu Klima und Wohnquali-
tät. Und als vielseitig nutzbare Gemein-
schaftsfläche. Für junge Mütter, die mit 
ihren Kleinkindern auf  kurzem Weg an 
die frische Luft können, ohne sie Lärm 
und Abgasen auszusetzen. Für Senioren, 
die ein paar Schritte gehen, sich mit ande-
ren treffen wollen. Und fürs gute Gefühl, 
in einem Ambiente zu wohnen, das ökolo-
gisch zeigt, wie’s geht – von der „bieri-
gen“ Nahwärme bis zur weitläufigen Ge-
bäudebegrünung.

Reden wir auch über Ökonomie – das 
Brauquartier ist als Anlegerprojekt reali-
siert. Der weit überwiegende Teil der 
Wohnungen steht im Eigentum von Men-
schen, die in die Sicherheit von Immobili-

Man trifft sich beim Einkaufen am wö-
chentlichen Bauernmarkt, man wird aktiv 
beim regelmäßigen Fitnesstreff, man be-
gegnet einander beim Flanieren auf  der 
weitläufigen Dachterrasse „Flying Gar-
den“ – oder zieht sich mit einem Buch in 
eine der ruhigen Ecken der parkähnlich 
gestalteten Bereiche zurück.

Stichwort „Flying Garden“: Das grüne 
Band verbindet auf  Höhe der dritten Eta-
ge alle Blöcke des Brauquartiers und reali-
siert bereits heute, was ökologisch orien-
tierte Stadtplaner für die urbane Zukunft 

en und zugleich in ein Projekt investieren 
wollen, bei dem man einfach gern und mit 
gutem Gewissen dabei ist. Ökologie und 
Ökonomie überzeugen, und auch die so- 
zialen Aspekte bringen Win-win-Situa- 
tionen für alle Beteiligten. Nicht nur im 
Mikrokosmos des Brauquartiers, sondern 
auch für den Stadtteil Puntigam und die 
Stadt Graz. 

So werden rund 800 Mietwohnungen 
geschaffen, in gesuchten Dimensionen 
und bezahlbar, optimal für junge „Einstei-
ger ins Leben auf  eigenen Beinen“ oder 
für Menschen, die sich zum Lebensabend 
auf  Überschaubares zurückziehen wollen. 
Puntigam bietet von Sportflächen über 
Naherholung bis zum Entertainment 
reichlich Angebote, und vor allem: Graz 
liegt perfekt vor der Haustür. Bim und 
S-Bahn, Murradweg in die City oder ins 
Grüne – viele, die hier wohnen, verzich-
ten gern auf  ihr Auto, und eine TIM-Sta-
tion lädt ein, umweltfreundliche E-Mobi-
lität zu nutzen. Wenn’s in die Weite gehen 
soll, gibt es Direktanbindungen an die 
Autobahn in alle Himmelsrichtungen, und 
auch der Flughafen Graz-Thalerhof  ist in  
einer Viertelstunde erreicht. Bewohner des  
Brauquartiers Puntigam kommen leicht 
und rasch überallhin – aber vor allem gern 
auch wieder heim in ihr Quartier. √
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Tamara Wastl, Lehrerin, und 
Alexander Vogl, Entwicklungstechniker

Für Sie ist es die erste gemeinsame Wohnung 
als junges Paar – wie fühlt es sich an?

Irmgard Kroisleitner, Reisebüroangestellte

Sie wohnen hier im Brauquartier seit 
Februar 2018 – eine gute Entscheidung?

Absolut. Ich habe meine ungestörte Privat-
sphäre, schaue ins Grün hinaus und in die Bäu-
me. Hier und da kann ich sogar Fasane beobach-
ten. Ich fühle mich einfach sehr wohl.
Und die menschliche Nachbarschaft?

Ich habe lauter nette Nachbarn. Wir pflegen 
das Miteinander bei gelegentlichen Einladungen, 
und ich finde auch die Angebote im Brauquartier 
ganz super. Leider habe ich zu wenig Zeit, um an 
allem teilzunehmen, wo ich gern mittun würde.
Sie haben Ihre Balkon-Loggia zu einem 
kleinen Garten ausgebaut?

Ich liebe es, wenn es grünt und sprießt, von 
den Blumen bis zum Gemüse im Hochbeet. 
Schön, dass dafür so viel Platz ist!
Und die Heizung mit Bier?

Warmes Bier, na ja … nein, im Ernst: Ich fin-
de das sehr okay. Eine super Lösung!

Sehr gut. Wir sind letztlich durch Zufall hier 
gelandet und erst seit vier Wochen in der Woh-
nung, aber es zeigt sich jetzt schon: ein Glücks-
griff. Die großen Freiflächen, die gut nutzbare 
Infrastruktur, die Größe unseres neuen Zuhauses 
– passt alles!
Was hat für Sie den Ausschlag gegeben, sich 
hier niederzulassen?

Das perfekte Angebot mitsamt gutem Ambi-
ente. Die Infrastruktur bringt alles für den tägli-
chen Bedarf, wir wohnen direkt an den Sportan-
lagen, die für uns auch wichtig und nun nur ein 
paar Schritte entfernt sind, auf  der anderen Seite 
ist es gerade einmal eine Viertelstunde in die In-
nenstadt.
Und im Winter stoßen Sie mit der Bierhei-
zung an?

Eine toller Nebeneffekt des Bierkonsums, die-
se ökologische Nahwärme. Darauf  ein herzliches 
Prost!

Claudia Pöschl, Zumba-Trainerin und 
Versicherungsberaterin

Warum haben Sie sich fürs Brauquartier 
entschieden?

Meine Eltern wohnen in Puntigam, also hatte 
ich schon eine Beziehung zum Bezirk. Die Stadt 
ist hier noch etwas grüner, ich bin schnell auf  der 
Autobahn, und die Wohnung ist für mich und 
meine kleine Tochter einfach perfekt.
Wie lange sind Sie schon hier?

Fast zwei Jahre, ich war bei den Ersten. Und 
nach meiner Rückkehr aus Mexiko war das für 
meine Tochter und mich die perfekte kleine Ku-
schelhöhle als neues Zuhause!
Mexiko?

Ja, ich hab dort spanisch gelernt, zwei Jahre 
lang. Habe in Mexico City gelebt, das Meer in 
Acapulco genossen – und Zumba gelernt, diese 
Mischung aus Latino-Tanz und Fitnesstraining. 
Das gebe ich jetzt an der Volkshochschule weiter.
Und wie fühlt es sich an, quasi mit Bier 
beheizt zu werden?

Wundervoll. Es ist einfach alles in allem ein 
gemütlich warmes Ankommen!
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VON 
MARRAKESCH 

INS TAL DES 
GLÜCKS

Kraftplatz Marokko: 
Über prachtvolle Riads, den Zauber der Wüste und ein einzigartiges Schulprojekt, 

das Kindern im Hohen Atlas neue Perspektiven eröffnet.  

Text: Claudia Piller-Kornherr 

Kraftplatz Marokko: 
Über prachtvolle Riads, den Zauber der Wüste und ein einzigartiges Schulprojekt, 

das Kindern im Hohen Atlas neue Perspektiven eröffnet.  

Text: Claudia Piller-Kornherr 
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arokko gleicht einer Zimmer-
flucht, deren Türen sich öffnen, 
wenn man durch sie hindurch- 
geht (…) Jede Tür eröffnet einen 

anderen Ausblick: auf  einen Raum, ein  
Gesicht, eine Stimme, ein Geheimnis“, 
schreibt Tahar ben Jelloun, marokkani-
scher Schriftsteller und Psychotherapeut. 
In Marrakesch, Marokkos pulsierender 
Metropole, wird sie spürbar, die Essenz 
des Orients. Beim Eintauchen in das Gas-
sengewirr der Medina und Sich-verschlu-
cken-Lassen von der wundersamen Welt 
des größten Basars Afrikas – ein pracht-
volles Panoptikum opulent dargebotener 
Waren, duftender Gewürze, Lederwaren, 
Messinglampen, Teppiche und Menschen 
in bunten Gewändern, die sich durch das 
Labyrinth drängen.

Grenzerfahrung  
Wüste: Auf  

einer Tour in 
den Dünen 

von Merzouga 
im Südosten 

Marokkos.

Gewürz-
markt wie aus 
Tausendund-
einer Nacht: 

Es duftet nach 
Zimt, Kurku-

ma,  Kreuz-
kümmel, Ras 

el Hanout und 
Kardamom.
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Unterricht 
in der École 
Vivante: Das 
Schulprojekt 
schafft neue 
Perspektiven 
für die ganze 
Region. 

Rückzugsort 
vor Hektik 

und Lärm: die 
zauberhaften 

Riads von 
Marrakesch.

Wüsten- 
trekkings als 
Genussreisen:  
Aus den 
Packtaschen 
der Dromedare 
zaubern die 
Köche duftende 
Gerichte.

Djemaa 
el Fna, der 

Gauklerplatz: 
allabendlich 
pulsierendes 
Zentrum von 
Marrakesch.
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Christian Hlades Liebe zu Marokko gilt 
vor allem auch den Menschen. Mit Had-
dou Mouzoun und Stefanie Tapal-Mou-
zoun verbindet ihn eine mittlerweile  
jahrelange Freundschaft. Die ehemalige 
deutsche Innenarchitektin (in ihrem Ber-
bernamen heißt Stefanie Itto) und ihr ma-
rokkanischer Mann bewirken unglaubli-
che Impulse auf  das doch recht erstarrte 
und zum Teil entmutigende marokkani-
sche Bildungssystem. Auf  der Nordseite 
des marokkanischen Hohen Atlas, im ab-
gelegenen Tal der Aït Bouguemez, das 
man hier auch das Tal des Glücks nennt, 
hat das Ehepaar eine für diese Region ein-
malige Bildungsstätte aufgebaut, die sich 
mithilfe von Spenden, durch Träger und 
Paten aus der ganzen Welt finanziert. 
Die Grundschule École Vivante und die 
Sekundarschule Collège Vivante ermögli-

Christian Hlade fasziniert an Marokko 
vor allem die ungeheure Vielfalt, für ihn 
ein Panoptikum an ständig wechselnden 
Eindrücken. „Südlich von Marrakesch ge-
langt man in wenigen Stunden in eine 
fremdartige Welt aus Gelb, Rosa, Orange, 
Braun, Lila, Violett und Hellblau. Der 
Weg in die Wüste führt über die im Winter 
schneebedeckten Gebirgszüge des Hohen 
Atlas, durch palmengesäumte Oasendör-
fer bis ans Ende der Pisten bei beispiels-
weise M’Hamid. Dort endet die Zivili- 
sation und die Sahara beginnt.“ Von der 
Wüste wären die Reiseteilnehmer immer 
am meisten berührt, so der 55-Jährige. 
Die weiten Täler, hohen Dünen und 
schwarzen Felszacken, die wie Riffs aus 
dem roten Sand ragen, das habe etwas 
Surreales. Viele Besucher hätten märchen-
hafte Bilder von der Wüste in sich, von 
Karawanen und vom Orient. Offenbar 
gäbe es da eine tiefe Sehnsucht. „In der 
Wüste denkt man andere Gedanken, hier 
hat man andere Gefühle. Die vermeintli-
che Leere öffnet den Blick für Details, 
nichts lenkt ab.“

chen rund 70 Kindern und Jugendlichen 
aus allen sozialen Schichten eine ganzheit-
liche, zukunftsweisende Bildung in ihrem 
abgelegenen Heimattal. 

Vorzeigeschule im Aït Bouguemez
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein 

Kind großzuziehen“, sagt ein Sprich- 
wort aus Afrika und hier auf  1800 Meter 
Höhe, weit weg von jeder größeren Stadt 
bewahrheitet sich diese Weisheit auf  ganz 
besondere Weise. Stefanie Tapal-Mou-
zoun ist in Süddeutschland geboren und 
aufgewachsen und absolvierte dort ihr In-
nenarchitekturstudium. Gemeinsam lebt 
das Paar seit 2005 mit seinen fünf  Kin-
dern im Herzen des Aït Bouguemez. Sie 
beteiligen sich aktiv am Stammesleben 
sowie an Entwicklungsprojekten im Tal 
und setzen sich für eine nachhaltige Le-
bensweise und soziale Belange der Berber 
ein. Die karge Realität der örtlichen Schu-
len ließ in den beiden schon früh den 
Wunsch nach einer Verbesserung der Bil-
dungsmöglichkeiten im Tal aufkommen. 

Ihre Vision: Chancengleichheit und gu- 
te Lernbedingungen für alle Kinder. Denn 
wo Bildung fehlt und damit die Möglich-
keit, sich zu selbstsicheren, kompetenten 
und engagierten Menschen zu entwickeln, 
eröffnen sich auch keine Perspektiven für 
ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten 
im Heimatland. Die Folgen sind Arbeits-
losigkeit, Abwanderung, Frustration. Da-
raus entwickelte sich die Hauptmotivation 
des Gründer-Ehepaares, diese Situation 
zu verbessern. Die École Vivante bietet 
eine umfassende Bildung, die sich nach 
dem nationalen marokkanischen Lehrplan 
richtet, aber ebenso die lokale Berberspra-
che, die Religion und Kultur sowie auch 
das Entdecken neuer Welten und Hori-
zonte pflegt. Das pädagogische Konzept 
orientiert sich an der Schweizer Scuola 
Vivante. Hier lernen die Schüler marokka-
nische Heimatkunde und alte Berbertra- 
ditionen genauso kennen wie fremde Län-
der, Sprachen und moderne Kommunika-
tionstechniken.

Wasserbecken und aufwendigen Gipsstu- 
ckaturen gestaltet. Unter duftenden Oran-
genbäumen lässt sich hier bei einem Thé à 
la menthe gut mit der Seele baumeln.

Sehnsuchtsort Marokko
Der Grazer Christian Hlade hat Ma-

rokko auf  seinen vielen Reisen kennen 
und lieben gelernt. „Marokko war meine 
erste große Endstation Sehnsucht, als ich 
1981, 17 Jahre jung, während meiner In-
terrail-Reise bis Marrakesch gekommen 
bin“, erzählt der Gründer der Reiseagen-
tur Weltweitwandern. „Marokko war und 
ist für mich der maximale Kontrast zu 
meinem westlichen Leben in der kürzest 
möglichen Entfernung von meinem Zu-
hause.“ Heute ist Marokko die Haupt- 
destination des Reiseveranstalters. Neben 
Marrakesch gibt es für Hlade noch zahllo-
se magische Orte in Marokko, etwa Essa-
ouira an der Atlantikküste, ein ehemaliger 
Hippie-Ort mit viel Seeräuberromantik. 
„Dort im Hafen den Fischerbooten zu- 
sehen und dann den ganz frischen Fisch 
vom Grill verspeisen.“ 

Und dann das elektrisierende Schau-
spiel am großen Djemaa el Fna, dem ur-
alten „Gauklerplatz“, wenn Schlangen- 
beschwörer, Geschichtenerzähler, Wahr- 
sager und Akrobaten den Platz in eine  
lebendige Bühne verwandeln, Rauch-
schwaden von den unzähligen Garküchen 
die Abendluft einhüllen und es gebrate- 
nes Lamm, Couscous, Schneckensuppe, 
Schafshirn oder den süßen weißen Nou-
gat zu kosten gibt. Seit Jahrtausenden 
wird hier gehandelt und gefeilscht, wur-
den Ehen mit Handschlag besiegelt. Wer 
einen Arzt brauchte, fand ihn am Djemaa 
el Fna und aus der Wüste kamen Be- 
duinen auf  den quirligen Marktplatz, um  
Kamele zu kaufen oder zu verkaufen.  
Seit 2001 steht der Gauklerplatz auf   
der Unesco-Liste der „Meisterwerke des 
mündlichen und immateriellen Erbes der 
Menschheit“.

Das alte Marrakesch mit seinen präch-
tigen Moscheen, ehemaligen Karawan- 
sereien und Koranschulen entdeckt man 
am besten nach dem Zwiebelprinzip, 
Schale für Schale. Von baufälligen, finste-
ren Gassen und unscheinbaren Türen 
darf  man sich dabei nicht täuschen lassen: 
Hinter ihnen warten nicht selten die größ-
ten Schätze, darunter Hunderte der soge-
nannten Riads, die im heutigen Marra-
kesch häufig als Unterkünfte adaptiert 
werden. Das arabische Wort Riad bedeu-
tet eigentlich „Garten mit Bäumen“ und 
bezeichnet in Marokko ein traditionelles 
städtisches Wohnhaus mit begrüntem In-
nenhof. Beim Übertreten der Schwelle 
lässt man die Hektik und den Lärm der 
Stadt hinter sich, denn Riads sind kleine 
Paradiese und von der Außenwelt völlig 
abgeschirmt. Höchstens zehn Zimmer ha-
ben die meisten von ihnen und ihre vor-
wiegend europäischen Besitzer – häufig 
sind es Belgier, Italiener, Franzosen oder 
Spanier – haben sie mit viel Detailliebe 
mit edlen Webteppichen, bunt gefliesten 
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Von hohen 
Bergen um-
schlossen, war 
das Hochtal 
Aït Bouguemez 
jahrhunderte-
lang nur zu Fuß 
oder mit Mulis 
zugänglich.

Christian Hlade 
mit Haddou 

Mouzoun und 
Stefanie Tapal- 
Mouzoun, den 
Gründern der 

École Vivante. 
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Klasse durchläuft jedes Schulkind einen 
Jahreszyklus in allen Gartenarbeitsberei-
chen.

Christian Hlade war als Förderer und 
Unterstützer des Schulprojektes von der 
ersten Stunde aktiv. Mit einer Investitions-
summe von 120.000 Euro wurde das Col- 
lège Vivante fast zur Gänze vom 2015 ge- 
gründeten gemeinnützigen Verein „Welt- 
weitwandern Wirkt!“ finanziert. „Mit 
durchdachtem Tourismus lässt sich sehr 
viel bewegen“, ist Hlade überzeugt. Aus 
diesem Grund arbeitet er bei seinen Wan-
derreisen vor Ort ausschließlich mit loka-
len Partnern zusammen, fördert deren 
Weiterbildung und wirkt in der Region als 
Vernetzer. Ein großer Teil der Spenden 
kommt von den vielen Reisenden, denen 
Weltweitwandern den Blick über den eige-
nen Tellerrand hinaus öffnet, denn bei 
den angebotenen Touren können Projekte 
wie die École Vivante besucht werden. 
„Wer vor Ort sieht, was sein Engagement 
in einem Land wie Marokko bewirkt und 
welchen Unterschied das im Leben der 
Menschen macht, hat ein starkes Bedürf-
nis, etwas zurückzugeben. Bei diesen Be-
gegnungen entsteht eine ganz besondere 
Energie.“ √

www.weltweitwandern.at 
www.weltweitwandernwirkt.org 
www.ecolevivante.com 

Seit September 2016 ist auch das Collè-
ge Vivante in Betrieb. Neben der Grund-
schule entstand ein neuer Bau in traditio-
neller Stein- und Lehmbauweise mit mo- 
dernen Elementen. Werkstätten, Kräuter-
garten, Tische mit Lerncomputern, Kun-
statelier, Labor und Klassenräume bieten 
Platz für ein innovatives duales Lehrsys-
tem. Und häufig findet der Unterricht un-
ter freiem Himmel statt: Denn auf  dem 
Schulgelände wurde mit Permakultur ein 
eigenständig funktionierendes Ökosystem 
geschaffen, um das sich die Schüler selbst 
kümmern. Von der ersten bis zur neunten 

„ Ich hole mir individuelle Tipps 
zum Jungbleiben!“

la puraMed Healthy Aging

Ganz neu sorgt la pura dafür, dass die biologische Uhr von uns Frauen langsamer tickt. Denn älter 
werden wir alle – das „Wie“ bestimmt jedoch nur zu etwa 30 Prozent die Genetik. Den Rest haben 
wir selbst in der Hand. 
Auf Basis von innovativen Gentests und einer umfassenden Testbatterie erhalten wir ärztliche Emp-
fehlungen für unser Healthy Aging. Individuelle und nachhaltige Lösungen, die uns Frauen länger 
geistig wie körperlich fit, leistungsfähig und attraktiv halten.

www.lapura.at/healthyaging

Das Gesundheits- & Wohlfühlresort.
Einzigartig für uns Frauen.

Buchungen & nähere Informationen unter:

 +43 (0) 2985 / 26 66 – 0   
 willkommen@lapura.at
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Stundenlange Autofahrten in den Süden mit der 

ganzen Familie, kultige R
etro-H

otels und 

vergnügliche Minigolf-A
bende – immer mehr 

Österreic
her verb

ringen ihren Urlaub wie einst in 

Kindertagen. Was sie alle eint: Sehnsucht nach 

schönen Erinnerungen und Entschleunigung, aber 

auch der Wunsch, den Kindern einen Teil der 

eigenen Vergangenheit näherzubringen.  

Text: Sandra Wobrazek
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Viele Öster-
reicher ver-
brachten ihren 
Sommerurlaub 
gemeinsam mit 
Freunden im 
Süden.

Tarvis 1974 
– der erste 
italienische 
Ort nach der 
österreichischen 
Grenze war 
für viele der 
Start ins 
Urlaubsfeeling.
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„Für viele Menschen bedeutet Urlaub 
wie anno dazumal Urlaubserinnerungen 
wiederaufleben lassen. Sie kehren deshalb 
gerne an die Orte ihrer Kindheit zurück 
– und zeigen ihren Kindern, was sie da-
mals so geliebt haben“, erklärt Walter 
Krahl, Ruefa-Geschäftsführer. Gereist 
wird dabei am häufigsten im Hochsom-
mer für ein verlängertes Wochenende, je-
doch gewinnt auch der September an Be-
liebtheit, da dann das Strandleben ruhiger 
wird. Übernachtet wird laut dem Rei-
se-Experten flexibel in Hotels oder Feri-
enwohnungen. Das Angebot ist dabei so 
groß wie nie, denn neben den Hotelklassi-
kern ist auch die Auswahl an Lifesty-
le-Hotels deutlich gewachsen.

Damals 
hielt man seine 
Abenteuer auf  
hoher See noch 
mit der ana-
logen Kamera 
fest.

Urlaubsspaß
 ohne Smart-
phone: Mini- 

golf  am Strand 
von Jesolo, 

Ende der 
50er-Jahre.

Meer, zu deren Grundausstattung stets 
eine Fußgängerzone, dreireihige Hotel-
komplexe und gestreifte Strandliegen ge-
hören, wieder zu jenen Sehnsuchtsorten, 
die sie zuletzt vor Jahrzehnten waren, als 
für Wiener schon die Reise über den 
Brenner als Abenteuer galt. Wer damals 
nach Wochen braungebrannt aus dem Je-
solo-Urlaub heimkehrte und noch das Pri-
vileg hatte, eine Kamera zu besitzen, sorg-
te mit seinen Bilddokumenten und Anek- 
doten aus der „Ferne“ für so manch gesel-
ligen Abend im Freundes- und Verwand-
tenkreis.

Zellmann, Leiter des Instituts für Freizeit- 
und Tourismusforschung, weiß. Er sagt, 
dass dies vor allem die heute 40- bis 
50-Jährigen betrifft, die schon weite Teile 
der Welt gesehen und vieles erlebt haben 
und jetzt im Urlaub das suchen, was sie als 
Kind begeistert hat. Die Folge: Sie keh-
ren, oft mit dem Nachwuchs, zu den eige-

nen Urlausborten zurück, wollen wieder 
die vertrauen „Bello-coco-coco-bel-

lo“-Rufe am Strand vernehmen, von 
fahrenden Strandhändlern überteu-
erte Sonnenhüte und Strandtücher 
erstehen, gegeneinander beim Mini-

golfspielen antreten und wieder jene 
für heutige Begriffe ereignislose Zeit 

spüren, in der die abendlichen Spaghet- 
ti Bolognese im nahen Ristorante und 

das anschließende Tartufo di Pizzo vom  
Süßspeisen-Servierwagen fixer Bestand-
teil waren.

„Urlaub war schon vor 30 und 40 Jah-
ren“, erinnert Peter Zellmann, „die popu-
lärste Form von Glück und ist nach Weih-
nachten die emotional wichtigste Zeit im 
Jahr. Man freut sich auf  ihn, man plant 
ihn, man berichtet nachher darüber.“ Der 
Forscher erwähnt, dass im Vergleich zu 
früheren Jahrzehnten die finanziellen 
Möglichkeiten zugenommen haben und 
man relativ günstig die ganze Welt berei-
sen kann. „Das hat die Reiselust in den 
letzten 20 Jahren befördert. Die reiseer-
fahrenen Menschen, die auch die entspre-
chenden finanziellen Mittel zur Verfügung 
haben, sind mit ihrer Urlaubsplanung im-
mer flexibler und offener geworden. Des-
halb verreisen im Haupturlaub mittlerwei-
le fast 60 Prozent der Österreicher.“

Welche Bedeutung Urlaub für die Ös-
terreicher im Wandel der Zeit hat, zeigt 
die Statistik des alljährlichen Ruefa Reise-
kompass. 2019 wieder unter den belieb-
testen europäischen Destinationen: Itali-
en. Dabei waren die Top-3-Ziele an der 
Oberen Adria 2019 jene, die schon in den 
60er-Jahren beliebt waren und einst das 
erste Mal ein Stückchen Urlaubsglück ver-
sprochen hatten: Lignano, Grado und Bi-
bione. Jetzt werden die kleinen Orten am 

Wanderungen, dem Brocken von Eier- 
schwammerln und saftig-süßen 
Walderdbeeren und Ponyreiten 
verbrachte.

Zurück an die Orte der 
Kindheit

Urlaub wie anno dazumal 
– in Zeiten von weltweiten 
Krisen, Naturkatastrophen 
und sozialen Spannungen su-
chen ihn immer mehr Menschen. 
Gleich, ob Wohnen in einfachen Früh-
stückspensionen, Riesenschach am Dorf-
platz oder abends in touristischen Fuß-
gängerzonen flanieren – was noch vor 
einigen Jahren verpönt und belächelt wur-
de, erlebt plötzlich auch bei Städtern und 
Jungfamilien ein Revival. Keine stunden-
langen Wartezeiten an Flughäfen, kurze 
Anreisen mit Bahn, Bus oder dem eigenen 
Auto und Sicherheit sind die hart-nüch-
ternen Fakten, die laut Experten diesen 
Trend vorantreiben. Doch was weit mehr 
zählt, sind emotionale Gründe, wie Peter 

E
s war dieses ganz besondere Gefühl, 
das man jeden Sommer hatte, wenn 
man, eingezwängt neben der Groß-
mutter und Unmengen an Koffern 

und Taschen, im vollgepferchten Opel 
Kadett noch vor Sonnenaufgang gen Sü-
den fuhr, um die gefürchteten Staus an 
der Grenze zu vermeiden. Diese besonde-
re Mischung aus nächtlicher Schlaftrun-
kenheit, Vorfreude und Aufregung, wenn 
man ohne Klimaanlage und Navigations-
gerät, dafür ausgerüstet mit einem dicken 
Straßenatlas, einer Thermoskanne mit 
Kakao und einer Jausenbox voller Wurst-
semmeln, der Sonne entgegenreiste und 
Pause am italienischen „Autogrill“ ein- 
legte. Dort gab es dann für Eltern und 
Oma den ersten Italo-Espresso und für 
die Kinder die begehrten italienischen 
Schoko-Nuss-Pralinen in der silberblauen 
„Baci“-Verpackung. Die Urlaubsabenteu-
er der Kinder von einst, sie führten selten 
in die Ferne, dafür aber an die Badeorte 
Italiens oder auch in den steirischen Bau-
ernhof, wo man seine Tage mit langen 

Für die Kinder 
der 70er-Jahre 
war eine Reise 
nach Venedig 

noch ein echtes 
Abenteuer. 
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mergut zieht: „Ich glaube, es geht dabei 
vor allem auch um das kleine Stückchen 
heile Welt und um Urlaub wie damals. Das 
kennt man von früher, man weiß, was ei-
nen erwartet. Man kennt auch die Gesich-
ter, denn unsere Mitarbeiter sind meist 
dieselben und auch die Gäste kennen sich 
oft untereinander, weil sie immer wieder 
zu uns kommen.“ Zu den beliebtesten Ur-
laubsaktivitäten gehören die romantische 
Fahrt mit dem bekannten Schaufelrad-
dampfer ebenso wie eine Fahrt mit der 
Zahnradbahn auf  den Schafberg oder 
eine Melange und ein Zaunerstollen beim 
Zauner in Bad Ischl. Die Rössl-Wirtin er-
zählt, dass sich bei aller Tradition aller-
dings die Art, Urlaub zu machen, verän-
dert hat. So kommen die Gäste heute 
deutlich kürzer als noch vor zehn Jahren, 
dafür allerdings öfter. Manche Stammgäs-
te urlauben drei Wochen im Jahr im Weis-
sen Rössl, „aber übers ganze Jahr verteilt 
– von Advent über Fasching und Ostern 
bis hin zum Wolfgangsee-Lauf. Auch hier 
gibt es ganz unterschiedliche Konstellati-
onen. Man kommt dann vielleicht zu ei-
nem Urlaub mit den Kindern, dann wie-
der zum romantischen Urlaub zu zweit 
oder auch mit mehreren Generationen. 
Das ist ganz unterschiedlich, denn Men-
schen sind individuell, und das ist schön 
so.“

che Urlaube gemacht haben, obwohl wir 
uns amals noch gar nicht kannten. Manch-
mal hatten wir beim Erzählen das Gefühl, 
nebeneinander auf  dem Tiroler-Nussöl- 
Handtuch am Strand der Adria gelegen zu 
haben, Mitte der 80er-Jahre. Und da wir 
schon lange einmal etwas ,außerhalb der 
Reihe‘ schreiben wollten, kam es zur Idee 
für ,In der ersten Reihe sieht man Meer‘.“

Das Gute liegt so nah
Dabei muss es nicht immer die Ferne 

sein, in die es die Menschen im Urlaub 
zieht, denn Ferien in der Heimat sind bei 
den Österreichern wieder angesagt. Laut 
Ruefa Reisekompass nehmen sich viele 
Urlauber wieder vermehrt den Spruch 
„Warum in die Ferne schweifen?“ zu Her-
zen: 73,5 Prozent jener Personen, die 
2019 verreisen wollten, planten auch ei-
nen Aufenthalt in der Heimat – je älter die 
Befragten, desto beliebter war diese Ur-
laubsform. Die „klassische Sommerfri-
sche“ an einem See (32,5 Prozent) oder in 
den Bergen (28,9 Prozent) hat dabei im 
Vergleich zu den Vorjahren noch mehr an 
Beliebtheit gewonnen. „Rund 90 Pro-
zent“, erläutert Ruefa-Geschäftsführer 
Walter Krahl, „wollen im Urlaub ihre 
Ruhe haben, einmal nichts tun und den 
Job vergessen. Sie möchten Zeit für Men-
schen haben, die ihnen wichtig sind, und 
auch ausschlafen. Entschleunigung ist ein 
ganz zentraler Wunsch für den Urlaub.“

Das zeigt sich auch im Weissen Rössl 
am Wolfgangsee. Das in Operette und 
Film verewigte Hotel besteht seit 500 Jah-
ren – und wird von besonders vielen 
Stammgästen besucht, wie Rössl-Wirtin 
Gudrun Peter weiß. In der bereits fünften 
Generation führt sie das traditionsreiche 
Haus und sagt, dass es viele ihrer Gäste 
über Generationen hinweg ins Salzkam-
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Autor Volker 
Klüpfel, 
Jahrgang 1971, 
beim Italien- 
Urlaub anno 
dazumal.

den millionenfach verkauft und landen 
regelmäßig in den Spiegel-Bestseller-Lis-
ten. Mit ihrem Roman „In der ersten Rei-
he sieht man Meer“ haben die beiden  
Bayern jedoch das Genre gewechselt – 
und ihre Urlaubserinnerungen aus Kin-
dertagen in eine humoristisch-nostalgi- 
sche Reise an die Adria verwandelt: Der 
40-jährige Familienvater Alexander Klein 
findet sich darin eines Tages zurückver-
setzt in sein 14-jähriges Ich der 80er-Jah-

Mit dem Bus in 
den Süden. In 

den Fünfziger- 
jahren war der 

Bus neben 
der Bahn die 

beliebteste 
Reisemethode. 

Eine literarische Zeitreise
Auch in Kunst und Kultur hat das The-

ma Urlaub wie anno dazumal bereits Ein-
gang gefunden und lässt eine ganze Ge- 
neration wieder dieses wohlig-warme und 
zugleich vertraute Urlaubsgefühl spüren. 
„In der ersten Reihe sieht man Meer“ lau-
tet etwa der Titel eines Romans von Vol-
ker Klüpfel und Michael Kobr, die mit 
ihren „Allgäu-Krimis“ längst Kultstatus 
haben. Die Geschichten rund um den ei-
genwilligen Kommissar Kluftinger sind 
bislang in zehn Bänden erschienen, wur-

re. Eingepfercht auf  der Rückbank eines 
überladenen Ford Sierra zwischen seiner 
Oma und seiner nervigen älteren Schwes-
ter, muss er mit der ganzen Familie in den 
Sommerurlaub fahren und erlebt noch 
einmal die Italienpremiere seiner Jugend. 
Was genau hat die Autoren, beide zu Be-
ginn der 70er-Jahre geboren, veranlasst, 
ihre bekannten und erfolgreichen litera- 
rischen Pfade zu verlassen und sich auf  
Zeitreise zu begeben? „Wir haben irgend-
wann festgestellt“, sagt Michael Kobr, 
„dass wir als Kinder eigentlich ganz ähnli-

Das Weisse 
Rössl war 
schon in den 
60er-Jahren 
ein beliebtes 
Urlaubsziel.

Badeurlaub am 
Wolfgangsee – 
für viele Fami-
lien eine über 
Generationen 

hinweg geliebte 
und gelebte 

Tradition.

Volker Klüpfel 
(li.) und Micha-
el Kobr haben 
in ihrem Roman 
die Urlaubs- 
erinnerungen 
ihrer Kindheit 
verarbeitet.
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Im Berggast-
hof  Gsteier bei 

Meran kann 
man auf  1380 

Meter Seehöhe 
Urlaub wie in 

früheren Zeiten 
machen.

Im Bauern-
museum des 

Gsteier können 
Kulturinteres-

sierte eine Zeit-
reise machen.

Wandern in 
den Alpen zu 
Beginn der 
80er-Jahre. Wer 
damals als Kind 
auf  Fernreise 
flog, war ein 
Exot.

nem Postkasten, der auch Sendungen für 
das Ausland entgegennahm, viele Wochen 
nach dem Urlaub eintreffende Karten so-
wie vom Versand nicht bedachte und des-
halb beleidigte Verwandte waren einst fes-
ter Bestandteil der Sommerferien. Doch 
dann traten Smartphones und mit ihnen 
digitale Messenger-Dienste ins Urlauber-
leben – und die Postkarten verstaubten in 
den Drehständern der Souvenirläden und 

weitergeben möchten, wie Christine Lai-
mer sagt: „Am Gsteier bestimmt noch die 
Natur das Handeln und Tun. Es gibt kei-
nen Lärm – nur den rauschenden Bach, 
das Zirpen der Grillen und die grasenden 
Schafe. Unsere Gäste sind begeistert, ganz 
nach dem Motto: ,So fernab vom Alltag 
und doch so nah‘. Hier lässt man den All-
tagsstress automatisch hinter sich und 
freut sich nach der Wanderung über das 
herzhafte Essen und die Ruhe.“ 

Wie sehr Nostalgieurlaub beliebt ist, 
zeigt sich auch am Revival eines Relikts 
aus vergangenen Zeiten: der Postkarte. 
Die schier unendlich lange Suche nach ei-

Strandkioske. Jetzt werden sie wieder 
schick und immer mehr jungen Menschen 
entdecken den Spaß, auf  Karton gebannte 
Urlaubsgrüße zu verschicken. Kein Wun-
der, sind doch die digitalen Nachrichten 
aus den Ferien deutlich vergänglicher als 
so mancher analoge Urlaubsgruß – und 
die Freude, die ein Urlaub mit all seinen 
Facetten bereiten kann, sie wird zumin-
dest ein klein wenig länger festgehalten.√

Mühlrad dreht sich und auf  der Wiese ne-
ben der großen Holzterrasse grasen Ti- 
roler Bergschafe. Der Gsteier gehört den 
Familien Mair und Laimer, die im Tal das 
Wellnesshotel Hohenwart betreiben. 2001 
wurde der alte Berggasthof  als Ergänzung 
zum Hotel gekauft und dient als Rast- 
platz nach einer Wanderung ebenso wie 
als Rückzugsort für Erholungsuchende, 
als Museum für Kulturinteressierte und 
als Abenteuerspielplatz für Kinder. Die 
Eigentümerfamilien nutzen den urigen 
Gasthof  schon lange als sommerlichen 
Rückzugsort, damals waren die heute er-
wachsenen Kinder noch klein und ver-
brachten hier ihre Sommerfrische, ganz 
ohne Fernseher, Laptop und Handy. Ein 
Gefühl, das die Hoteliers ihren Gästen 

Auszeit in den Bergen
Vorbei sind jene Zeiten, als man mit 

den Eltern im Österreichurlaub in nicht 
unbedingt großzügigen Dreibettzimmern 
übernachtete, die außer einem schmalen 
Tisch, einem Kasten und einem Waschbe-
cken wenig Komfort zu bieten hatten, und 
sich Bad und Toilette mit seinen Etagen- 
Genossen teilte. Dennoch waren es genau 
jene Urlaube, in denen man als Kind beim 
gemeinschaftlichen Frühstück von Nutel-
lasemmerl, frischer Milch und Leber-
wurstbrot, beim stundenlanden Baden im 
See oder dem Toben durch den Heusta- 
del Freunde fürs Leben fand. Eine dieser 
Zeitmaschinen findet man heute noch im 
Berggasthof  Gsteier. Hier auf  1.380 Me-
ter Höhe über dem Südtiroler Städtchen 
Meran ziehen Adler ihre Runden, ein altes 

Was in Ihrem Buch deutlich wird, ist der 
Faktor der Entschleunigung, der den Urlaub 
damals prägte. Ist es das, was Ihrer Meinung 
nach viele Menschen im Urlaub heute wieder 
suchen?

Ich denke schon. Nichts war jemals mehr so 
erholsam wie diese zwei Wochen Urlaub, in de-
nen man mal nicht mit Nachrichten versorgt war, 
einmal in der Woche zu Hause anrief, selbst tele-
fonisch nicht erreichbar war und höchstens ver-
schämt mal einen Blick in die ausgelesene Boule-
vardzeitung des Nachbarn werfen konnte. Das 
Gefühl endloser und vor allem nicht enden wol- 
lender Langeweile war in der Rückschau das al-
lerschönste Gefühl dieser Urlaube. Allerdings 
würde das den meisten Menschen heute wohl 
eher schon ein wenig Angst machen.
Welche Urlaubserinnerung von früher ist 
Ihnen heute noch besonders präsent?

Es waren eigentlich immer die Urlaube, wo et-
was schiefging, an die man sich am besten erin-
nert. Als ich mit meinen Eltern etwa in Catania 
war, hat man uns beim fahrenden Auto die Schei-
be unserer Familienkutsche eingeworfen und die 
Handtasche meiner Mutter geklaut. Das war der 
spannendste Urlaub überhaupt: Besuch bei den 
Carabinieri, auf  dem Konsulat in Palermo, weil 
alle Pässe weg waren und dazu sämtliches Geld, 

Schecks und Scheckkarte, das Auto kaputt und 
mit einem schwarzen Müllsack geflickt. Ich kam 
mir vor wie in einem zweiwöchigen Abenteuer-
film. Und mein Vater zeigt sogar heute noch sein 
ganz spezielles Branding, eine Narbe von der 
Feuerqualle, die ihn im zweifelhaft trüben Ad-
ria-Wasser auf  der Luftmatratze erwischt hat, 
gerne mal bei Familienfeiern her. Es war einfach 
unvergesslich, als wir fünf  Mann hoch bei ir-
gendeinem pensionierten Arzt in dessen Wohn-
zimmer in Porto Recanati standen und der die 
Wunde mit dem nächstbesten Schnaps aus sei-
nem Wandschrank desinfiziert hat. So etwas ist 
doch unbezahlbar.
Was sind die größten Unterschiede des 
Urlaubs von einst zum Urlaub von heute?

Man war dann einfach mal weg. 
Nicht erreichbar. Verschwunden. 
Aus. Ende. Heutzutage schaue 
ich im Urlaub fast genauso 
häufig in mein digitales Post-
fach wie zu Hause. Und 
wenn man auch noch fleißig 
Fotos verschickt und auf  
Instagram und Facebook 
postet, muss man zu 
Hause nicht mal mehr 
viel erzählen.

Bestsellerautor Michael Kobr („In der ersten Reihe sieht man Meer“) im Interview über Urlaub 
wie früher, einen zweiwöchigen Abenteuerfilm und das wunderbare Gefühl endloser Langeweile.

„MAN WAR DANN EINFACH MAL WEG“
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Teil’ uns deine Steiermark!

Mitmachen

&
gewinnen!

#mitsteirern

Sei mit dabei und stelle deine 
Steiermark-Momente online!

Die Steiermark lebt von ihrer regionalen 
und volkskulturellen Vielfalt. Zeig uns, 
was für dich steirisch ist – ob traditionell 
oder neu interpretiert – und gewinne! 
Attraktive Steiermark-Preise warten auf dich!
 

Mehr auf 
www.mitsteirern.at
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SUPERFOOD: 
EIN 

VOLLHOLLER?

(18 mg), Erdbeeren (53 mg) oder gar die 
Schwarze Johannisbeere (117 mg, jeweils 
auf  eine Menge von 100 g bezogen) hal-
ten da locker mit.

Vor allem wachsen sie gleich ums Eck 
und kommen, wenn wir uns bemühen, 
quasi erntefrisch auf  den Teller. Im Ge-
gensatz zu vielen Exoten, die durch Verar-
beitung und lange Transportwege einen 
massiven ökologischen Fußabdruck hin-
terlassen, der mögliche gute Wirkungen 
mit unerfreulichen Nebenwirkungen be-
lastet.

Haben unsere Landwirte den Trend 
verschlafen? Durchaus nicht. In der Regi-
on Ost- und Südoststeiermark hat zum 
Beispiel das Regionalmarketing sechs 
Leitprodukte definiert, die vom Anbau 
über die Verarbeitung und Vermarktung 
bis zur Gastronomie Alternativen zum 
Superfood-Hype erlebbar machen: die 
steirische Käferbohne, Holunder und 
Aronia, den steirischen Kren, den Apfel, 
das steirische Kürbiskernöl sowie das 
Thermal- und Mineralwasser. 

S
uperfood ist – das muss vorwegge- 
sagt werden – kein geschützter Be-
griff. Wikipedia zitiert das Oxford 
English Dictionary: ein „nährstoff- 

reiches Lebensmittel, das als besonders 
förderlich für Gesundheit und Wohlbefin-
den erachtet wird“. Ein weites Land also 
für Produktentwickler, Marketingstrate-
gen und Werbetexter.

Vor allem intensiv weiterverarbeitete 
Produkte exotischer Provenienz sind es, 
die mit dem vermeintlichen Adelsprädikat 
„Superfood“ den Weg in die Regale von 
Reformhäusern und Supermärkten gefun-
den haben. Getrocknete Beeren, zu Pul-
vern vermahlene Algen, Beimengungen 
zu Tees und dergleichen mehr. 

Die verlockenden Wirkungen klingen 
oft vollmundig: Sie helfen gegen oxidati-
ven Stress und Entzündungen, stärken 
das Immunsystem, entgiften oder ent-
schlacken den Körper – „wirft man aller-
dings einen kritischen Blick auf  den neu-
en Ernährungstrend Superfood, wird 
deutlich, dass auch er die kleinen bis gro-
ßen Lebensstilsünden nicht wieder gutma-
chen kann“, schreibt das österreichische 
Gesundheitsportal Gesundheit.gv.at. Und 
verweist auf  unsere heimische Palette an 
Superfood, allerdings seit jeher am Markt. 
Altbekannt. Und mit prosaischen Namen 
wie Karotte, Heidelbeere oder Rote Rübe 
auf  der Suche nach dem Wundermittel 
zum Gähnen verlockend.

Was Superfood wirklich kann
Vergleich macht klug. Weist die fern- 

östliche Goji-Beere einen Vitamingehalt 
von 15 mg/100 g auf, so kann unser loka-
les Powerfood nur lächeln: Brombeeren 

Ein gesunder  
Smoothie 
stammt am 
besten frisch 
aus regionalen 
Gärten. 

Alte Bauern-
weisheit: 

Holler vorm 
Haus bringt 

Glück und 
Gesundheit.
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Die gute Nachricht: Superfood zeichnet sich durch höheren Gehalt an wertvollen 
Nährstoffen aus als andere Lebensmittel. Die bessere Nachricht: Vieles aus 

heimischen Gärten und Betrieben kann das genauso gut oder noch besser. 

Text: Jakob Ehrhardt
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Seit 20 Jahren 
heimisch und 
pestizidfrei 
kultiviert: die 
Aroniabeere. 

Erfrischend 
natürlich.

Hochgenuss 
für Gourmets: 
das steirische 
Kürbiskernöl.
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geworden ist – und zu einer Landschaft  
(ver)führt, die von kulturellen bis zu Na-
turhighlights das pralle Leben in Fülle bie-
tet. Vinophile aus aller Welt kommen gern 
in die Region, wo der Schilcher wächst. 

Auch ein Erfolg guten Marketings – 
und freuen wir uns, wenn es immer so 
kreativ ausfällt wie in Bad Waltersdorf, wo 
man seit 15 Jahren die TSM®, die „Traditi-
onell Steirische Medizin“ anbietet, eine 
genussvolle Anwendung in der Heilther-
me, bei der steirisches Kernöl, steirische 
Äpfel und regionaler Speckstein im Mit-
telpunkt stehen. Und man mag es Aber-
glauben nennen, dass vor nahezu jedem 
Bauernhaus in der Südoststeiermark ein 
„Hollerbuschen“ gepflanzt ist. Heilsame 
Wirkungen zeitigt die Holunderbeere 
schließlich seit jeher, Jahrhunderte bevor 
sie zum Superfood erhoben wurde. √

Was ist uns das Echte wert?
Es geht um mehr als „nur“ um den  

bekömmlichen Gaumenkitzel. Der Zu-
spruch zu unserem heimischen Superfood 
sichert das Überleben zahlreicher kleiner 
und mittelgroßer Betriebe. Ein guter Deal. 
Wenn wir durch blühende Obstgärten 
wandern oder die reifen Äpfel aus den 
Bäumen lachen sehen, stecken dahinter 
Herzblut und Leidenschaft von Men-
schen, denen Marketing-Schönsprech we-
nig sagt. Die aber immer schon um die 
Kraft der guten Dinge wussten, die sie 
anbauen und ernten. Und die sich über 
Abnehmer freuen, die das Echte und 
Wertvolle schätzen und honorieren.

Und was trinken wir zu solchen Köst-
lichkeiten? Steirische Produkte lassen sich 
gern von steirischem Wein begleiten. Zum 
Beispiel vom Schilcher, dem leichten Rosé 
aus der Blauen Wildbacherrebe, die aus-
schließlich in der DAC-Region Schilcher-
land zwischen Frauental und St. Stefan  
ob Stainz kultiviert wird. Die Kunst der  
Winzer hat aus dem einst eher derben 
Landwein eine gesuchte Rarität mit vie- 
len Nuancen gekeltert. Ein Wein, der Kult  

Beim raschen Blick auf  diese Auflis-
tung wird klar, wie konkurrenzfähig sich 
unsere heimischen Anbieter behaupten 
können. Oft sind sie landesweit, bisweilen 
sogar weltweit Marktführer. Die genann-
ten Leitprodukte konzentrieren sich auf  
besondere Stärken einer Region, und zu-
gleich mit dem, was das übrige Österreich 
an wertvollen Lebensmitteln produziert, 
dürfen wir uns über einen reich gedeckten 
Tisch an gesunden, gehaltvollen Köstlich-
keiten freuen, der alles serviert, was wir 
für eine ausgewogene, bekömmliche Er-
nährung brauchen, die physiologisch und 
ökologisch topfit abschneidet. Vor allem 
sind es Produkte, die auch ein weiteres, 
ebenfalls äußerst wertvolles Lebensmittel 
einbeziehen: den Genuss. Die Freude, 
dass Gesundes so hervorragend schme-
cken kann.
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Die neue Ballsaison dauert offiziell ein gutes Vierteljahr – 
vom 11. November 2019 bis Aschermittwoch, den 26. Februar 2020. 

Inoffiziell finden sich übers ganze Jahr Gelegenheiten, 
das Tanzbein zu schwingen. Wobei nicht für jeden Ballbesucher 

das Tanzen selbst höchste Gefühle auslöst. 

Text: Jakob Ehrhardt

Womöglich war Zeitgenosse Johann 
Nepomuk Nestroy, 1801–1862, Augen-
zeuge von tanzenden Männern, wie sie 
Balzac beschrieb, denn er stellte mit un-
verkennbar ironischem Unterton fest:

„Es wird gewiss niemand daran zweifeln, 
dass die Balletttänzerinnen Frauenzimmer 

sind, und zwar comme il faut – 
aber zu der Idee sich hinaufzuschwingen, 
dass ein Balletttänzer ein Mann ist, 

da gehört viel dazu ...“

Immerhin war seine Skepsis nicht ganz 
so ausgeprägt wie die rüde Ablehnung des 
Tanzens durch Marcus Tullius Cicero, 
105–43 v. Chr.:

„Kein gesunder Mensch tanzt.“

S
chon im Mittelalter gab es Vorläufer 
unserer heutigen Bälle. Man lud 
zum „Dantz“, und das war vor al-
lem ein Heiratsmarkt. Die jungen 

Männer und Frauen im passenden Alter 
gaben ihr Debüt, und sofern sie über-
haupt mitreden konnten, war es eine legi-
time Gelegenheit, erste zarte Bande zu 
knüpfen.

„Wenn die Braut nicht tanzen will, 
ist alles Fiedeln umsonst.“

Publius Ovidius Naso, 43 v. Chr.–17 n. Chr.

Bälle als gesellschaftliche Höhepunkte 
werden seit dem 18. Jahrhundert veran-
staltet, das höfische Frankreich ging vor-
an. Und die Sprachforscher sind sich 
mehrheitlich einig, dass vom französi-
schen baller (tanzen) – lateinisch und itali-
enisch ballare – unser Ausdruck Ball 
kommt. In Österreich gilt der TU-Ball 
von 1815 in Wien als Ahnherr der großen 
Bälle, und die Rolle des Tanzens als bewe-
gendes Moment europäischer Politik ist 
zur urban legend geworden – der Kon-
gress tanzt. Wie Fürst Metternich persön-
lich zum Tanz stand, ist nicht überliefert. 
In Frankreich zumindest schienen die 
Männer damals tanzfreudiger gewesen zu 
sein als heutzutage:

„Für viele Männer ist der Tanz 
eine Daseinsform; sie meinen, durch die 

Entfaltung der Geschmeidigkeit des Körpers 
könnten sie auf  das Herz der Frauen 
kräftiger wirken als durch den Geist.“

Honoré de Balzac, 1799–1850

Es ist nie 
zu spät, die 
Tanzschule zu 
besuchen – oder 
einfach den 
Spaß am Tanzen 
mit Gleich-
gesinnten zu 
genießen.

ALLES 
WALZER!

ALLES WALZER!  ALLES WALZER!
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fina-Redoute, dem Zuckerbäckerball und 
ähnlichen Veranstaltungen überall in Ös-
terreich. Auch die Nachkriegszeit war 
fruchtbar im Kreieren neuer Bälle. Der 
Wiener Ärzteball, der Wiener Akademi-
kerball und der Kaffeesiederball sind jün-
geren Datums.

Keinesfalls vergessen werden dürfen 
die Kostümbälle – im eleganten Rahmen 
nach dem Vorbild Venedigs oder volks-
tümlich als Gschnasfeste oder Pyjamabäl-
le, auch als fantasievoller Kontrapunkt zur 
eleganten Kleiderordnung der Nobelbälle.

Bälle, die beim Herrn nach dem Frack 
verlangen, müssen nicht unbedingt zum 
Stöbern in toten Winkeln des eigenen 
Kleiderschranks führen – Kostümverleih 
und Theaterfundus sind durchaus legitime 
Anlaufstellen, um sich standesgemäß „zu 
putzen“. Auch das große Abendkleid der 
Damen wirkt auf  der Tanzfläche oder 
beim Flanieren in den Couloirs vor allem 
durch die Persönlichkeit der Trägerin, und 
niemand wird so unhöflich sein und fra-
gen: „Secondhand?“

Tanzmuffeln zum Trost: Walzer, Fox- 
trott & Co sind auf  Bällen ohnedies ein 
überschätztes Vergnügen. Meistens ist der 
Platz knapp, und wer gern tanzt, findet 
wenig Spielraum für einen schwungvol- 
len Walzer. Man mag sich diesfalls auf  
tanztechnische Sparsamkeit beschränken 
und mit der makabren Einsicht des deut-
schen Aphoristikers Peter Rudl, geb. 
1966, trösten:

„Ein Tango hat selbst 
auf  einem Grab Platz.“

Apropos Tango – die Wurzeln des Tan-
go Argentino, der seit einigen Jahren ein 
Revival erlebt, liegen im späten 19. Jahr-
hundert, als italienische Einwanderer in 
Argentinien Fuß zu fassen versuchten. Sie 
brachten ihre Melodien und Tänze mit, es 
waren hauptsächlich Männer, und der 
heute als Paradebeispiel für Erotik und 
Leidenschaft geltende Tanz war als Ab-

wechslung zur harten Arbeitswelt in einer 
Männerwelt unter sich geboren worden. 
So viel zum Vorurteil, Tanzen wäre un-
männlich.

Leidenschaftliche Tänzer von heute 
verwirklichen sich ohnedies an anderen 
Orten, wo sie ihre schwungvollen Bewe-
gungen und raumgreifenden Schritte tem-
peramentvoll entfalten können. In Tanz-
schulen landauf  und landab, in Tanzcafés, 
oft auch spezialisiert auf  bestimmte Tanz-
communitys, die sich dann zu Salsa, Lindy 
Hop oder Square Dance zusammenfin-
den. 

„Rhythmus im Blut lässt sich nur mit 
tänzerischen Einlagen behandeln!“,

befindet die deutsche Sozialpädagogin 
Helga Schäferling, geb. 1957. Und Peter 
Rosegger, Wanderschneider und Schrift-
steller, bemerkte:

„Wer gerne tanzt, dem ist leicht gegeigt.“ √

1855: Ball 
zu Ehren 

von Queen 
Victoria I. in 

den Pariser 
Tuilerien – zum 

Tanz geführt 
wird sie von 

Napoleon III.

Maskenball – 
seit jeher die 
Verlockung, 
aus der eigenen 
Haut und in 
fremde Masken 
zu schlüpfen.
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„Ich tanze mit dir 
in den Himmel hinein ...“
Eine Hymne an den Tanz schrieb einer, 
von dem es wohl die wenigsten erwartet 
hätten:

„Ich lobe den Tanz,
denn er befreit den Menschen
von der Schwere der Dinge,

bindet den Vereinzelten
zu Gemeinschaft.

Der Tanz fordert
den befreiten, den schwingenden Menschen

im Gleichgewicht aller Kräfte.

O Mensch,
lerne tanzen, 

sonst wissen die Engel 
im Himmel mit dir 
nichts anzufangen.“

Augustinus Aurelius, 354–430, Bischof  von Hippo, 
Philosoph, Kirchenvater und Heiliger

und auch einen Ball der roten Nelken. Ob 
der Life Ball Gery Keszlers heuer wirklich 
zum letzten Mal stattgefunden hat, steht 
in den Sternen. Er mag jedenfalls auch als 
Hinweis auf  eine Nebensaison für Ball- 
begeisterte gelten: Sommernachtsbälle er-
freuen sich zunehmender Beliebtheit. 

Der Opernball – Jahr um Jahr auch von 
der Frage begleitet: Gibt es eine Demo 
oder nicht? – fand zum ersten Mal schon 
1877 mit der Opernsoirée statt, auch der 
Hofball hat seine Wurzeln im 19. Jahrhun-
dert. Um die Jahrhundertwende öffneten 
sich die großen Bälle dem „kleinen Volk“ 
– mit dem Ball der Stadt Wien, der Rudol-

Begeisterte Ballbesucherinnen und Ball- 
besucher lassen sich’s nicht verdrießen  
und strömen alljährlich zu Hunderttausen- 
den in die Ballsäle Österreichs. Allein in 
der Ballhauptstadt Wien werden jährlich 
über 400 Bälle mit mehr als jeweils 200 
Besuchern veranstaltet. Man schätzt, dass 
deutlich über 300.000 Wiener Walzer tan-
zen, auf  den legendären Großbällen und 
bei ungezählten kleineren Ballereignissen.

Man findet im offiziellen Ballkalender 
den Ball der Religionslehrer oder einen 
Ball der Floridsdorfer Wasserrettung, den 
Obdachlosenball und den Asylantenball 
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sphäre oder die Aussichtsplattform bei St. 
Gilgen, die rund um die Adventkerze er-
richtet wird. 

Für alle, die dem lärmigen Gedrän- 
ge unserer städtischen Weihnachtsmärkte 
mit ohrenbetäubender Dauerbeschallung 
und grölenden Glühweinperchten nichts 
mehr abgewinnen können, ist der Wolf-
gangseer Advent ein echter Geheimtipp 
geworden. Die stillste Zeit im Jahr ist es 
auch hier nicht mehr – und war es wohl 
auch nie –, aber es können ein paar Tage 
der Begegnung mit dem Echten, mit dem 
Licht auch in den Menschen werden. 
Wann, wenn nicht vor Weihnachten wäre 
das angesagt? √

wolfgangseer-advent.at
weissesroessl.at

Der Adventmarkt in St. Wolfgang ist 
auch der Einzige rund um den See, der an 
sieben Tagen der Woche geöffnet ist. Die 
Märkte in St. Gilgen und Strobl bieten 
ihre Schätze nur an den Adventwochen- 
enden an. Und es sind wirklich Schätze, 
die da die Suche nach Last-minute-Weih-
nachtsgeschenken zur Qual der Wahl ma-
chen. Kunsthandwerkliche Kostbarkeiten, 
reizende Bastelarbeiten, süße und pikante 
Spezialitäten aus der Region – eine Kunst 
wäre es, hier nichts zu finden.

Ein Genuss ist es jedenfalls, hier zu 
bummeln, die Stimmung konsequent ent-
kitschter Adventromantik zu erleben – 
gern besucht auch die schwimmende 
schindelgedeckte Adventhütte bei Strobl 
mit ihrer gemütlichen Stehtisch-Atmo-

Wer sich ein paar stimmungsvolle Ad-
venttage im legendären „Weissen Rössl“ 
gönnt, kann gleich neben der Laterne ins 
Wasser köpfeln – in das beheizte See- 
bad vor dem Hotel. Und wenn jemand  
mit Maroni, Punsch und Bratäpfeln kuli- 
narisch nicht ausgelastet ist, bringen die  
ca. zeitgleich anberaumten Trüffelwochen 
Gourmets zum Träumen. 

D
ie Veranstalter des Wolfgangseer 
Advents wollen nichts Grelles, Lau-
tes für die Wochen vor Weihnach-
ten. Und erleben damit eine unge-

ahnt positive Resonanz. Auch die Ent- 
scheidung, den Weihnachtsmann höflich 
zu bitten, anderswo sein „Hohoho!“ zu 
grummeln, hat weit über die Salzburger 
Landesgrenzen hinaus positive Schlagzei-
len gebracht. 

In St. Wolfgang wartet man aufs Christ-
kind. Im Engerlpostamt können Kinder 
ihre Wunschzettel absenden, im Engerl-
studio lassen sich Gäste engelsgleich ab-
lichten und das Ergebnis auf  handge-
schöpftem Papier ausdrucken. Und statt 
„Last Christmas“ in nervender Endlos-
schleife ziehen Weisenbläser durch die 
stimmungsvollen Marktgassen. 

Unübersehbare Lichtzeichen im See 
künden vom Wolfgangseer Advent. Die 
neun Meter hohe Kerze in St. Gilgen, der 
sechs Meter breite Komet in Strobl und 
die schwimmende, 19 Meter hohe Laterne 
in St. Wolfgang werden vor allem dann 
zum Erlebnis, wenn man sich ihnen mit 
der Wolfgangseer Advent-Schifffahrt an-
nähert.  

Ein guter 
Punsch wärmt 
Leib und Seel‘. 

Wenn’s dumpa 
wird im Dorf, 
zieht in den 
Gassen von 
St. Wolfgang 
die Wärme ein, 
im Licht und 
in den Herzen. 

Kunsthandwerk 
statt Kitsch: 
Fundgrube 

für kleine 
Geschenke.

Die schwim-
mende Laterne 
vor St. Wolfgang 
– ein Wahr-
zeichen des 
Wolfgangseer 
Advents.

WENN’S DUMPA 
WIRD AM 

WOLFGANGSEE
An jedem Mittwoch im Advent gehen in St. Wolfgang die Lichter aus – zumindest 
am Adventmarkt. Kerzen, Fackeln, Laternen, offene Feuerstellen bringen mit ihrem 

warmen Licht Menschen zum Strahlen, inwendig und äußerlich.  

Text: Jakob Ehrhardt

An jedem Mittwoch im Advent gehen in St. Wolfgang die Lichter aus – zumindest 
am Adventmarkt. Kerzen, Fackeln, Laternen, offene Feuerstellen bringen mit ihrem 

warmen Licht Menschen zum Strahlen, inwendig und äußerlich.  

Text: Jakob Ehrhardt
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An jedem Mittwoch im Advent gehen in St. Wolfgang die Lichter aus – zumindest 
am Adventmarkt. Kerzen, Fackeln, Laternen, offene Feuerstellen bringen mit ihrem 

warmen Licht Menschen zum Strahlen, inwendig und äußerlich.  

Text: Jakob Ehrhardt

Fo
to

s: 
we

iss
es

ro
es

sl.
at

Bummel im 
Licht des 

Wolfgangseer 
Advents.
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SKISPASS IM 
AUSSEERLAND - 

SALZKAMMERGUT
kanten Hausberg von Altaussee viel zu 
genussvoll. Gepflegte Familienpisten, va-
riantenreiche Powderhänge, für die sprit-
zige Jugend der Funpark am Loserfenster, 
wo Nacht für Nacht die Pistenbullys trick-
reiche Obstacles shapen (wer das fahren 
kann, versteht’s ...) – und auch für Slow 
Ski oder No Ski ist das Land zwischen 
Grimming und Loser ein Winterparadies. 
Geführte Skitouren ohne Risiko, gepfleg-
te Höhenwanderwege locken in die Win-
termärchenwälder. 

Der Genuss endet nicht, wenn die Son-
ne untergeht – Thermen in Bad Mit-
terndorf  und Bad Aussee werden nach 
dem Auspowern im Schnee zu gefragten 
Erholungszonen. Herrlich, sich dort den 
Kater aus den Muskeln massieren zu las-
sen. Und danach? Von Hüttengaudi bis 
zum eleganten Dinner in mehreren Gän-
gen steht alles auf  der Karte zur Wahl. 

Skiferien im steirischen Salzkammer-
gut, weit weg von überlaufen, tief  verbun-
den mit echter Herzlichkeit, immer noch 
so etwas wie ein Geheimtipp ... seien Sie 
bitte nicht böse, wenn wir trotzdem darü-
ber schreiben! √

ausseerland.at
dietauplitz.com
loser.at
ausseerland.salzkammergut.at/winter/langlaufen.html

Für die Liebhaber der schmalen Latten 
eröffnet sich zwischen Grimming und  
Loser ein ausgedehntes Netz von knapp 
230 Kilometern herrlicher Loipen. Bes-
tens beschildert und breit genug für klas-
sische und Skating-Spur, optimal prä- 
pariert, Sanitätsbereitschaft mit Skidoo  
... es wird mehr als einen Ferienaufent- 
halt brauchen, um mit allen Varianten im 
landschaftlich idyllischen Gebiet vertraut 
zu werden. Atemberaubende Panoramen, 
sanft kupiertes Terrain für Genuss-Lang- 
läufer – und die Übertragungen von den 
Skiflugwochen am Kulm haben zig Millio-
nen in aller Welt den Blick auf  die Reize 
dieser Region ins Wohnzimmer geliefert.  

Schließlich der Loser – und bitte kei-
nesfalls englisch aussprechen, dafür sind 
die 34 Pistenkilometer rund um den mar-

voll-herzlicher Betreuer/innen wird der 
Einstieg in die Karriere auf  ein bis zwei 
Brettln zum puren Vergnügen. Übrigens 
werden auch die steirischen Skilehrer auf  
der Tauplitz ausgebildet.

D
ie Tauplitz zählt zu den schneesi-
chersten Gebieten der Alpen – vier 
Meter Schneehöhe wurden hier 
schon gemessen. Und wenn die 

weiße Pracht partout nicht vom Himmel 
rieseln will, sorgen moderne Beschnei-
ungsanlagen für sicheres Skivergnügen 
von Anfang Dezember bis Ende April.

Das Terrain bietet vor allem abwechs-
lungsreiche Familienpisten, mit Schwarz 
sind nur ein paar Hundert Meter Abfahrt 
markiert. Wer sich Ausflüge in den Pul-
verschnee abseits der optimal gepflegten 
Pisten zutraut, findet hier allerdings das 
anerkannt beste Freeride-Terrain der Stei-
ermark. 

Während die Eltern das – mehr oder 
weniger – Abenteuer auf  den Pisten ge-
nießen, haben die Kids ihren Spaß im 
neuen Kinderland. Dank „Magic Carpet“ 
kein Frust beim Liftfahren, dank liebe-

Geteilter Spaß 
ist doppelter 

Spaß: Familien- 
skilauf  im  
steirischen 

Salzkammer-
gut. 

Eldorado für 
Langläufer: die 
Region um Bad 

Mitterndorf.

So muss 
Skifahren – 
am Loser.

Fo
to

s: 
T

V
B 

A
us

se
er

la
nd

-S
al

zk
am

m
er

gu
t/

To
m

 L
am

m

Zwei variantenreiche Skigebiete und dazwischen ein dicht geknüpftes Loipennetz ... 
so sieht das Ambiente für großartige Skitage in der Steiermark aus für Gäste, 

die sich für die Region zwischen Tauplitz und Altaussee entschieden haben. 

Text: Jakob Ehrhardt

Die Pisten, auf  
denen die Sonne 
lacht: Skigebiet 
Tauplitz (o.).
Nach dem Aus- 
powern in 
der Grimming-
Therme Bad 
Mitterndorf  
entspannen (u.).



THE PLACE 
TO BE

COME TOGETHER

2  Nächte  ink l .  HP 

ab  € 258 ,00 pro  Person

Unser  T ipp :  ke in  E inze l -

z immerzusch lag  im Nov.  & 

Dez .  unter  der  Woche !

Schon im vorigen Jahrhundert war DIE  WASNERIN 
ein beliebter Treffpunkt für Naturliebhaber, Künst-

ler und feinsinnige Menschen, die sich von der Tradition 
des Ausseerlandes begeistern ließen. Das ist dieses Haus 
bis heute geblieben: ein Ort, an dem Menschen gerne 
zusammen kommen um sich zu sammeln und in sich  hin-
ein   leben zu können.  

Im Mittelpunkt steht der Mensch, der hier besondere Erlebnisse 
 genießen kann. Nützen auch Sie die kommenden Monate für Ihre 
ganz persönliche Auszeit oder ein Treffen mit Freunden und Familie 
im Mittelpunkt Österreichs. In der WASNERIN – the place to be.

www.diewasnerin.at 
reservierung@diewasnerin.at 
T. +43 3622/ 52108

G’sund & Natur Hotel
DIE WASNERIN
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JAHRE 
GARANTIE
IM PRIVATEN 
WOHNBEREICH

30

ECHTES HOLZ.
WAHRE LEBENSQUALITÄT.

Hochwertige, facettenreiche Parkettböden -
nachhaltig & zu 100 % mit größter Sorgfalt produziert in Österreich. 

GEMACHT FÜR GENERATIONEN.
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WO 
DIE PUPPEN 

TANZEN

Das Wiener Schubert Theater ist ein ganz besonderer Ort und 
eine Bühne der etwas anderen Art: Hier werden Erwachsene in 

die faszinierende Welt des Puppenspiels entführt. 

Text: Sandra Wobrazek

B
etritt man das kleine Gebäude in 
dem unscheinbaren Hinterhof  an 
der Wiener Währinger Straße Num-
mer 46 begibt man sich zugleich 

auch ein in eine andere, eine faszinierende  
Welt: Gleich neben dem schmalen Eingang  
sitzt das weiße, zerzauste Kaninchen aus 
„Alice im Wunderland“ auf  einem Sessel 
und starrt still vor sich hin. Daneben lehnt 
Jedermann und neben ihm Gevatter Tod, 
dicht an dicht mit dem Musikgenie Joseph 
Haydn. An den Wänden hängen Dutzen-
de weitere Wesen mit großen Köpfen und 
ebensolchen Augen und Mündern – mehr 
als 100 sind es, die den Raum und das  
dahinterliegende Lager bewohnen. Sie alle 
sind Puppen und ihre Heimat ist das 
Schubert Theater, Österreichs einziges Fi-
gurentheater für Erwachsene.

Mehrere Meter 
Packpapier und  
eine Handvoll 
Puppenspieler 
– fertig ist die 
Inszenierung 
„Paperman“, 
die ganz ohne 
Sprache aus-
kommt.

Simon 
Meusburger: 
„Puppentheater 
ist eine faszi-
nierende und 
unmittelbare 
Theaterform.“

„Beethovens 
unsterbliches 
Geheimnis“ 
befasst sich 
mit dem wohl 
berühmtesten 
Liebesbrief  
der Musik-
geschichte.
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Durch die 
Kunst der 

Puppenspieler  
erwachen 

die stummen 
Figuren zum 

Leben.

In mühevoller 
und liebevoller 

Handarbeit 
werden die ein-
zelnen Figuren 

von Puppenma-
chern kreiert.

In „Was ge-
schah mit Baby 
Jane?“ begibt 
sich Puppen-
spielerin Ma-
nuela Linshalm 
auf  die Spuren 
des berühmten 
Thrillers von 
Henry Farrell.

Für das Stück 
„F. Zawrel – 
erbbiologisch 
und sozial 
minderwertig“ 
wurde Puppen- 
spieler Nikolaus 
Habjan mit 
dem Nestroy- 
Theaterpreis 
ausgezeichnet.
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erzählt das Stück die bewegende Ge-
schichte von Friedrich Zawrel, einem 
Überlebenden des einst gefürchteten NS- 
Kinderheims am Wiener Spiegelgrund, in 
dem fast 800 Kinder ermordet wurden. 

Die Figuren selbst sind ebenso unter-
schiedlich wie die Themen der Stücke, al-
lesamt sind sie aber kleine Kunstwerke, 
die entweder von speziellen Puppenma-

chern oder den Puppenspielern, 
meist Schauspieler, selbst gebaut 
werden und in denen teils Hun-
derte Arbeitsstunden stecken. 
Die stummen Wesen sind oft-
mals Klappmaulpuppen, die ih-
ren Mund öffnen und dadurch 
ein realistisches Bild erzeugen. 
Gebaut werden sie aus den ver-
schiedensten Materialen wie 
Schaumstoff, Watte, Latex oder 
Pappmaschee. Die unterschiedlichen 
Materialien sollen dabei helfen, die 
Charaktere der Figuren zu unterstrei-
chen, ebenso wie die aufwendig gestal-
teten Kostüme. Manche Puppen sind fein-
gliedrig und sehr detailliert ausgearbeitet, 

sehen, leihen den Figuren ihre Bewegung 
und ihre Stimme, treten aber immer auch 
in den Hintergrund. Schon nach wenigen 
Minuten scheinen die künstlich geschaffe-
nen Männer, Frauen, Kinder und Fabel-
wesen so ein Eigenleben zu bekommen 
und man taucht in ihre oftmals morbid- 
schwarzhumorigen Welten ein, die durch 
die intime Atmosphäre des kleinen Thea-
ters mit seinen 80 Sitzplätzen noch ver-
stärkt werden. 

„Figurentheater ist in Österreich als 
Genre an sich unterrepräsentiert. Das ist 
sehr schade, denn es ist eine faszinierende 
und unmittelbare Theaterform, die mehr 
Aufmerksamkeit verdient, denn mit Pup-
pen lässt sich fast alles darstellen, was 
auch mit dem klassischen Theater mög-
lich ist. Wenn die Menschen einmal hier 
waren, sind sie auf  eine ganz besondere 
Weise abgeholt und berührt worden. Sie 
kommen dann in der Folge auch oft wie-
der – egal ob Schüler, Studenten oder 
Pensionisten, ob Arbeiter oder Angestell-
te“, meint Simon Meusburger.

Ort der Fantasie 
Pro Saison sind an dem Haus in Alser-

grund etwa 180 Vorstellungen zu sehen, 
wobei die Verantwortlichen Figurenthea-
ter als Instrument verstehen, mit dem 
man Inhalte direkt transportieren kann 
und so auch Menschen näherbringt, die 
sich für klassisches Theater in dieser Form 
nicht so begeistern. Klassiker wie „Faust“, 
„Berlin Alexanderplatz“ oder „Jeder-
mann“ gehören ebenso dazu wie Märchen 
oder zeitgenössische Stücke, wie zum Bei-
spiel „F. Zawrel – erbbiologisch und sozi-
al minderwertig“ von Simon Meusburger 
und Nikolaus Habjan. Im Jahr 2012 mit 
dem österreichischen Theaterpreis Nest-
roy als beste Off-Produktion ausgezeich-
net und bislang mehr als 400-mal gespielt, 

Das Konzept ist bis heute gleich ge-
blieben und eine Mischung aus Schau- 
und Puppenspiel: Die Puppenspieler wer-
den, anders als beim Marionettentheater, 
hier nicht versteckt. Sie sind bewusst zu 

Zwischen zwei Welten
Herr all dieser Puppen ist Regisseur Si-

mon Meusburger. Früher bei den Bregen-
zer Festspielen als Regieassistent für Pro-
duktionen wie „West Side Story“, „Der 
Troubadour“ oder „Tosca“ zuständig, ist 
der heute 45-Jährige seit 2007 Direktor 
des Schubert Theaters, einst ein Kasperl- 
theater für Kinder und in seinen Anfangs-
jahren ein Kino. Der Regisseur hatte auf  
YouTube ein Video mit den Klappmaul-
puppen des mittlerweile international be-
kannten österreichischen Puppenspielers 
Nikolaus Habjan gesehen – und war von 
den Figuren so begeistert, dass er sie un-
bedingt an sein Haus holen wollte. Gleich 
das erste Stück „Schlag sie tot“ war ein 
dermaßen großer Erfolg, dass Simon 
Meusburger und Nikolaus Habjan die 
Puppen zum Schwerpunkt des Pro-
gramms machten.

andere wiederum bestehen einzig aus ei-
ner sechs Meter langen Rolle Packpapier 
wie in „Paperman“, einer Produktion mit 
Figuren, Schattenspiel und Objekten. 

„Reale Figuren“, sagt Simon Meusbur-
ger, „lassen sich aus meiner Sicht mit ei-
ner Puppe besser darstellen als mit einem 
menschlichen Schauspieler. Denn es gibt 
einen entscheidenden Vorteil: Die Puppe 
ist viel abstrakter als ein Mensch, da sie 
keine Mimik hat. Es passiert also sehr viel 
im Kopf  des Zuschauers und man kann 
sein Bild der Figur auf  die Puppe übertra-
gen. Unsere Künstler müssen deshalb in 
den Hintergrund treten und der Puppe 
den Vortritt lassen.“ Wichtig ist außer-
dem, sagt der Theaterleiter, dass die Pup-
pen nicht zu realistisch aussehen und 
asynchron gebaut sind, nur so können sie 
dem Zuschauer ausreichend Reflexions-
fläche bieten und verschiedene Emotio-
nen darstellen. Durch die Stimme und die 

Gestik des Puppenspielers 
schließlich werden 

sie zum Leben 
erweckt.
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Der Puppen-
spieler: 

Regisseur 
Simon Meus-
burger leitet 

das Schubert 
Theater seit 

2007.
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An den Wänden 
und im Foyer 
des kleinen 
Theaters 
warten rund 
100 Figuren auf  
ihren großen 
Auftritt.

1090 Wien, Währinger Straße 46 
Pro Saison gibt es neben den regulären Stücken mit mehreren Eigenproduktionen auch zwei Festivals: 
Jeden Herbst, um Halloween herum, findet im Schubert Theater das „Puppen sterben besser“-Festival 
sowie am 21. März der internationale Figurentheatertag statt, bei dem Künstler aus dem In- und Aus-

land zu sehen sind.
Tickets und Programm unter http://schuberttheater.at/spielplan

SCHUBERT THEATER

pen die Besucher wieder mit auf  eine  
faszinierende Reise: Unter dem Motto 
„,HELD*INNENREISEN“ finden sich 
verschiedenste Heldinnen und Helden aus 
allen Ecken der Welt zusammen: Ein Held 
der Kindheit und eine vermeintliche Hol-
lywood-Diva gehören ebenso dazu wie ein 
Affenkönig und sein Wasserdämon oder 
die Würstelstandfrau von nebenan. Auch 
sie werden wieder ein Ziel haben: Erwach- 
sene zu verzaubern und mit der Magie der 
Puppen zu verführen. √

Die Magie der Puppen
Eine andere Theaterwelt tut sich auf, 

abseits bekannter Pfade, die auch klassi-
sche Sprechbühnen wie das Burgtheater 
und das Akademietheater immer wieder 
dazu verleitet, mit dem Schubert Theater 
und seinen Künstlern zu kooperieren, und 
die Truppe auch ins Ausland führt, wo 
man in anderen Häusern oder bei Festi-
vals auftritt.

Auch in der heurigen bereits 13. Saison 
des Schubert Theaters nehmen die Pup-

my moment.
Der Zauber der Alpen. Verbringen Sie 
einen unvergesslichen Urlaub und lassen 
Sie sich verzaubern von der Natur und dem 
österreichischen Lebensgefühl. Im Hotel 
Alpenland ist es uns als Gastgeber ein 
besonderes Anliegen, Ihnen eine entspannte 
und kuschelige Zeit zu bescheren. Unser 

Hotel vereint traditionellen Charme mit 
gemütlichem Ambiente. Genießen Sie den 
einnehmenden Blick auf die Alpen, den die 
meisten unserer 140 Zimmer vom Balkon 
aus für Sie präsentieren - ideal nach einem 
aktiven Urlaubstag in St. Johann im Pongau. 

Hans Kappacherstraße 7  ››  5600 St. Johann i.P.  ››  Austria  ››  +43 6412 70210  ››  st.johann@alpenland.at  ››  www.alpenland.at/st-johann

St. Johann

191014_Alpenland AZ_210x297_RZ.indd   1 14.10.19   14:48
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faszinierende Vielfalt von Anregungen für 
genussvolle Winterferientage. Von Inni-
chen/San Candido bis Brixen, vom Tren-
tino über Venetien bis ins Südtiroler Pus-
tertal scheint die Sonne an überdurch- 
schnittlich vielen Tagen auf  Ferien ganz 
nach eigenem Gusto. Ein paar Beispiele 
gefällig?

Latten und auch für Snowboarder, Funski- 
Athleten & Co. genauso klingende Namen 
wie die eingangs genannten Skiarenen für 
die Freunde des Alpinskilaufs.

Märchenwald und Winterzauber
Und auch jenseits der Spuren im g’füh-

rigen Schnee bieten die Dolomiten eine 

Sonne, Berge, 
Pulverschnee – 
die Dolomiten, 
ein Paradies für 
Tourengeher 
und Powder-
freaks.

Das Wahr-
zeichen des 
UNESCO-
Welterbes 
Dolomiten: 
die Drei 
Zinnen. 

KAMELBUCKEL 
INKLUSIVE: 

WINTERFERIEN IN 
DEN DOLOMITEN

U
nd nicht zuletzt Cortina d’Ampez-
zo: Toni Sailer holte hier 1956 drei 
Goldmedaillen ab, Renate Götschl  
und Lindsey Vonn waren die Serien- 

siegerinnen jüngerer Zeit auf  der Tofana. 
2021 findet hier erneut eine Alpine Ski-
WM statt, 2026 werden die alpinen Skida-
men in Cortina um olympische Medaillen 
kämpfen.

Für viele sind das gute Gründe, die Pis-
ten im UNESCO-Weltkulturerbe Dolomi-
ten selbst zu erfahren. Andere schätzen 
die weitläufigen, sanft gewellten Familien- 
skigebiete zu Füßen der schroffen Berg- 
riesen. Auch die Freunde der nordischen 
Disziplinen finden hier an den Südhängen 
der Alpen fantastische Bedingungen vor: 
Das Val di Fassa oder das Val di Fiemme 
sind für die Freunde der langen, schmalen 

Als Couchpotatoes vor dem TV-Schirm kennen wir die legendären Skipisten 
der Dolomiten vom Daumendrücken und Mitfiebern. 

Die Grödener Saslong mit ihren Kamelbuckeln – der Abfahrtsklassiker 
im Advent. Die Gran Risa von Alta Badia, von Marcel Hirscher 

zum schwierigsten Riesentorlaufhang der Welt geadelt. 
Den Kronplatz mit seinen spannenden Damenrennen.  

Text: Jakob Ehrhardt

„Jingle Bells“ – 
die romantische 
Art, draußen 
zu sein und 
sich doch 
nicht zu über-
anstrengen.
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Après-Ski, genussvoll
Und speziell an den kürzeren Skitagen 

im Advent locken die heimeligen Dörfer 
und die belebten Brennpunkte des tou- 
ristischen Lebens mit stimmungsvollen 
Märkten, von Zimt- und Glühweinaro-
men durchzogen, wie in Bruneck oder 
Brixen, oder mit mondänen Shoppingzo-
nen wie in Cortina d’Ampezzo. In den 
Hotels bricht jetzt die Zeit an, auch die 
andere Seite der Winterferien zu genie-
ßen: Entspannung pur bei Sauna, Massa-
ge, Wellness & Co. 

Herrlich, die ausgepowerte Physis in 
der Sauna noch einmal ordentlich zu 
durchwärmen, bevor dann bei einer raffi-
nierten Massage die Muskeln neu sortiert 
und – immer öfter auch von Männern – 
wundervoll duftende Anwendungen aus-
gekostet werden, in denen die Almen des 
Bergsommers konserviert sind. Danach 
noch ein paar Züge schwimmen? Draußen 
im beheizten Pool, vielleicht im warmen 
Licht des legendären Dolomitenglühens, 
vielleicht auch schon unterm Sternenhim-
mel?

Risikos, inmitten all der Lifte und Pisten-
varianten auf  Abwege zu geraten, son-
dern auch weil die Platzhirsche die besten 
Futterstellen kennen – urige Almhütten 
zum Beispiel, mit herzhaft kräftigenden 
Spezialitäten.

Grüner Schnee
Die Dolomiten sind schneesicher – 

nicht nur wegen der meteorologisch güns-
tigen Lage, sondern auch wegen der Be-
schneiungsanlagen, von denen viele schon 
im Rahmen eines EU-Projektes mit Ener-
gie aus erneuerbaren Ressourcen betrie-
ben werden und sozusagen grünen Schnee 
produzieren.

Für Ungeduldige und für Sparsame be-
sonders reizvoll sind die Wochen der Do-
lomiti Superpremiere, in denen ab 30. No-
vember bis kurz vor Weihnachten zahl- 
reiche Betriebe in den Regionen des Su-
perskipasses (siehe Kasten nächste Seite) 
besonders einladende Konditionen bie-
ten: Bei mehr als drei Nächtigungen gibt 
es eine Übernachtung und einen Tagesski-
pass gratis. 

dern Mut und Geschicklichkeit heraus, 
Kicker, Rails und Boxen verlocken dazu, 
die eigenen Grenzen auszuloten. Und der 
Kid’s Funpark bringt schon den Kleinsten 
Spaß, bis die Wangen glühen. Wer sich 
dann in Kastelruth ins Nachtleben stürzt, 
hört vielleicht ein paar Spatzen singen 
(Scherz), sei aber vor den legendären He-
xen des Schlern gewarnt, die seit Jahrhun-
derten ihr Unwesen treiben. Nicht um-
sonst hat Roman Polanski hier seinen 
„Tanz der Vampire“ gedreht.

Skifahren à la carte
Reden wir endlich übers klassische Ski-

fahren. Der Dolomiti Superskipass er-
schließt über 1200 Pistenkilometer in 
zwölf  Skiregionen. Eine fantastische Er-
lebniswelt müheloser Aufstiege in topmo-
dernen Beförderungsanlagen mit nahezu 
zahllosen Abfahrtsvarianten liegt zu Fü-
ßen des schneehungrigen Wintergastes. 
Vermutlich zu viel, um alles in der viel zu 
kurzen Zeit des Winterurlaubs selbst zu 
erfahren … viele Hotels setzen daher auf  
das Wiederkommen und bieten an, die 
Skiausrüstung einfach bis zum nächsten 
Mal zurückzulassen. 

Die perfekt miteinander vernetzten 
Skigebiete ermöglichen sozusagen Skitou-
ren ohne Steigfelle, und die wohl berühm-
teste dieser Touren ist die Sellaronda: 
rund 40 Pistenkilometer rund um den im-
posanten Gebirgsstock der Sella. Per Lift 
und Piste geht es über vier Dolomitenpäs-
se (Rennradler und Biker kennen die Sel-
laronda auch als sommerliche Herausfor-
derung). Die Tour führt durch die vier 
ladinischen Täler Val Gardena, Alta Badia, 
Arabba und Val di Fassa. Gefragt ist gute 
Kondition, ein durchschnittlicher Skifah-
rer darf  sich die Sellaronda aber durchaus 
zutrauen. „Ich hab hier schon Skifahrer 
von acht bis achtzig Jahren geführt“, er-
zählt Joachim Rubner, der mit seinen Gäs-
ten im Brunecker Hotel Rudolf  regelmä-
ßig die Sellaronda macht. Ein lokaler 
Führer ist anzuraten, nicht nur wegen des 

Gut gepflegte Wanderwege führen in 
die romantischen kleinen Seitentäler, etwa 
ins Fischleintal bei Sexten, ins Hinterland 
der Drei Zinnen. In den märchenhaft ver-
schneiten Wäldern klingeln die Jingle 
Bells, wenn man, in warme Decken ge-
hüllt, die frische Luft genießt, den tanzen-
den Atemwolken vor den Nüstern der 
Pferde zusieht – und wenn die Schlitten-
fahrt vielleicht gerade durch den Wald 
von Paneveggio im Val di Fiemme führt, 
mag man im Geiste Geigen klingen hören. 
Aus den Fichten dieses Waldes werden 
weltberühmte Musikinstrumente herge-
stellt. 

Coole Abenteuer
Auf  Abenteurer wartet im Skigebiet 

Drei Zinnen eine besondere Herausforde-
rung: der „Free Fall Ride“. Die routinier-
ten Fahrer der Pistenraupen nehmen am 
Abend Gäste mit ins Cockpit der Schnee-
katzen, und dann geht es auf  der mit ei-
nem Gefälle von 72 Prozent steilsten, täg-
lich gewarteten Piste Italiens bergab … 
hier müssen sogar die Schneekatzen Steig- 
eisen tragen, sprich: sich an der Seilwinde 
in die schwarze Zone hinunterlassen.

Auf  der Seiser Alm, Europas größter 
Hochalm, treffen sich gern die Snowboar-
der und Trickskifahrer im – so sagt man 
– besten Snowpark Italiens. Hindernisse 
sind hier willkommen: 70 Obstacles for-

Zünftige Hüt-
tenjause unter 
schroffen Do-
lomitenwänden 
– so schmeckt 
der Skitag.

Adventliches 
Highlight: 
der Weih-
nachtsmarkt in 
Brixen.

Unterm 
Sternenhimmel 

im beheizten 
Pool in die 

Winternacht 
hinausschwim-

men …

Skilanglauf  auf  
Olympialoipen, 

z.B. im Val di 
Fiemme.

Fun ohne 
Grenzen für 

Snowboarder 
und Funski- 

Cracks.

Das legendäre 
Dolomiten-
glühen.
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Der imposante 
Gebirgsstock 

der Sella – und 
eine tolle Her-
ausforderung, 

sie auf  der 
Sellaronda zu 

umrunden.
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Cortina 
d’Ampezzo, 
2026 zum 
zweiten Mal 
Olympiastadt 
und mondäne 
Skimetropole 
des Veneto.

1 SKIPASS – 12 SKIGEBIETE – 1200 PISTENKILOMETER
Inhabern des Dolomiti Superskipasses liegt die gesamte Pistenwelt der Dolomiten zu Füßen. 

Die Liste der Skigebiete liest sich wie ein Who’s who des alpinen Skilaufs:
Cortina d’Ampezzo – Kronplatz – Alta Badia – Gröden – Seiser Alm – Fassatal – Carezza – 

Arabba – Marmolada – Drei Zinnen – Val di Fiemme/Oberneggen – San Martino di Castrozza – 
Gitschberg/Jochtal/Brixen – Alpe Lusia/San Pellegrina – Civetta

DOLOMITI SUPERPREMIERE:
Vom 30. November bis 20. Dezember 2019 gibt es in zahlreichen Hotels im Bereich des Dolomiti 

Superskipasses ab drei Nächtigungen eine vierte gratis und einen Tag Superskipass geschenkt! 
www.dolomitisuperski.com/de

DOLOMITI SUPERSKIPASS

gelungener Hotelneubauten im Kontrast 
zur klassenlosen Gemütlichkeit hoch dro-
ben in den Hütten. Und so vieles mehr, 
praktisch vor der Haustür! √

Es soll auch Menschen geben, die das 
Skifahren als Ausrede nehmen, um dann 
am Abend beim mehrgängigen Dinner 
nach Herzenslust schlemmen zu können. 
Auch dafür bieten die Dolomiten eine 
traumhafte Kulisse. Herzhaft Alpines wie 
zart geräucherter Schinken und flaumige 
Mehlspeisen trifft auf  Mediterranes: Der 
frische Fang aus dem Meer gehört quasi 
zum Heimvorteil, und jedenfalls bei den 
Spaghetti Carbonara verträgt sich italieni-
sche Pasta bestens mit deftigem Speck. 

Es gibt mehr in den winterlichen Dolo-
miten zu entdecken, als sich in diesen we-
nigen Zeilen beschreiben lässt. Das Kul- 
turland Südtirol, vom mittelalterlichen To- 
tentanz in Sexten bis zu Reinhold Mess-
ners Mountain Museum auf  dem Kron-
platz. Die Menschen der Berge in ihrer 
urwüchsigen Herzlichkeit. Die alpinen 
Herausforderungen der Dolomiten für 
Skitourengeher. Die markante Architektur 

STUDIO 2
     WANN UND WO 
  SIE WOLLEN.

TVThek19_NEU_210x297.indd   1 20.09.19   12:38
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DIE SUPERKRAFT 
HUMOR

Wer eine heitere Sicht auf  die Dinge zur Lebenseinstellung erhebt, 
hat ein natürliches Antidot gegen Angst, Sorgen und 

Weltschmerz aller Art im Gepäck.  

Text: Claudia Piller-Kornherr

Zuwendung bringen Rote Nasen Momen-
te des Glücks und neue Leichtigkeit. Sie 
sind keine Ärzte, sondern speziell ausge-
bildete Künstlern. Sie improvisieren, an-
statt zu operieren. Sie verschreiben keine 
Medikamente, ihre Medizin ist der Hu-
mor. 2018 haben 76 Rote-Nasen-Clowns 
in Wien, Niederösterreich, dem Burgen-
land, Kärnten, der Steiermark und Tirol 
bei über 4300 Clowneinsätzen mehr als 
170.000 humorbedürftige Kinder, Er-
wachsene und Senioren besucht. 

Dem Thema Humor hat sich eine eige-
ne Wissenschaft, die Gelotologie, ver-
schrieben. Erstmals wurde in den Sechzi-
gerjahren an der Stanford University zu 
den Auswirkungen des Lachens auf  die 
körperlichen Vorgänge geforscht. Auch 
der Wiener Psychotherapeut und Humor-
forscher Prof. Dr. Alfred Kirchmayr be-
schäftigt sich seit vielen Jahren aus wis-
senschaftlicher Sicht mit der heiteren 
Sicht aufs Leben.

übrigens auch nicht, sich selbst durch Kit-
zeln zum Lachen zu bringen. Denn unser 
Hirn weiß ja, wenn man sich selbst kitzeln 
will. Es fehlt der Überraschungseffekt, 
der die kitzlige Sache erst interessant 
macht. 

Lachen am Krankenbett
In der humorvollen Einstellung kön-

nen wir die schmerzlichen Dinge des Le-
bens wie durch ein umgedrehtes Fernrohr 
betrachten, schreibt Jean Paul – und ge-
winnen heilsame Distanz. Der Clown als 
Symbolfigur des Humors bringt diese bei-
den Seiten durch ein lachendes und ein 
weinendes Auge zum Ausdruck: Man 
kann lächeln oder lachen, obwohl es zum 
Weinen ist. Die schmerzstillende und 
stimmungsaufhellende Wirkung des Hu-
mors macht sich seit vielen Jahren eine 
ganz besondere Einrichtung zunutze. Seit 
1994 bringen Rote-Nasen-Clowndoctors 
ein Lachen dorthin, wo es vielleicht nicht 
vermutet, aber dringend gebraucht wird: 
zu kleinen Patienten auf  Stationen der 
Kinderchirurgie, der Kardiologie und auf  
Onkologie- und Intensivstationen, zu 
Kindern und Jugendlichen in sonder- und 
heilpädagogischen Einrichtungen und 
auch zu Erwachsenen und Senioren in 
Krankenhäusern, Rehabilitationszentren, 
Pflegeeinrichtungen oder Flüchtlingsun-
terkünften. Mit Lachen, Liedern, Zauber-
tricks oder einfach nur mit einfühlsamer 

Grinsen, Lächeln und schließlich lautes 
Lachen unter den anderen Fahrgästen. 
Ein Waggon von Fremden, für einen kur-
zen Moment vereint durch die unfreiwilli-
ge Situationskomik. 

Humor ist der Knopf, der verhindert, 
dass uns der Kragen platzt, formulierte es 
Joachim Ringelnatz so charmant. Doch 
worüber lachen wir? Und warum? Dazu 
gibt es verschiedene theoretische Ansätze. 
Die Inkongruenz-Theorie ist eine der 
Theorien, mit denen Humor erklärt wird. 
Der Begriff  Inkongruenz bezeichnet eine 
Erwartungsverletzung: Die kognitiv er-
fasste Kluft zwischen dem, was erwartet 
wird, und dem was tatsächlich passiert. 
Und das bildet gewissermaßen die Grund-
lage jedes Witzes, zum Beispiel von die-
sem hier: „Herr Ober, zahlen, bitte!“ – 
„Siebzehn, drei, sieben, zwölf.“ Auf- 
grund der Inkongruenz funktioniert es 

W
enn ich an guten Humor den-
ke, denke ich sofort an Monty 
Python. Einer meiner Lieb-
lingssketche der legendären 

britischen Blödlertruppe ist der hier:  
Ein Mann (dargestellt von John Cleese) 
kommt in eine Tierhandlung, um einen 
Papagei ins Geschäft zurückzubringen, 
weil der offensichtlich schon tot ist. Der 
Tierhändler (gespielt von John Palin) stellt 
das vehement in Abrede. Cleese gerät dar-
über in Rage, brüllt dem Papagei ins Ohr 
– „Polly, this is your wake-up-all“ –, 
schlägt ihn gegen die Kante vom Laden-
tisch und resümiert schließlich: „This is 
an ex-parrot“. Auch nach dem hundert- 
sten Mal finde ich die Szene noch zum 
Brüllen! 

Ins Schwarze trifft bei mir auch Loriot 
aka Vicco von Bülow mit seinem geistrei-
chen Wortwitz und den grotesk überspitz-
ten Alltagsszenen. Wer den Film „Pappa 
ante Portas“ gesehen hat, dem werden 
beim Satz „Mein Name ist Lohse, ich kau-
fe hier ein“ bereits die Mundwinkel zu-
cken. 

Und dann gibt es ja noch den Humor, 
der wie aus dem Nichts heraus entsteht. 
Letztens in der U-Bahn: Bei einer älteren 
Dame läutet das Handy. Während sie eine 
halbe Ewigkeit in ihrer Handtasche da-
nach kramt, plärrt als Klingelton George 
Michaels schmalziger Achtzigerjahre- 
Song „Carless Whisper“ durch den Zug. 

Die 
Roten Nasen 
schenken 
Kindern ein 
Lachen, wenn 
sie es am 
meisten 
brauchen. 

Kinder lachen 
400 Mal am Tag. 
Erwachsene 
schaffen das 
längst nicht 
mehr. 
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Die humorvolle 
Art, die Welt 

anzuschauen, 
fördert Spiel-
raum, Heiter-

keit, Kreativität 
und Konflikt-

fähigkeit.
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Widersprüche 
und Tabubrü-

che dienen der 
Erheiterung. 
Inkongruenz 

heißt das in 
der Humor-

wissenschaft.

des Lachens und Lächelns. Auch Lachen 
ohne Grund ist entspannend und gesund. 
Die weltweite Bewegung des Lach-Yoga 
beweist das. 

Anmerkung: Beim Lachyoga, entwickelt von 
Madan Kataria, einem praktischen Arzt und 
Yogalehrer aus Mumbai, soll der Mensch über 
die motorische Ebene zum Lachen kommen – 
ein anfangs künstliches Lachen soll in echtes 
Lachen übergehen, nach dem Motto: „Fake it, 
till you make it!“ (frei übersetzt: „Tu so als ob, 
bis es echt wird“). 
Was passiert denn in unserem Körper 
genau, wenn wir herzlich lachen?

Da spielt sich unglaublich viel ab!  
Nachdem der ganze Mensch lacht, wirkt 
sich herzhaftes Lachen auf  alle Organsys-
teme aus. Die Atmung wird vertieft, die 
Skelettmuskulatur entspannt und die 
Durchblutung gefördert. Die Eingeweide 
werden kräftig massiert, was für die Ver-
dauung höchst förderlich ist. Herzerfri-
schendes Lachen erweitert die Blutgefäße 
und erheitert die Gedankenwelt. Körperli-
cher und psychischer Stress werden abge-
baut und die Glückshormone Endorphin, 
Dopamin, Serotonin und Noradrenalin 
erwachen zum Leben. Sie lösen Wohlbe-
finden aus und werden deshalb Endorphi-

Herr Dr. Kirchmayr, haben Sie heute 
schon gelacht?  

Ja! Es hat mich morgens schon im Bett 
die Sonne angelacht und ich dachte an  
einen heiteren Zeitgenossen, der aus dem 
Bett stieg, sich vor den Spiegel stellte und 
zu sich freundlich sagte: „Guten Morgen, 
Herr Berger!“ – Und herzhaft lachen 
musste! Tut gut, wenn man sich selber so 
freundlich anlachen kann! Da fällt mir ein 
schönes Sprachbild von Thomas Roma-
nus ein: „Unser Gesicht sollte immer ein 
Landeplatz für den Anflug eines Lächelns 
sein!“
Lachen ist gesund, stimmt das denn 
tatsächlich?

Das stimmt fast immer. Denn der gan-
ze Mensch lacht, wird vom Lachen er-
schüttert. Der Leib, die Seele, der Geist 
und die Gemeinschaft werden durch das 
Lachen erhellt, erheitert und belebt. Aber 
Lachen ist nicht einfach Lachen. Es gibt 
eine große Vielfalt des Lachens, verbun-
den mit den unterschiedlichsten Gefühlen 
und Motiven. Vom beschämenden, grau-
samen, ja vernichtenden Auslachen bis 
zum freundlichen, fröhlichen und herz-
haften Anlachen und heiteren Miteinan-
derlachen gibt es eine große Bandbreite 

IM GESPRÄCH MIT DEM HUMOREXPERTEN ne genannt, weil sie wie endogene Mor-
phine wirken, Euphorie auslösen und 
Schmerzen dämpfen. Intensives Lachen 
führt dazu, dass Myriaden Gehirnzellen 
feuern – ähnlich viele und vielfältige wie 
bei einem guten Orgasmus. 
Fährt man morgens in der U-Bahn, 
sieht man fast nur todernste Gesichter. 
Am Schulhof  oder im Kindergarten 
hingegen wird viel gelacht. Verlernen 
wir das Lachen mit dem Alter?

Das Gegenteil von Heiterkeit, Humor 
und Lachen ist tierischer Ernst. Es ist 
schlimm genug, dass man Schulanfängern 
früher sagte: „Jetzt beginnt der Ernst des 
Lebens!“ Denn auch das Leben der klei-
nen Kinder ist ernst, aber eben nicht tie-
risch ernst! Und auch später sollte es nicht 
so werden. Erich Kästner, der ein neues 
Schulfach gefordert hatte, nämlich „Lach-
kunde“, sagte zu Recht zu den Kindern: 

„Lasst euch die Kindheit nicht austreiben, 
nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, 
ist ein Mensch!“ Eine Studie der berühm-
ten Stanford University ergab, dass Kin-
der etwa vierhundert Mal am Tag lachen, 
Erwachsene nur noch etwa zwanzig Mal! 
Der Moloch tierischer Ernst ist offenbar 
epidemisch geworden – und mit ihm das 
mehr oder weniger Unglücklich-Sein, das 
mit den Worten „Man muss zufrieden 
sein“ kaschiert wird. Selbst die Kindlich-
keit der Kinder wird heute durch verrück-
te Formen der Frühförderung gefährdet 
– aus Angst, im kälter werdenden gesell-
schaftlichen Klima des Wettbewerbs nicht 
mithalten zu können. Aber auch die mo-
derne Hirnforschung weist darauf  hin, 
dass Begeisterung, kreative Freiräume und 
Freude viel wichtiger sind als alles andere. 
Sie sind die Basis für große Leistungen 
und Lebenslust.
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den geistreichsten Witz und den tiefsin-
nigsten Humor entfaltet: als Wundsalbe, 
als Heilmittel, als Lebenskunstwerk und 
Überlebensmittel. Chuzpe, eine Mischung 
von Naivität, kindlicher List und oft auch 
charmanter Frechheit, ist typisch für den 
jüdischen Witz. Ein Beispiel: Berlin 1944. 
Ein SS-Mann sieht auf  der Straße einen 
Juden mit dem gelben Stern und sagt: 
„Jude, nicht?“ – Antwort: „No na, She-
riff !“  
Was kann Humor in schwierigen 
Lebenssituationen bewirken?

Humor ist der beste Konfliktmanager. 
Durch seine relativierende Kraft schafft 
er es, die kleinen und großen Konflikte 
und Krisen des Lebens zu entschärfen. Er 
macht es möglich, Verbissenheit, Fixie-
rungen und Elend zu überwinden, zu 
transzendieren. „Es gibt kaum etwas im 
menschlichen Dasein, das es dem Men-
schen so sehr und in einem solchen Aus-
maß ermöglicht, Distanz zu gewinnen, 
wie der Humor“, sagt Viktor Frankl, der 
die grauenhaften Jahre im KZ nur durch 
seinen Humor bewältigen konnte. Und 
was Pablo Picasso über die Wirkung der 
Kunst sagte, möchte ich auf  den Humor 
als Elixier der Lebenskunst ummünzen: 
„Humor wischt den Staub des Alltags von 
den Augen!“ Er verändert den Blick auf  
die Dinge des Lebens. Viktor Frankl sagt 
ermutigend und treffend: „Man muss sich 
auch von sich selber nicht alles gefallen 
lassen!“
Wer lacht, hat mehr Erfolg im Leben. 
Würden Sie dem zustimmen?

Wer auch die schwierigen Dinge des 
Lebens heiter nehmen kann, tut sich ge-
nerell leichter im Leben. Erich Kästner 
hat diese Einsicht auf  den Punkt gebracht: 
„Es ist leicht, das Leben schwer zu neh-
men, und es ist schwer, das Leben leicht 
zu nehmen.“ 
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen 
Dank für das Interview. √

www.rotenasen.at
www.alfred-kirchmayr.at 

Gibt es so etwas wie einen universel-
len Humor? Oder hat Humor immer 
auch eine kulturelle Komponente?

Alle Arten des Humors, der Witz, der 
Spaß, der Spott und der Humor im enge-
ren Sinn, finden sich in allen mensch- 
lichen Kulturen – und sie sind ebenso 
vielfältig kulturell geprägt wie die Sorten 
der Weine, abhängig vom Klima, von der 
Landschaft und der Vielfalt der Lebens-
formen. Selbst der Humor von München 
unterscheidet sich vom Humor in Stutt-
gart. Vor allem wird überall in der Welt 
über die ernstesten Dinge gelacht. Es ist 
auffallend, dass die meisten modernen 
Methoden der Psychotherapie in Wien 
entwickelt wurden, und von jüdischen 
Ärzten: Sigmund Freud, Alfred Adler, 
Wilhelm Reich, Jacob Levy Moreno und 
Viktor Frankl. Wien war um 1900 ein  
äußerst widersprüchliches und kreatives 
Völker- und Kulturgemisch. Und tiefen-
psychologische Therapie bedarf  ganz be-
sonders des humorvollen Witzes, der kre-
ativen List, offener, neugieriger Sinne und 
eines hochsensiblen Einfühlungsvermö-
gens. Ein Volk, das in den Jahrtausenden 
seiner Geschichte besonders grauenhafte 
Verfolgungen durchmachen musste, hat 
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Die Emotion des Bauens: Pläne zeichnen, 
Böden verlegen, Wände ausmalen, 

Innenräume einrichten. Warum es so viel 
Freude bereiten kann, beim Hausbau 

selbst mitanzupacken. 

Text: Sandra Wobrazek
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EIN ORT DES GLÜCKS

Ein Haus zu 
planen und 
einzurichten 
ist für viele 
Österreicher 
ein Traum.
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„haben uns sofort neugierig gemacht. Ich 
habe deshalb einen Brief  in den Postkas-
ten des Hauses gesteckt und bekundet, 
dass wir Interesse haben. Mein Mann hat 
gemeint, dass sich da sicher niemand mel-
det, aber nur eine Stunde später hat der 
Besitzer angerufen und wir haben uns das 
Haus angeschaut. Wir wussten sofort, 
dass es Potenzial hat und man etwas Schö-
nes draus machen kann. Einen Monat 
später waren wir die neuen Besitzer unse-
res Bastlerhits.“ Es folgten einige Jahre 
des Planens und des Umbaus – mit zahl-
reichen Hürden. So war das Haus unter 
anderem voll mit alten Einrichtungsge-
genständen. Wochenlang wurde gemein-
sam mit Freunden ausgeräumt, sortiert 
und das Gerümpel auf  den Mistplatz ge-
bracht. Erst dann konnte sich das Paar an 
die Sanierung machen: Tapeten wurden 
entfernt, Wände verspachtelt und gestri-
chen, Böden geschliffen und eine Gashei-
zung eingebaut. Nicht alle Freunde und 
Familienmitglieder konnten verstehen, 
dass sich das Paar all das antut, doch für 
Caroline und Christoph war von Beginn 
an klar: „Wir wollten so viel wie möglich 
selber machen. Uns handwerklich zu betä-
tigen ist für uns ein Ausgleich.“

E
s ist eine wahre Idylle, die sich Caro-
line und Christoph Auer, beide An-
fang vierzig, im niederösterreichi-
schen Grenzgebiet zwischen Wein-  

und Waldviertel geschaffen haben. Hier, 
inmitten eines weitläufigen Gartens mit 
altem Baumbestand, steht ihr Refugium. 
Von außen ist das Haus mit dem roten 
Ziegeldach, der Holzverkleidung und den 

großen Fensterfronten einladend gestal-
tet, ebenso wie die große Holzterrasse, in 
die Wohnzimmer und Küche übergehen. 
Im alten Hausteil dominieren helle Fich-
tenböden, im neuen sind es moderne Bö-
den in Betonoptik. Dass das hier noch vor 
einigen Jahren ein Haus war, das viele an-
dere wohl abreißen lassen hätten, ist kaum 
vorstellbar. 

Vom alten Haus zur Traumimmobilie
Doch es ist eine Happy-End-Bauge-

schichte, die das Ehepaar mit viel Liebe 
zum Detail und insgesamt zwei großen 
Umbauten realisiert hat. Schon länger hat-
te man nach einem Wochenendhaus mit 
Garten, Obstbäumen und Gemüsegarten 
gesucht, hatte zahlreiche Objekte besich-
tigt, aber nie das Passende gefunden. Es 
war im Jahr 2012, als das Paar in einem 
kleinen Ort inmitten der Weinberge am 
Wagram nach einem Heurigenbesuch an 
einem alten Haus vorbeispazierte. „Der 
wilde, bunte Vorgarten und die auffällige 
Fliesenfassade“, erinnert sich Caroline, 

Caroline (42) 
und Christoph 
Auer (40) haben 
gemeinsam 
mit Freunden 
das Haus ent-
rümpelt.

Das Kinder-
zimmer im 

neuen Haus 
von Familie 

Auer – 
ein kleines 

Zwergen-
paradies.

In jahrelanger  
Arbeit hat 
Familie Auer ihr 
neues Eigen-
heim errichtet.

„Genau das ist ein Urbedürfnis 
des Menschen: dass man sieht, was 
man geschaffen hat.“

mit Hirn“) neben dem Schaffen eines 
Rückzugsortes ein weiterer wichtiger 
Punkt in der Emotion des Bauens: dass 
man ein sichtbares Ergebnis schafft. Ge-
rade in der heutigen Zeit, wo viele Men-
schen beruflich digital arbeiten und es 
kein sicht- und spürbares Endprodukt 
gibt, sehnen sich viele danach, in der Frei-
zeit kreativ zu sein, so Heide-Marie Smol-
ka: „Bauen ist im wahrsten Sinn des Wor-
tes eine riesengroße Möglichkeit, dass 
etwas sichtbar wird. Genau das ist ein Ur-
bedürfnis des Menschen: dass man sieht, 
was man geschaffen hat. Im Fall eines 
Hausbaus kann es sogar ein Lebenswerk 
sein.“

Realistische Erwartungen
Doch nicht immer klappt dies auch rei-

bungslos – Stolpersteine und Fallstricke 
sind oftmals Wegbegleiter, werden die 
Pläne, die man von Beginn an geschmie-
det hat, selten auch exakt so umgesetzt. 
Laut Diplomingenieur Robert Pippan, der 
schon zahlreiche Neubauten ebenso um-
gesetzt hat wie Sanierungen, muss man 
dies bedenken, ehe man anfängt. Er rät 
aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung als 
Architekt zu einer exakten Planung, bei 
der man von Anfang an Experten mitein-
bezieht – so werden viele Fehler gar nicht 
erst begangen: „Ein Laie kann zum Bei-
spiel Flächenwidmungspläne und Bauge-
setze nur schwer lesen. Auch ein guter 
Grundriss, der wirklich funktioniert, ist 
eine Herausforderung, die man Menschen 
überlassen sollte, die täglich mit der Mate-
rie zu tun haben. Wenn man sich am Pla-
nungsprozess beteiligen möchte, ist es am 
besten, dies in intensiven Gesprächen 
mit einem Architekten oder Baumeister 
zu tun.“ Robert Pippans Ratschlag: Dass 
man seine Wünsche und Vorstellungen 
vom neuen Eigenheim detailliert ausfor-
muliert und sich erst dann einen Grund-
riss entwerfen lässt.

Land der Häuslbauer
Ähnlich wie dem Ehepaar geht es vie-

len Menschen in Österreich. Zwischen 
14.000- und 17.000-mal pro Jahr werden 
Ein- und Zweifamilienhäuser baubewil-
ligt. Hinzu kommen zahlreiche Umbauten 
und Sanierungen. Das eigene Heim, es ist 
nach wie vor einer der größten Träume 
der Österreicher, wie unter anderem eine 
Umfrage des Market Instituts im Auftrag 
des Ziegelherstellers Wienerberger zeigt: 
Für 71 Prozent der Befragten – Men-
schen, die ihr Haus bereits fertiggestellt 
haben, derzeitige Hausbauer, zukünftige 
Hausbauer und Käufer eines fertigen 
Hauses – war das eigene Haus schon im-
mer ein Wunschtraum. Als ausschlagge-
bende Argumente wurden neben der 
Schaffung individuellen Wohnraums (48 
Prozent) auch die Steigerung des Wohn-
komforts (45 Prozent) sowie die Schaf-
fung einer Wertanlage für die Zukunft (35 
Prozent) genannt. 

Doch es sind nicht nur finanzielle As-
pekte, ob deren viele Menschen zum Ge-
stalter des eigenen Heims werden – die 
Emotion des Bauens spielt eine mindes-
tens ebenso große Rolle. Kein Wunder, 
bereitet doch wenig anderes so viel Freu-
de wie das Zeichnen und Mitgestalten von 
Plänen, die Auswahl der richtigen Zim- 
mer und der Materialen und schließlich 
das finale Einrichten und Dekorieren der 
Zimmer. Rund zwei Drittel der Häusl- 
bauer setzen dabei über weite Strecken 
auf  Eigenregie und auf  die Hilfe von 
Freunden. Die Gründe für die besondere 
Bedeutung des Bauens kennt Psycholo- 
gin Heide-Marie Smolka: „Unter anderem 
liegt es daran, dass man, wenn man sel- 
ber baut, selbst Entscheidungsfreiheit hat. 
Man kann sich überlegen: Wie will ich das 
Haus gestalten, was entspricht meinen Be-
dürfnissen und Werten? Entscheidungs-
freiheit ist beim Thema Glück eine wichti-
ge Zutat. Denn es ist ein großer Unter- 
schied, ob ich ein Haus fixfertig nehmen 
muss, wie es dasteht, und ich mich da-
durch dem Haus anpassen muss oder ob 
sich das Haus mir anpasst, weil ich selber 
in den Bau oder die Sanierung involviert 
bin.“ Laut der Buchautorin („Zum Glück 

In dem neuen 
Haus treffen 
moderne auf  
klassische 
Elemente.
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wickeln, was uns beiden entspricht?“ 
Oder indem man sich darauf  einigt, wie 
viel Geld, Zeit und Energie man in dieses 
Projekt investiert und welche Wichtigkeit 
es hat. In einer Beziehung tauchen dann 
automatisch Diskussionen auf, bei denen 
es um Grundwerte geht. Die Frage ist 
dann, ob es einem Paar gelingt, einen 
Kompromiss zu finden.

Kaputtes Dach und feuchte Wände
Auch bei Caroline und Christoph Auer 

lief  es anders als ursprünglich geplant. 
Mitten in der Sanierung des als Wochen-
endhaus geplanten Objekts kündigte sich 
ihr erstes Kind an. Das Ehepaar fasste 
kurzerhand einen für manche vielleicht 
unorthodoxen Plan, der sein Leben voll-
kommen verändern sollte: Es entschied 
sich dazu, die Wohnung in der Wiener In-

Glücksexpertin Heide-Marie Smolka 
betont, dass es ebenso entscheidend ist, 
wie man mit Problemen beim Hausbau 
umgeht. Sie sagt, dass man sich und sein 
Projekt nicht permanent mit anderen ver-
gleichen soll, da dies meist zu Frustra- 
tion führt. Außerdem soll man es als Pro-
zess ansehen, der auch Prüfstein für eine 
Beziehung sein kann. Etwa indem man 
sich fragt: „Gelingt es uns, etwas zu ent-

dazu. Im Frühjahr 2017 schließlich wurde 
das alte Dach abgerissen. In der einzigen 
Nacht, in der das Haus ohne Dach war, 
ergoss sich ein massives Unwetter über 
die Region und Regen drang ins Dachge-

schoß ein. Die schwierigste Phase für die 
beiden? „Dass man auf  einer Baustelle 
wohnen musste. Und dass wir im Kopf  
einen Zeitplan hatten, der aber nicht ein-
zuhalten war. Da hat nur eines geholfen: 
Geduld haben.“

nenstadt aufzugeben und ganz aufs Land 
zu ziehen. Dafür musste das Haus aller-
dings komplett umgebaut, ganze Teil neu 
gebaut werden – inklusive zahlreicher 
Überraschungen: So musste die Veranda, 
die Haupthaus und Nebengebäude mit ei-
nem morschen Balken und einer Fenster-
scheibe zusammenhielt, dringend repa-
riert werden. Dies war allerdings nicht 
möglich, ohne das komplette Dach zu sa-
nieren. Gemeinsam mit befreundeten Ar-
chitekten und einem Baumeister wurden 
in Höchstgeschwindigkeit Pläne und Bau-
vorhaben verschriftlicht, eingereicht und 
durchgezogen. Es folgten ein Bodenauf-
bau inklusive Fußbodenheizung sowie der 
komplette Austausch aller Fenster und 
Türen. Ein Jahr nach der Übernahme war 
das Haus, rechtzeitig zur Geburt der 
Tochter, zwar bezugsfertig, Caroline und 
Christoph erlebten dennoch einen Rück-
schlag: Zu einer Kältebrücke im Dachbo-
den kam Schimmel in den Wohnräumen 

Das Einrichten 
und Dekorieren 
der neuen 
vier Wände 
bereitet vielen 
Menschen 
besondere 
Freude.

Das gemein-
same Gestalten 
des Eigen-
heimes kann 
Paare näher 
zusammen-
bringen.

Bei der 
Grundriss-
gestaltung 

ist die Unter- 
stützung von 

Experten 
sinnvoll.

Glücksexpertin 
und Buch-

autorin Heide-
Marie Smolka: 
„Ein Hausbau 
ist ein Lebens-

werk.“

DOS AND DON’TS BEIM BAUEN
IDEEN ZU PAPIER BRINGEN 
Verschriftlichen Sie Ihre Ideen und Vorstellun-
gen zum neuen Eigenheim – von der Raumauf-
teilung über die Art der Fenster und Türen bis 
hin zu den Wunschfliesen und -böden. Das hilft 
bei der Realisierung.

UNTERSTÜTZUNG EINHOLEN 
Nicht alle Schritte bei einem Hausbau oder einer 
Sanierung können oder sollen von Laien gemacht 
werden. Dazu gehören etwa der Grundrissplan 
sowie das Verlegen von elektrischen Leitungen. 
Arbeiten Sie hier mit Experten wie Baumeistern 
oder Architekten zusammen.

REALISTISCHE ERWARTUNGEN 
Nicht alles, was man sich zu Beginn vorstellt, ist 
auch umsetzbar. Deshalb gilt: realistische Erwar-

tungen haben – dann gibt es kein böses Erwa-
chen, wenn einmal etwas nicht so läuft wie ge-
plant oder der Zeitplan nicht eingehalten werden 
kann.

NICHT VERGLEICHEN 
Jeder Hausbau, jede Wohnungssanierung ist an-
ders und individuell. Vergleichen Sie Ihr Projekt 
nicht mit anderen Projekten – das kann mitunter 
zu Frustration und Enttäuschung führen.

GEMEINSAM SIND WIR STARK 
Ein Hausbau ist immer auch eine Beziehungs-
probe für ein Paar. Klären Sie schon im Vorfeld 
mit Ihrem Partner, was Sie beide von dem Pro-
jekt erwarten, wie viel Geld, Energie und Zeit 
Sie investieren möchten. So können Sie beide ge-
meinsam daran wachsen.� √

Hilfe von Experten holen
Alles Herausforderungen, die das Ehe-

paar noch enger an ihr Haus, aber auch 
aneinander gebunden haben. „Ich glaube 
schon, dass unser Haus dadurch für uns 
etwas anderes bedeutet, als wenn wir alles 
von einem Baumeister hätten machen las-
sen. Es war uns sehr wichtig, viel mitzu-
bestimmen und mitzugestalten. Dadurch 
haben wir eine ganz andere Bindung an 
unser Haus“, sagt Christoph. Einig sind 
sich die beiden auch darin, dass sie in den 
letzten Jahren enorm viel gelernt haben: 
„Wir haben mitgeholfen, wo es uns mög-
lich war. Ohne Profis wäre unser Projekt 
aber nie in dieser Geschwindigkeit um-
setzbar gewesen.“

Robert Pippan betont, dass man eng 
mit den Verantwortlichen zusammenar-
beiten kann, aber bestimmte Schritte aus 
der Hand geben muss, da sie von Laien 
gar nicht erst ausgeführt werden dürfen: 
„Alles, was mit tragenden Funktionen von 
Wänden zu tun hat, gehört dazu. Eben- 
so Elektroinstallationen, die nur von kon-
zessionierten Unternehmen gemacht wer-
den dürfen. Das betrifft auch alle anderen 
technischen Installationen. Man benötigt 
sehr hohes handwerkliches Geschick, um 
Dinge machen zu können, die übers Aus-
malen oder Fliesenverlegen hinausgehen. 
Um ein Fenster einzubauen, das wirk- 
lich dicht an die Wände abschließt, muss 
man nicht nur wissen, wie es geht, son-
dern muss auch die notwendige Übung 
haben und die Handgriffe viele Male ge-
macht haben.“ Eine Phase, die Caroline 

und Christoph hinter sich gelassen haben: 
Mittlerweile sind sie zweifache Eltern und 
führen ein komplett anderes Leben als zu-
vor, wie sie sagen. Für sie der schönste 
Moment nach dem Umbau? „Wieder im 
eigenen Bett zu schlafen. Wir basteln und 
werken noch immer, denn die Projekte ge-
hen uns nicht aus. Heute können wir sa-
gen: Wir würden es erneut so machen, 
denn wir kommen immer wieder gerne in 
unser Haus zurück – es bedeutet Glück 
für uns.“ Das ehemals kleine, unscheinba-
re Haus mit der Fliesenfassade, für Fami-
lie Auer ist es zu ihrem Lebensmittel-
punkt, zu ihrem Glücksort geworden. Das 
wiederum ist wenig verwunderlich, 
stammt das Wort Glück doch ursprüng-
lich vom mittelhochdeutschen Wort „ge-
lücke“ ab – und das wiederum bezeichnet 
die Art, wie etwas gut ausgeht. √

„Ohne Profis wäre unser 
Projekt nie in dieser Geschwindigkeit 
umsetzbar gewesen.“



Falkensteiner Balance Resort Stegersbach FFFFF · Panoramaweg 1, 7551 Stegersbach 
Tel. +43/(0)3326/55 155 · reservations.balanceresort@falkensteiner.com

Das premium Erwachsenen-Resort setzt Vitalität und Regeneration in einen ganzheit-
lichen Kontext und stellt die Symbiose aus Wohlbefinden und Gesundheit in den Fokus 
– mit viel Liebe zum Detail, einem revolutionären Gesundheits- und Wellnessangebot 

und besonderem Augenmerk auf Ernährung und bewusster Kulinarik.

falkensteiner.com/stegersbach

AKTIVITÄT UND ENTSCHLEUNIGUNG  
IN PERFEKTER BALANCE

Mit purem Genuss zum neuen Körperbewusstsein
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UNSER 
ESSEN VON 

MORGEN
Hoch-Zeit für Individualisten also? Ja! 

Und mehr noch: Denn neben den Frei- 
heiten, die uns die Vielfalt der Esskul- 
tur ermöglicht, entstehe ein regelrechter 
„Esskult“. Die Entscheidungen über un-
ser Essen werden zu persönlichen Statem-
ents, Food-Trends zum Phänomen einer 
Wohlstandsgesellschaft, Ernährung zum 
Politikum. Und weil Essen nicht nur Leib 
und Seele zusammenhält, sondern das, 
was auf  den Tisch kommt, immer schon 
ein ergiebiges Gesprächsthema abgab – 
und zwar lange bevor die Tante Jolesch 
zum Geheimnis ihrer Krautfleckerln ge-
löchert wude –, suchen wir uns mit Vor-
liebe Gleichgesinnte zum Food-Tratsch. 
Vegan oder vegetarisch? Paleo oder Low 
Carb? Kann denn Bio Sünde sein? Kulina-
rischer Smalltalk wird zum gesellschaftli-
chen Kitt, Essen zum Spiegel des gesell-
schaftlichen Wandels, so die Erkenntnisse 
der Food-Forscherin und ihres Teams.
www.futurefoodstudio.at

D
er Mensch ist, was er isst“, behaup-
tete Ludwig Feuerbach schon Mitte 
des 19. Jahrhunderts. Was der deut-
sche Philosoph damit wohl sagen 

wollte: Essen ist weitaus mehr als bloße 
Nahrungsaufnahme. Knappe 170 Jahre 
später setzt Ernährungswissenschaftlerin 
Hanni Rützler noch eins drauf  und meint: 
„Der Mensch ist auch immer mehr das, 
was er aus Überzeugung nicht isst.“ Denn 
befreit von Mangel, Traditionen und sozi-
alen Normen hätten wir heute die Wahl, 
wann wir was wo mit wem essen, so Rütz-
ler. Hierbei gäbe es kein gesellschaftliches 
Richtig oder Falsch mehr, die kulinari-
schen Vorlieben seien heute so höchstper-
sönlich wie die Wahl der Kleidung oder 
der liebsten Freizeitgestaltung. Ein No-
vum unserer modernen Esskultur, weiß 
die Ernährungsforscherin, die mit ihrem 
Food Report heuer bereits das siebente 
Mal ein treffsicheres Trendbarometer für 
die Food-Branche herausgibt. 
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Snacks lösen traditionelle Mahlzeiten ab. Die Landwirtschaft kehrt in 
die Städte zurück. Nachhaltige Verpackungen werden zum Gebot der Stunde 

und Ernährungskritik zur Spielwiese für Kunst und Design. 
Aktuelle Trends rund ums Thema Essen aus dem Food Report 2020. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Snacks lösen traditionelle Mahlzeiten ab. Die Landwirtschaft kehrt in 
die Städte zurück. Nachhaltige Verpackungen werden zum Gebot der Stunde 

und Ernährungskritik zur Spielwiese für Kunst und Design. 
Aktuelle Trends rund ums Thema Essen aus dem Food Report 2020. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Mit dem 
Wandel unserer 
Esskultur tut 
sich ein neues 
Feld auf  für 
Eat-Artists und 
Food-Designer.

Mit ihren 
Performances 

persiflieren 
Honey & Bunny 

Rituale und 
Abläufe unseres 

Essens.

Spaghetti mit 
„Mehrwert“: 

eine Arbeit der 
niederländi-

schen Künst-
lerin Marije 
Vogelzang.
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aufmerksam. Ressourcenschonung, Food 
Waste, Fleischkonsum oder Nachhaltig-
keit rücken in den Fokus. Gut so, denn 
kritische und unabhängige Denkanstöße 
tragen im besten Falle zu zukunftsfähigen 
Lösungen bei. Beispiel: Marije Vogelzang, 
Eating-Designerin aus den Niederlanden. 
Mit ihren plakativen Arbeiten will sie zum 
Nachdenken anregen über die Art und 
Weise, wie wir Lebensmittel produzieren 
und konsumieren. „Mit dem Essen spielt 
man nicht!“ – ein Satz, den die Künstlerin 
gar nicht gerne hört. Im Gegenteil:  De-
sign soll erfahrbar sein, wünscht sich Vo-

Trend 1: Unser Essen im Spiegel von 
Kunst und Design

Wo die Gesellschaft im Wandel ist, 
folgt die Kunst meist auf  dem Fuße. Und 
so eröffnet unser exzessiver Esskult 
gleichzeitig ein breites Feld für Eat-Ar-
tists und Food-Designer. Waren Kunst 
und Design im Kontext von Essen lange 
darauf  beschränkt, Gerichte ansprechend 
auf  Tellern zu arrangieren, Lebensmittel 
optisch ins rechte Licht zu rücken oder 
Werbesujets zu gestalten, machen sie heu-
te auf  drängende Themen unserer Zeit 

gelzang – und platziert im Rahmen ihres 
Projektes „Volumes“ organisch anmuten-
de Objekte aus Keramik inmitten eines 
Tellers Spaghetti, was die Portionen op-
tisch größer erscheinen lässt. Ein Hinweis 
darauf, Essen wieder zu einem achtsamen 
Erlebnis zu machen und zu überlegen, ob 
wir eventuell oft mehr in uns hineinschau-
feln, als uns guttut. 

„Food: Bigger than the Plate“ heißt 
eine Werkschau von Sonja Stummerer und 
Martin Hablesreiter. Unter dem Pseudo-
nym Honey & Bunny beschäftigt sich das 
Künstlerduo seit Jahren mit Essen und 
dessen Design: Die Bandbreite ihrer Ar-
beiten reicht von gastronomischen Expe-
rimenten bis zu neuen Urban-Farming- 
Projekten und beleuchtet kritische Aspek-
te der Ernährungspolitik ebenso wie kuli-
narische Freuden. Der Fokus liegt auf  
ökologischen und nachhaltigen Aspekten. 
Zu sehen sind die Designer seit Mai 2019 
im Londoner Victoria and Albert Muse-
um in einer der bisher umfassendsten 
Ausstellungen zum Thema Food-Art und 
Eating-Design. An der New Design Uni-
versity St. Pölten leitet das Duo den Uni-
versitätslehrgang Food-Design. 
marijevogelzang.nl 
honeyandbunny.com

Beispielhaft für 
den Megatrend 
Snackification: 
Buddha und 
Poke Bowls. 

Hanni Rützler 
zählt zu den 
einflussreich- 
sten Foodtrend- 
forschern 
Europas.

Suppe als ge-
sunder Snack: 

In der Müncher 
Suppenküche 

hat das 
Tradition.

(Symbolfoto)

Fo
to

s: 
N

ico
le 

H
eil

in
g; 

iS
to

ck
.co

m
/f

ra
nt

ic0
0,

 sv
eta

_z
ar

za
m

or
a

Trend 2: Das Ende der Mahlzeiten, wie 
wir sie kennen

Jetzt heißt es stark sein für die Traditi-
onalisten unter uns, denn was herkömmli-
che Essenszeiten und die Dreifaltigkeit 
von Vorspeise, Hauptgang und Dessert 
angeht, sieht Ernährungsexpertin Hanni 
Rützler das Ende nahen. Nicht mehr fixe 
Mahlzeiten strukturieren unseren Alltag, 
stattdessen passen wir unsere Essgewohn-
heiten dem mobilen und flexiblen Leben 
an. Arbeit, Bildung oder Freizeitaktivitä-
ten fänden nicht mehr an einem fixen Ort 
statt, was einen großen Einfluss darauf  

habe, wo und wann wir essen. Für Food- 
Forscher ein markanter Wandel in der Es-
senskultur, denn die Zeiten, in denen sich 
die Familie mehrmals täglich am Esstisch 
für eine gemeinsame Mahlzeit zusammen-
fand, seien vorbei. Laut einer Studie von 
GfK (2005, 2015) isst nur noch gut jeder 
zweite Deutsche unter der Woche mittags 
zu Hause. Auch das Frühstück wird werk-
tags von immer mehr Menschen nicht am 
Tisch, sondern „on the go“ verzehrt.  

„Snacks lösen mehr und mehr die tradi- 
tionelle Speisenfolge ab“, so die Food- 
Expertin. Das muss jedoch nicht zwangs-
läufig auf  Fast Food hinauslaufen. Denn 
schnell soll es zwar gehen, dabei aber für 
viele auch gesund und nahrhaft sein. Sna-
ckification heißt in der Folge das neue 
Zauberwort. Eine Entwicklung, die auch 
schon die Gastronomie spitzgekriegt hat: 
Viele klassische Restaurants und Handels- 
unternehmen basteln an kreativen Kon-
zepten für das veränderte Essverhalten – 
und zwar jenseits des Pizza-Burger-Ke-
bab-Universums. Aus Fast Food wird Fast 
Good, gewissermaßen. 

Als Beispiel nennt der Food Report 
2020 die junge deutsche Fast-Casual-Res-
taurantkette Beets & Roots, die mit vor-
erst drei Standorten in Berlin und Ham-
burg den Snacking-Trend konsequent 
umsetzt. Die Bowls, Salate, Wraps und 
Suppen können sowohl im Restaurant als 
auch „on the go“ und via Lieferservice ge-
nossen werden. Durch die Möglichkeit 
der Online-Vorbestellung halten sich die 
Wartezeiten im Rahmen. Und das alles in 

Sterne-Qualität, denn Co-Owner der Ket-
te ist Andreas Tuffentsammer, der 2011 
als jüngster Koch mit dem Michelin-Stern 
ausgezeichnet wurde. 

In Städten rund um den Globus boo-
men derzeit Poke Bowls und Buddha 
Bowls – Schüsselgerichte, die ihren Ur-
sprung in Hawaii haben, mit Reis, Ge- 
müse, Hülsenfrüchten und Fisch oder 
auch vegan. In Paris kommen bei Jean  
Imbert französisch und italienisch inspi-
rierte Bowls aus der Küche, jedoch nicht 
in Keramikschüsseln, sondern in Gefäßen 
aus Brot. Und statt der klassischen hawaii- 
anischen Zutaten löffelt man im Bols de 
Jean, so der Name seines kleinen Restau-
rants, aus den Brot-Bowls Risotto, Kalbsf-
rikassee, Rinderfaschiertes, Muscheln so-
wie diverse vegetarische Gerichte und 
Aufläufe. Gut, gesund und nachhaltig – 
was will man mehr?

Flüssig gesnackt wird am Münchner 
Viktualienmarkt, und zwar in einer wasch- 
echten Institution. (Und nein, hier ist 
nicht die Rede von einem der unzähligen 
Münchner Biergärten.) Seit beinahe 40 
Jahren stärken sich Hungrige zu jeder  
Tageszeit in der Münchner Suppenküche. 
Den Wandel hin zu einer neuen Esskultur 
hat man dort bei allem Sinn für Tradition 
nicht verschlafen: Das Angebot an Sup-
pen, Curries und Eintöpfen wird laufend 
erweitert, zum Beispiel um vegane Varian-
ten. Mit Erfolg: Zu den fünf  Standorten 
in München sollen bald weitere zehn da-
zukommen.  
beetsandroots.de
frenchie-ftg.com
muenchner-suppenkueche.de
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Trend 3: Plastik adieu – Wie wir künftig 
Lebensmittel verpacken 

Die täglichen Schreckensbilder müll-
verseuchter Ozeane und Landstriche ma-
chen eines klar: Das globale Plastikprob-
lem lässt sich nicht mehr wegleugnen. 
Eine Herausforderung für die gesamte 
Food-Branche tut sich auf  und gleichzei-
tig schlägt die Stunde innovativer Start-
ups, die sich der Sache mit viel Kreativität 
und Pragmatismus nähern. Es wird an al-
ternativen Verpackungen getüftelt, Mehr-
wegsysteme entwickelt oder überhaupt  
in Richtung Verpackungsfreiheit gedacht. 
Beispiele gefällig? Der Einweg-Kaffeebe-
cher wurde in den letzten Jahren zu einem 
Sinnbild der Wegwerfkultur. Ein Hype, 
der vor allem eines mit sich zieht: Ber- 
ge von Müll. Diesen zu vermeiden hat 
sich das Münchner Start-up RECUP auf  
die Fahnen geschrieben. Das 2016 ge-
gründete Unternehmen möchte ein „flä-
chendeckendes und einheitliches Coffee- 

to-go-Pfandsystem für ganz Deutschland“  
schaffen. Das Prinzip: Gäste zahlen einen 
Euro Pfand und können den Becher bei 
der nächsten Coffee-to-go-Bestellung ge-
gen einen frischen tauschen oder erhalten 
bei Abgabe den gezahlten Betrag zurück. 
Dabei kann der Becher bei allen derzeit 
2000 RECUP-Partnern retourniert wer-
den. Dort werden die spülmaschinentaug-
lichen Becher aus Polypropylen gewa-
schen und weiterverwendet. 

Das junge US-Unternehmen Apeel Sci- 
ences revolutioniert gerade die Lagerung 
von Obst und Gemüse mit einem essba-
ren, geschmacksneutralen Schutzspray. 
Die zusätzliche Schale wird etwa auf  Pap-
rika, Bananen, Tomaten oder grüne Boh-
nen aufgetragen und wirkt gleich dop- 
pelt nachhaltig: Zum einen wird die Halt- 
barkeit der Produkte verlängert, was  
Food-Waste reduziert. Zum anderen ist 
der Schutzmantel ressourcenschonend 
aus Abfallprodukten wie Obstresten her-

gestellt. In den USA sind in Supermärkten 
bereits beschichtete Avocados als Proto-
typen zu haben.

Über Pommes frites und woraus man 
sie am besten isst, machten sich die drei 
italienischen Designstudenten  Simone 
Caronni, Pietro Gaeli und Paolo Stefano 
Gentile Gedanken. Heraus kam: die nach-
haltige Frittentüte – derzeit noch als Pro-
totyp, aber mit viel Potenzial. Für das  
innovative Behältnis liefert das Aus- 
gangsprodukt selbst den Rohstoff. Die 
Stanitzeln bestehen nämlich aus Stärke 
und Faserkomponenten der Kartoffel-
schalen, die sich verbinden und härten 
lassen. Nach dem Pommesgenuss wandert 
die Tüte in den Biomüll oder dient als 
Dünger oder Tiernahrung. 
recup.de 
apeelsciences.com
behance.net/gallery/69674825/Peel-Saver-ecological-fries- 
packaging

Coffee to go 
ohne schlechtes 

Gewissen?  
Das deutsche 

Start-up  
RECUP macht 

es möglich.

Das US- 
Start-up Apeel 

Sciences be-
schichtet Obst 

und Gemüse 
mit einem 

organischen 
Schutzspray. 

Zero Waste: 
Im Sinne der  
Nachhaltigkeit 
verzichten 
immer mehr 
Menschen  
auf  Plastikver-
packungen. 

City Farm 
Wien: Ein 
städtischer 
Erlebnisgarten 
der Gemüse-
vielfalt.

Der vertikale 
Bauernhof: 

Zukunftsmodell 
für die urbane

Nahversor-
gung?

Brooklyn 
Grange: 
Die weltweit 
größten Roof-
top-Farmen  
findet man 
mitten in 
New York.
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Trend 4:  Urban Food – Wie sich Städte 
selbst versorgen 

Mehr als sieben Milliarden Menschen 
leben heute auf  der Erde. Mehr als die 
Hälfte davon in Städten – und es werden 
mehr. Der Trend zur Urbanisierung stellt 
Städte heute vor neue Herausforderun-
gen, auch was die Versorgung mit Lebens-
mitteln betrifft. Es wird kluge neue Kon-
zepte brauchen, um den engen städtischen 
Raum effizient zu nutzen. Denn der Wan-
del unserer Esskultur bringt ein Novum 
mit sich: Die Städter stellen Ansprüche, 
was ihre Ernährung betrifft. Frische regi-
onale Produkte sollen es ein, die mehr 
Grün in der Stadt bringen und geringe 
Transportkosten nach sich ziehen. Was 
sich abzeichnet: Produktion, Verarbeitung 
und Konsum rücken im städtischen Raum 
immer näher zusammen. Im Food Report 
finden sich dazu einige kreative Beispiele. 

Im Stadtgarten City Farm im Wiener 
Augarten etwa wachsen auf  fast 4000 
Quadratmetern viele alte, unbekannte Ge-
müsesorten – bewirtschaftet werden die 
Anbauflächen biologisch und nachhaltig. 
So können auch eingefleischte Stadtmen-
schen hautnah den Herstellungsprozess 
vom Beet bis auf  den Teller kennenler-
nen. Besonders am Herzen liegen den Be-
treibern die kleinen Besucher. In einem 
eigenen „Garten der Kinder“ kann nicht 
nur gespielt, sondern auch vieles gelernt 
werden, etwa über Kompost oder Wild-
bienen. Und das nur wenige Kilometer 
von der Wiener Innenstadt entfernt. Ein 
paar Nummern größer betreibt man Ur-
ban Farming inmitten von New York City. 
Das US-Unternehmen Brooklyn Grange 
ist hier ein Pionier in Sachen Dachbewirt-
schaftung. Mit Blick auf  die Skyline New 
Yorks betreibt man die weltweit größten 
Rooftop-Farmen. An die 23 Tonnen bio-
logisch angebautes Obst und Gemüse 
werden jährlich geerntet und auf  lokalen 
Märkten und im Handel verkauft.  

Pilze in der Stadt? Gibt es nicht? Gibt 

es doch! Das US-Unternehmen Smallhold 
erzeugt Mini-Farmen, in denen in Kellern 
von Restaurants, in Containern oder Su-
permärkten verschiedene Pilzarten biolo-
gisch gezüchtet werden können. Was aus-
sieht wie ein großer Kühlschrank, ist eine 
hightechgesteuerte Pilzkultur und produ-
ziert 40-mal mehr Pilze als traditionelle 
Pilzfarmen. Köche oder Händler können 
so die Pilze selbst ernten. 

Zu guter Letzt ein spannender Kurz-
ausflug in die deutsche Hauptstadt: Im 
Good Bank in Berlin wächst der Salat an 
der Wand. Das innovative Restaurantkon-
zept von Ema Paulin und Leandro Verga-
ni hat nämlich vertikale Farmen in den 
Gastraum integriert. Täglich werden hier 
an die 100 Salatköpfe geerntet und in kre-
ativen Gerichten verarbeitet. Frischer 
geht’s wirklich nicht! Für so viel Innovati-
onsgeist und Nachhaltigkeitssinn wurden 
die Jungunternehmer 2017 sogar mit der 
Silbernen Palme des Leaders Club Award 
ausgezeichnet. 
cityfarm.wien 
brooklyngrangefarm.com
smallhold.com
good-bank.de √
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ADVENT, ADVENT …

Stadtbummel

AUS LEIDENSCHAFT 
FÜR DAS ECHTE.
Franz Glabischnig, Almsenner

Was Franz Glabischnig und die
Mitarbeiter von Hirter verbindet:
Die Leidenschaft für echten,
unverfälschten Genuss aus 
der Natur, für beste Qualität
und die Weiterentwicklung
traditionellen Handwerks für
kommende Generationen.

hirterbier.at
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DAS 
IST 

MEIN 
KAFFEE! Georg Hrovat 

prüft das Röst- 
ergebnis.
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die Berliner Kaffeepiraten eher die helle-
ren, stärker säurebetonten Varianten be-
vorzugen. Wie ja auch das Wort Kaffee 
hier wie dort unterschiedlich ausgespro-
chen wird. Mit dem langen E am Ende 
schmeckt die dunkle Bohne nach Espres-
so oder Mokka – wie man ihn gern trinkt 
hierzulande. 

Lohnt sich das Rösten im kleinen Rah-
men? „Ab fünf  bis sieben Tonnen jähr-
lich“, weiß Barbara Hrovat. „Es macht ei-
nen Riesenspaß, aber man braucht auch 
den langen Atem, um sich einen Namen 
zu machen.“ Die Ischler Pioniere versu-
chen es über humorvolle, tropisch bunte 
Verpackungen mit lustigen Namen, wie 
zum Beispiel „Ein großer Schwarzer“, 
„Affengeil Kolumbien“ oder „Salzburger 
Stierwascher“. Ab einer bestimmten Be-
stellmenge können sich Kaffeeliebhaber 
auch ihre eigenen Kaffees brennen und 
designen lassen.

A
ndere empfehlen, den Rohkaffee 
auf  ein Backblech zu verteilen und 
ihn bei Umluft im Backrohr in die 
Regionen zwischen erstem und 

zweitem Knack zu bringen. 
Kürzen wir’s ab: Wenn jemand ver-

misst, dass bei solchen Rezepten gar nicht 
erst auf  bestimmte Rohkaffeesorten ein-
gegangen wird, dann liegt das daran, dass 
in der Regel ohnedies kein trinkbares 
Endprodukt erzielt wird – Ausnahmen 
mögen die Regel bestätigen. Die Gerüche, 
die sich dabei entfalten, sind (vorsichtig 
ausgedrückt) eindrucksvoll. Und die Rei-
nigung des Ambientes nach dem Brennen 
dauert auch länger, als ein Kaffee ziehen 
sollte. 

Trotzdem haben viele so oder ähnlich 
begonnen. Etwa die Hrovats in Bad Ischl: 
Dr. Herwig Hrovat hat als Apotheker Er-
fahrung in der Zubereitung von – äh, mö-
gen die Experten sich streiten, ob sie den 
Kaffee eher zu den Drogen oder zu den 
Heilmitteln stellen. Mag. Barbara Hrovat- 
Forstinger führt „Das Hrovat’s“, einen 
kleinen Laden mit vielem, was gut riecht, 
schmeckt oder dem Tastsinn schmeichelt. 
Der Besuch der Weltkaffeemesse, die 
2012 in Wien gastierte, gab letztlich den 
Ausschlag: „Das machen wir auch!“ 

Man hatte einen alten Stadl am Fuße 
des Pötschenpasses, und es lag irgendwie 
in der Luft, den Kaffee auf  Holzfeuer zu 
rösten. Weil das sonst keiner machte, gin-
gen die beiden auf  Studienreise. Im südli-
chen Italien gab es Kaffee vom Holzfeuer, 
aber vor allem der Vordere Orient lieferte 
die gesuchten Erfahrungen. In Israel fan-
den die Hrovats schließlich, was sie such-
ten, passende Gerätschaften inklusive. 
Und es klappte auch daheim im Salzkam-
mergut. Als jüngst ein arabischer Scheich 
zu Besuch war und den Eigenbrand lobte, 
war quasi die höchstamtliche Bestätigung 
erteilt. 

Die Hrovats rösten nach österreichi-
schem Gusto – hierzulande hat man gern 
die dunkleren Röstungen, im Gegensatz 
zu Deutschland, wo kleine Röstereien wie 

Jedes gute Rezept beginnt mit einem „Man nehme“ – so auch 
beim Rösten von Kaffee in den eigenen vier Wänden. Und man wird rasch fündig 

mit Anleitungen, die verführerisch einfach klingen. Etwa so: 
Den Rohkaffee in eine Pfanne geben und bei mittlerer Hitze ständig rühren, 

als würde man Nüsse rösten. Irgendwann gibt es dann den ersten Knack, 
die Haut der Kaffeebohnen platzt. Ein Weilchen später kommt der zweite Knack, 

und irgendwo dazwischen sollte die Röstung passen.  

Text: Jakob Ehrhardt
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Hightech und 
Holzfeuerung – 
die Röstanlage 
der Hrovats. 

Barbara Hrovat 
portioniert 
Rohkaffee.
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lassen, kann den Kaffee, der einen inter-
essiert, verkosten, bevor man ihn kauft, 
und kann auch einige ausgewählte Gerät-
schaften für die Zubereitung erstehen.

„Wir reden gern über Kaffee und fach-
simpeln mit unseren Kunden, Kaffee hat 
ja immer auch mit Entspannung zu tun.“ 
Schilcher lobt die Kooperationsbereit-
schaft der kleinen Röstereien. „Da hat 
man verstanden, dass man sich besser 
nicht konkurrenziert, sondern lieber er-
folgreich an einem Strang zieht.“

Und so stehen Hrovats Röstungen ne-
ben einem Oliver Kanzi, bietet Charly 
Fürth die eher hellen, säurebetonten Sor-
ten an, um nur einige zu nennen … wenn 

man erst einmal auf  den Ge-
schmack gekommen ist, wird 

die Suche nach dem persön-
lichen Lieblingskaffee zum 
spannenden kulinarischen 
Abenteuer. Und man 
kann die Bratpfanne ge-

trost weiterhin für das 
verwenden, wozu 

sie gedacht ist. √

hrovatsroestet.at, 
wheel.wien, 

coffeecircle.at, 
dieroester.at 

uvm.

Der Unterschied zwischen liebevoll 
und achtsam geröstetem Kaffee aus der 
kleinen Spezialrösterei und dem wohlfei-
len Industriekaffee wird an ein paar Eck-
daten rasch deutlich. Die kleinen Röster 
kennen in der Regel die Kaffeebauern und 
Plantagen, von denen sie den Rohkaffee 
beziehen, persönlich. Und zahlen für das 
Kilo Rohbohne um die zehn Euro – im 
Vergleich zu den ca.1,20 Euro, die die  
Industrie zahlt. Bei „Fair trade“ sind es 
laut Barbara Hrovat 1,50 Euro. In der 
Trommel der Liebhaber-Röstereien wer-
den die Bohnen schonend mindestens 
zwanzig Minuten geröstet – im Gegensatz 
zu den vielleicht zwei Minuten im indus- 
triellen Durchsatz. Und Hand aufs Herz 
– wenn auf  der Packung gerade einmal 
„Robusta“ oder „Arabica“ steht, wenn 
überhaupt … wie soll man da auf  die 
Qualität der Inhalte schließen?

Die meisten kleinen Röstereien ver- 
kaufen ihre Schätze inzwischen online. Es 
gibt aber auch – in den Metropolen – eini-
ge Geschäfte, die Kaffee aus der Spezia-
listenquelle anbieten. Zum Beispiel Wolf-
gang Schilchers „Wheel“ am Wiener 
Spittelmarkt. Auf  kleiner Fläche hat man 
aus der Raumnot eine Tugend gemacht 
und präsentiert die verschiedenen Kaffee-
sorten auf  einem Rad, das 

dem Laden 
den Namen 
gegeben hat. 

Man kann 
sich be-

raten 

VOR F R E U DE auf Leselust

Wir kombinieren die Ausgaben
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IN DER ROLLE DES 
ANTI-HOTELIERS: 

ROBERT HOLLMANN
liebenswerter kleiner Inseln des Wohlge-
fühls kompromisslos. Eine Wohnung im 
Herzen von Paris, ein Hüttendorf  auf  der 
Turrach (nebenbei: Österreichischer Bau-
herrenpreis 2018), ein Appartement in 
den Klippen vor Triest mit Privatzugang 
zum Meer. Allen gemeinsam ist, dass sie 
nichts gemeinsam haben mit Ausnahme 
des eigenwilligen Inhabers – jede Bleibe 
ist anders, dem Genius Loci geschuldet 
und den Vorlieben Hollmanns. 

Wie geht sich das aus, rund um die 
Welt und auch noch auf  den Brettern, die 
eine andere Welt bedeuten? „Ich arbeite 
gern mit Frauen. Meine Petra sorgt her-
vorragend für den wirtschaftlichen Erfolg 
meiner Projekte, das wäre überhaupt nicht 
mein Ding. Und an allen Standorten habe 
ich ganz hervorragende Frauen sitzen, die 
das schupfen und denen ich vertraue. Es 
ist so viel angenehmer, mit Frauen zu ar-
beiten!“, schwärmt Robert Hollmann, und 
es klingt frei von jeglicher Koketterie ei-
nes gefragten Mimen. 

Die ganze Welt sei Bühne, sagt man. 
Der Anti-Hotelier Robert Hollmann hat 
sich ein paar bemerkenswerte Kulissen in-
szeniert in der weiten Welt. Als wären es 
– frei nach Carl Zuckmayer – Stücke von 
ihm. √

Hollmann.eu.com

furt, eine Familie gegründet, und „wir be-
merkten, dass da gerade noch ein kleines 
Zeitfenster blieb, um uns einen Wunsch 
zu erfüllen!“ Ein Haus am Meer … heraus 
kam Sri Lanka, die Südspitze der Insel. 
Warum so weit weg? 

Der Globetrotter
„Ganz pragmatisch: Wir wollten in die 

Sonne, wenn es bei uns kalt ist … und in 
Sri Lanka konnte man sich damals noch 
einkaufen.“ Aus einer ehemaligen Kokos-
plantage entstand das schon erwähnte 
UTMT, in enger Zusammenarbeit mit der 
lokalen Bevölkerung. „Meine Frau arbei-
tete sogar in der gynäkologischen Praxis 
am Land mit.“ Heute ist das UTMT ein 
kleines Paradies unter Palmen, mit den 
Schwerpunkten Ayurveda und Yoga, mit 
Dinner über dem Indischen Ozean, mit 
Jogging in den Reisfeldern und Meeres-
rauschen als Begleitmusik beim Yoga. Als 
die Kinder schulreif  wurden, lief  die An-
lage, man kehrte zurück nach Europa. 

„An meinen Lieblingsorten habe ich 
seither kleine Retreats eingerichtet. Und 
dabei immer auch Raum für Gäste ge-
schaffen, individuelle Appartements der 
etwas anderen Art.“ Als würde man  
die Privaträumlichkeiten der Familie Holl-
mann betreten. „Entweder gefällt es – 
oder eben nicht!“, gibt sich der Regisseur 

ter unter Heribert Sasse. „Wir probten ge-
rade den Liliom, als der frischgewählte 
Bürgermeister Klaus Wowereit die Bühne 
quasi über Nacht auflöste.“

Hollmann landete wieder in Wien, wo 
ihn seine Schwester darauf  aufmerksam 
machte, dass im ersten Stock des Hauses, 
in dem sie ihre Zahnarztpraxis hatte, eine 
große Wohnung leer stand. Erste Reakti-
on nach der Besichtigung: „Das ist keine 
Wohnung, da muss man ein Hotel ma-
chen!“ 

Der Hotelier
Lange bevor es die Bezeichnung gab, 

inszenierte Hollmann das, was heute  
als Design-&-Boutique-Hotel durchgehen 
würde: Das Beletage war entstanden, neun 
Zimmer zuerst, inzwischen auf  25 ange-
wachsen. Und immer noch eine Wohnung, 
irgendwie. Individuell und kitschfrei ein-
gerichtet. Mit Extras – es gibt keine 
Schlacht am Frühstücksbuffet, hier wird 
persönlich serviert. Gäste dürfen sich 
wünschen, was der Koch kredenzen soll. 
Und der Imbiss am Nachmittag? „Wien 
steckt voller Schlemmerei. Darum haben 
wir aufs Bodenständige gesetzt. Ein feiner 
Leberkäs, ein selbst gezapftes Bier – ich 
steh aufs Herzhafte!“

Das Beletage lief, Hollmann hatte mit 
seiner Frau Petra, Gynäkologin in Klagen-

W
ir erreichen Hollmann zwi-
schen Sri Lanka und Klagen- 
furter Stadttheater. Soeben 
heimgekehrt von einem Auf-

enthalt im eigenen UTMT Spa Hotel – 
UTMT steht für „Underneath The Mango 
Tree“ – steht er schon auf  der Bühne und 
probt für die Antigone, die klassische von 
Sophokles. 

Unmöglich, den umtriebigen Tatmen-
schen („Wo andere noch lang nachden-
ken, bin ich schon mittendrin im Tun!“) 
auf  einen Nenner zu bringen. Gelernt hat 
er Zuckerbäcker und Koch, war in der 
weiten Welt unterwegs und schließlich 
Küchenchef  in einem renommierten Wie-
ner Haus, bis ihn die Schauspielerei ein-
holte.

Der Schauspieler
„Ich war als Kind schon Schauspieler, 

aber das war meinen Eltern nicht beizu-
bringen.“ Schließlich landete er doch in 
der Schauspielschule, bewarb sich als Ele-
ve am Burgtheater, wurde zum Vorspre-
chen eingeladen – „Ich dachte, da unten 
im Dunkel sitzt irgendein Regieassistent“ 
– und wurde von Claus Peymann (der 
wirklich im Zuschauerraum gesessen war) 
vom Fleck weg engagiert. Es folgten ein 
Engagement am Theater in Regensburg 
und schließlich das Berliner Schlossthea- Fo
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„Schauspieler wirst du nicht, Schauspieler bist du!“, betont Robert Hollmann, 
eigentlich Hotelier. Oder, nach eigenem Verständnis, Anti-Hotelier. „Ich hasse dieses 

typische Hotel-Ambiente, das ist mir seit jeher zuwider.“ 

Text: Jakob Ehrhardt
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TIROLER BUAM 
AUF 

BALKANRALLYE
en-Herzegowina bis ans Ziel in Zadar, 
Kroatien. Die Voraussetzungen für die 
Teilnahme sind so verrückt wie simpel: 
Laut Reglement müssen die Autos min-
destens 20 Jahre alt sein und dürfen nicht 
mehr als 500 Euro gekostet haben. Das 
Abenteuer, diese Schrottkisten wieder fit 
zu kriegen, hat für viele schon lange vor 
dem Startschuss begonnen. 

Drei ambitionierte Tiroler ergatterten 
einen der 250 begehrten Startplätze und 
stellten sich der verrückten Herausforde-
rung. Und so startete das Team „Tiroler 
Buam“, bestehend aus Martin Reiter so-
wie Jakob und Kurt Scheidnagl aus St. 
Gertraudi, mit Startnummer 186 am 13. 
Juli 2019 von Seiersberg aus zum größten 
Abenteuer seines Lebens. Mit am Start: 
122 Teams aus ganz Europa (Gran Cana-
ria, Luxemburg, Schweiz, Deutschland, 
Polen, Tschechien, Italien und Öster-
reich).

Schlaglöcher, Charity und eine Balkan-
hochzeit 

Nach zahlreichen Challenges und über 
5500 Kilometern mit Zigtausenden 
Schlaglöchern (potholes) erreichten die 
drei Abenteurer mit ihrem Audi Quattro 

D
ie wahren Abenteuer sind im Kopf, 
sagt man. Doch so manchem Drauf- 
gänger ist der Gedanke an das Wag-
nis allein nicht genug. Wer Nerven-

kitzel im echten Leben sucht, kann zum 
Beispiel mit einem in die Jahre gekomme-
nen Boliden ein paar Tausend holprige  
Kilometer quer über den Balkan bret- 
tern. Beim Pothole Rodeo, das im Som-
mer 2019 bereits zum sechsten Mal statt-
fand, führt der Weg in zehn Tagen über 
elf  Staaten von Graz über Slowenien, Un-
garn, Rumänien, Bulgarien, Griechenland, 
Albanien, Kosovo, Montenegro, Bosni- Fo
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250 Teams, elf  Balkanländer, ein 20 Jahre-Auto – und unzählige Schlaglöcher. 
Das ist das Pothole Rodeo. Ein wagemutiges Männertrio aus Tirol bestritt 

das außergewöhnliche Rennen.   

Text: Martin Reiter

250 Teams, elf  Balkanländer, ein 20 Jahre-Auto – und unzählige Schlaglöcher. 
Das ist das Pothole Rodeo. Ein wagemutiges Männertrio aus Tirol bestritt 

das außergewöhnliche Rennen.   

Text: Martin Reiter

250 Teams, elf  Balkanländer, ein 20 Jahre-Auto – und unzählige Schlaglöcher. 
Das ist das Pothole Rodeo. Ein wagemutiges Männertrio aus Tirol bestritt 

das außergewöhnliche Rennen.   

Text: Martin Reiter

Die „Tiroler  
Buam“ 

starteten  
beim Pothole 

Rodeo, um 
fremde Länder 

und Kulturen 
kennenzu-

lernen – aber 
vor allem um 

zu helfen.

Nicht überall 
auf  der 5500 
Kilometer 
langen Strecke 
waren die 
Straßen in 
so gutem 
Zustand.

Aufgabe erfüllt: 
In Targu Mures 

(Rumänien) 
waren die  

drei Tiroler 
Überraschungs-

gäste bei 
einer Balkan- 

hochzeit.

Challenge 
bewältigt: Der 

22 Jahre alte 
Audi Quattro 

Avant im 
Schlepptau 
eines 1-PS-
Gespanns.

mussten sie sich von einem Pferdefuhr-
werk abschleppen lassen und einen der 
200.000 Bunker in Albanien besetzen. Bei 
der letzten Aufgabe hieß es, einen „Bal-
kan-Bruder“ auszumachen. Dabei sollte 
das gleiche Fahrzeug gefunden und ein 
Beweisfoto von Auto und Lenker gemacht 
werden. Die Leistung der „Tiroler Buam“ 
wurde letztlich mit einem Stockerlplatz 
honoriert: Das Team erlangte den 2. Platz 
unter insgesamt 122 Teilnehmern. 

Mehr als die Trophäe zählte für das 
Abenteuer-Trio jedoch der gute Zweck 
der Aktion: Die Sponsorengelder und 
Spenden sowie der Erlös der Versteige-
rung des Pothole-Autos gehen an die Lan-
dessonderschule in Kramsach. Auf  ihrer 
Fahrt besuchten die mutigen Piloten zu-
dem zwei albanische Kinderheime. Mit im 
Gepäck waren Geldspenden, Lebensmit-
tel und Spielzeug aus Tirol. √
www.pothole-rodeo.com 

Avant, Baujahr 1997, das Ziel in Zadar. 
„Gewöhnungsbedürftig war die lebens- 
gefährliche Fahrweise auf  den Straßen. 
Sperrlinien, Kurven oder unübersichtliche 
Kuppen sind nämlich für die Autofahrer 
am Balkan ohne Bedeutung. Deshalb fin-
det man auch alle paar Hundert Meter Ge-
denkstätten für Unfallopfer sowie fast in 
jedem noch so kleinen Ort einen Bestat-
ter“, erzählt Martin Reiter (55). Die Ar-
mut der Bevölkerung war überall offen-
sichtlich. „Wenn man das sieht, glaubt 
man nicht, dass man in Europa ist. Und 
man lernt unsere Heimat noch mehr zu 
schätzen.“ 

Bei der Rallye selbst ging es nicht um 
die schnellste Zeit, sondern um die meis-
ten Punkte, die durch Tagesaufgaben er-
zielt werden konnten. Dabei standen 
Challenges an, bei denen sich die Gele-
genheit bot, Land und Leute besser ken-
nenzulernen. So war eine Aufgabe, das 
Rodeoauto schweben zu lassen. Die „Ti- 
roler Buam“ konnten das Fahrzeug mit-
hilfe einer Gruppe Ungarn aufbocken. Als 
zweite Aufgabe galt es, ein Foto mit einer 
Balkanhochzeit zu machen. Dies gelang 
den Tirolern in einem Hotel in Targu Mu-
res („Neumarkt“) in Rumänien. Weiters 
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nach der Arbeit nichts vorzunehmen und 
sich bewusst Oasen der Muße zu schaffen. 
Der Brite Tom Hodgkinson schlägt mit 
seinem Bestseller „Anleitung zum Müßig-
gang“ in dieselbe Kerbe und erklärt groß-
spurig: „Man muss sich nicht schuldig 
fühlen, wenn man mittags ein Bad nimmt, 
statt die Steuererklärung zu machen.“ Die 
Vorteile des Nichtstuns sind sogar wissen-
schaftlich untermauert: Testpersonen, die 
nach dem Betrachten von Bildern eine 
Pause einlegten, hatten eine ausgeprägtere 
Erinnerung an die gezeigten Informatio-
nen. Das bewies ein Team von Neurowis-
senschaftlern an der Universität New 
York mittels Magnetresonanz. 
Übrigens – und seien Sie mir bitte nicht 
böse, liebe Niederländer –  gefällt mir das 
italienische Wort für diesen wunderbaren 
Trend noch ein bisschen besser: Dolce far 
niente!

M
üßiggang ist aller Laster Anfang“, 
sagt man. Und: „Wer rastet, der 
rostet.“  Kurz, eine ganze Latte an 
altklugen Sprichwörtern zielt nur 

auf  das eine ab: uns das süße Nichtstun 
madig zu machen. Denn: Gar nichts zu 
tun, das hört sich eben ganz schön ver-
wegen an. Leerlauf  ist in unseren Breiten 
schlecht beleumundet. Tagträumen ein Sa-
krileg mit Ansage. Zumindest war das bis-
her so. Denn jetzt bekommen die An-
hänger des genussvollen Löcher-in-die-
Luft-Starrens Schützenhilfe aus den Nie-
derlanden. Niksen heißt dort ein neuer 
Lifestyle-Trend und bedeutet buchstäb-
lich, „nichts zu tun, untätig zu sein oder 
etwas ohne Zweck zu tun“, so Carolien 
Hamming, Coach beim niederländischen 
CSR Centrum. Hier werden Menschen 
mit Burnout begleitet. Ein erster Rat-
schlag an die Klienten lautet meist, sich 

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.

NIKSEN Das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union Österreich 
orientiert sich an den Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen. Entlang der gesamten Wertschöpfungs
kette werden diesbezüglich Initiativen gesetzt und auch 
 darüber hinaus Mehrwert geschaffen.

Gabriela Maria Straka, Leitung PR/Kommunikation und CSR 
bei der Brau Union Österreich, dazu: „Wir bekennen uns zu 
den 17 Development Goals der United Nations und setzen 
so gemeinsam mit unseren Stakeholdern neue Maßstäbe 
im Bereich Nachhaltigkeit. Die Grüne Brauerei Göss ist das 
 Vorzeigeprojekt in der Steiermark und steht gleich für 7 SDGs: 
4 Hochwertige Bildung, 7 Bezahlbare und saubere  Energie, 
8  Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum,  
9 Industrie, Innovation und Infrastruktur, 13 Maßnahmen 
zum Klimaschutz, 15 Leben an Land, 17  Partnerschaften zur 
Erreichung der Ziele.“

Aber nicht nur in Österreich wird dies geschätzt. Die Grüne 
Brauerei Göss ist DAS Aushängeschild der österreichischen 
Wirtschaft und wird künftig als eines der nachhaltigen 
 Exportprodukte aus Österreich vermarktet.

Green Brewery GÖSS goes worldwide
Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA hebt mit „SDG Story
walls“ all jene österreichischen Unternehmen hervor, die im 
Sinne der Sustainable Development Goals (Ziele für nach
haltige Entwicklung) der UN agieren.  Die „Grüne Brauerei 
GÖSS“ wurde aufgrund ihrer hervorragenden und nachhalti
gen Leistungen für diese Storywall aufgenommen. 

Die Grüne Brauerei Göss
Die „Grüne Brauerei Göss“ in Leoben ist weltweit die erste 
Großbrauerei mit einer 100% nachhaltigen Bierproduktion. 
Damit ist die Brauerei Göss einer von 15 Meilensteinen in der 
150jährigen Unternehmensgeschichte der international 
 tätigen HEINEKENFamilie.

Brau Union Österreich: 
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Die HEINEKEN-
weite Strategie 
„Brewing a Better World“
Die Brau Union Österreich, 
Teil der HEINEKEN Familie, 
ist dem UN Global Compact 
verpflichtet. Das Unternehmen 
setzt als Mitglied des UN 
Global Compact Steering 
Committees Austria die SDG’s 
und ihren unternehmerischen 
Fokus mit Business Impact um.
© Brau Union Österreich

Grüne Brauerei Göss: Neben sorgfältig ausgesuchten österreichischen Rohstoffen 
wird im Brauprozess ausschließlich erneuerbare Energie verwendet.

Gabriela Maria Straka, Leitung Kommunikation/PR & CSR der Brau 
Union Österreich, stieß mit Markus Haas, Wirtschaftsdelegierter der 

Aussenwirtschaft Austria, beim Forum Wirtschaft & Entwicklung in 
Wien mit Österreichs bestem Bier auf die Grüne Brauerei Göss an.
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Unsere Natur ist ein Wunder. Damit sie so bleibt,
arbeiten wir an einer sauberen Energiezukunft.
Mit 100 % erneuerbarer Energie aus Wasserkraft. 
www.verbund.com

Das Wunder 
Natur erhalten. 
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 
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