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EDITORIAL

 LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER! 

„Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.“ 
Voltaire

W
enn in meinem 
Kopf  die Ge-
danken durchei-
nanderpurzeln, 

gehe ich spazieren. Einer 
meiner Lieblingswege ist 
der um den wunderschö-
nen Altausseer See. Sieben 
Kilometer ist die Seerunde 
lang und mit jedem Schritt, 
den ich gehe, sortieren sich 
meine Gedanken ein bisschen mehr. 
Wenn ich die klare Winterluft einatme, 
den Blick auf  den majestätischen Loser 
gerichtet, beschützt von der mächtigen 
Trisselwand, entsteht langsam wieder 
Ordnung in meinem Kopf. Es sind unter 
anderem Kraftplätze wie dieser, die uns 
guttun in diesen seltsamen Zeiten. Sie 
sind ein natürliches Antidot  gegen sich 
überschlagende Hiobsbotschaften. Dazu 
ist es manchmal nötig, Fernseher, Smart-
phone und Computer auszuschalten und 

bei einem guten Buch und 
einer Tasse Tee die Welt da 
draußen zu vergessen. Un-
ser Immunsystem wird es 
uns danken. 
In diesem Sinne haben wir 
in dieser Ausgabe der 
VORFREUDE den Blick 
bewusst auf  die schönen 
Dinge des Lebens gerich-
tet: prachtvolle Naturku-

lissen, kreative Mode oder kulinarische 
Freuden, die Magen und Seele erwärmen. 
Denn gerade jetzt gilt es, ganz bewusst 
die Entscheidung für Glück und Lebens-
freude treffen. Oder wie es Matthias 
Strolz so schön formulierte: Seien wir 
nicht Passagiere, sondern Piloten unseres 
Lebens! 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen  
wunderbaren, glitzernden Winter voller 
persönlicher Glücksmomente! 
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst, 
Ihre Margarete Feldmann-Hasenhütl für das Team der VORFREUDE

 VORFREUDE 3Buchbar in deinem Reisebüro, unter www.aldiana.at oder 0800 100 388

Vollpension PLUS inkl. 
Getränke zu Hauptmahlzeiten

• Kinder Indoorspielplatz 500 m²  

inkl. Betreuung ab 2 Jahren

• hauseigene Reitanlage

• idyllische Winterwanderwege

Halbpension PLUS inkl. 
Getränke zum Abendessen

• 120 Pistenkilometer bieten  

genügend Freiraum

• Welldiana Club Spa

• kulinarischer Hochgenuss

Halbpension PLUS inkl. 
Getränke zum Abendessen

• Eintritt in die GrimmingTherme 

& das großzügige Saunadorf

• 180 km Langlaufparadies

• Bustransfer ins Skigebiet

Aldiana Club Salzkammergut
Bad Mitterndorf — Steiermark

Aldiana Club Hochkönig
Mühlbach — Salzburg

Aldiana Club Ampflwang
Ampflwang — Oberösterreich

ab € 89,— p. P.
Saisonstart 09.12.2020

ab € 151,— p. P. 
Saisonstart 19.12.2020

ab € 99,— p. P.
durchgehend geöffnet

Der Winter kommt ... 
                                 ... mit Sicherheit

Die Aldiana-Hygienestandards gewähren dir mit Sicherheit einen unvergesslich schönen Urlaub!

 

ab € 89,— 

p.P./Nacht

Kostenlos 
umbuchen/stornieren 

bis 15 Tage vor  
Anreise 
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20 K O S T B A R E  L E B E N S F R E U D E
Die weite Welt der Genüsse auf  dem Teller – kulinarische Lebensfreude, kostbar im Wort-
sinn. Beim Italiener ums Eck träumen wir etwa von unserer nächsten Reise nach Rom.

3 4  D I E  K U N S T  D E S  E R Z Ä H L E N S
Märchenerzähler entführen Kinder und Erwachsene mit ihrer Sprachkunst in spannende 
Welten und bewahren alte Volksweisheiten und Sagen für die Nachwelt.  

4 8  W I N T E R G L Ü C K
Yoga mit Dachsteinblick, Iglunacht im Montafon, Schlittenhundefahrt im Waldviertel: 
So schön ist das Winter Wonderland Österreich!Fo

to
 T

ite
lse

ite
: i

St
oc

k.
co

m
/L

igh
tF

iel
dS

tu
di

os
 

6  S TÄ D T E  O H N E  M E N S C H E N 
Stille Ästhetik: Ansonsten pulsierende Metropolen zeigten sich im Jahr 2020 
wie leergefegt.

14  D I E  K U N S T,  B E I  S I C H  Z U  B L E I B E N
Heute gefragter denn je. Und oft keine leichte Übung. 
Aber eine lohnende.  

3 8  L U S T  A U F  K L A R E  G E D A N K E N ?
Philosophie tut dem Gehirn so gut wie gesunde Ernährung dem Körper. 
Immer geht’s ums Leben.

42  K Ü N S T L E R I S C H E  Z E I T R E I S E
Im Kampf  gegen den musealen Zahn der Zeit: So retten Restauratoren alte Gemälde, 
Skulpturen und Rüstungen vor dem Verfall. 

6 2  R E I S E  I N S  U N B E K A N N T E
Die Art, wie wir reisen, wird wohl nie wieder dieselbe sein. Szenarien für 
eine neue Reisekultur.

6 8  K E I N  S C H N E E ,  K E I N  E I S ,  K E I N E  A U S R E D E N :  S P O RT  G E H T  I M M E R !
Bewegung ist Leben, Sport bringt Lebensfreude. Aber was geht, wenn draußen 
nichts mehr geht?

8 6  A B  I N S  G L A S
Selbstgebackenes Brot und eingelegtes Gemüse – kulinarisches „Do it youself“ 
liegt im Trend.

9 2  I M  S P I E G E L  U N S E R E R  H A N D S C H R I F T
Sag mir, wie du schreibst – ich sage dir, wie du bist. Behaupten die Graphologen. 
Zu Recht?

9 1  I M P R E S S U M

6 20 3414

38 42 6248

76 86 9268

76 H E R  M I T  D E M  G U T E N  L E B E N
Die Sorgen haben jetzt mal Pause. Und wir richten unseren Blick ganz bewusst auf  
Lebensfreude, Leichtigkeit und Genuss. Die Zutaten: lässige Mode, inspirierende Bücher, 
herrliches Soul Food, kreative Time Outs und Zeit mit unseren Liebsten. 

34 48 20

76INHALT



6  VORFREUDE  VORFREUDE 7

ALS 
DIE STÄDTE 

PAUSE 
HATTEN

„Philosophie gedeiht, wenn die Dinge in Unordnung geraten“, 
formulierte Richard David Precht einmal. Volltreffer, was das Jahr 2020 angeht! 
Philosophische Frage Nummer eins: Ist eine Stadt ohne Menschen noch eine Stadt? 

Eine Bilderreise zurück in den Shutdown. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

ebenso ihre Existenzgrundlage wie ihre 
Kollegen in den berühmten gelben Taxis 
in New York. Vor dem Brandenburger 
Tor waren statt Städtetouris nur ein paar 
einsame Jogger unterwegs. Die Champs-
Élysées in Paris wurden zum gefahrlosen 
Paradies für Radfahrer. Und die spärlich 
bekleideten Sonnenanbeter Kaliforniens 
zogen in diesem Frühling dem Santa Mo-
nica Pier in Kalifornien die eigenen vier 
Wände vor. Menschenleere Straßen auch 
in Rom, London oder Barcelona. 

In Thomas Glavinic’ bekanntem Ro-
man „Die Arbeit der Nacht“ spielt der 
Autor raffiniert mit dem Thema, wie es 
sich anfühlt als der letzte Mensch auf  Er-
den. Jonas, die Hauptfigur des Buches, 
wacht eines Morgens auf  und findet seine 
Heimatstadt Wien ohne Menschen vor, 
ebenso den Rest Österreichs und offenbar 
die ganze Welt. Niemand ist da – ein Sze-
nario, das uns im allgemeinen Lockdown 
im Frühjahr 2020 wieder in den Sinn ge-
kommen ist. Wir erlebten vormals quirlige 
Metropolen, die zum Stillstand kamen, 
sahen Städte ohne Städter und selbst in 
der Stadt, die niemals schläft, flackerten 
die Leuchtreklamen am Times Square un-
beachtet vor sich hin. Werbung erübrigt 
sich irgendwie, wenn man nicht shoppen 
kann. Die verwaisten Straßenzüge, die be-
drückende Stille, die touristischen Sehn-
suchtsorte, die zu Geisterstädten wurden 
– all das wird noch lange in unserem kol-
lektiven Gedächtnis bleiben und vermut-
lich Eingang in die Geschichtsbücher fin-
den. Beklemmend, surreal und verstö- 
rend waren die Bilder und transportierten 
doch eine Art melancholische Ästhetik. 
Eine traurige Magie, schaurig und schön 
zugleich. Doch gewöhnen möchten wir 
uns nicht an Städte ohne Menschen. 

A
us Angst vor der Pest beschloss 
Venedig im 14. Jahrhundert, an-
kommende Schiffe 40 Tage lang zu 
isolieren. Das heißt, die Schiffe la-

gen im Hafen, die Besatzung durfte aber 
nicht an Land. Von dieser Zahl 40 – itali-
enisch quaranta – leitete sich die Quaran- 
täne ab. Ein Treppenwitz der Geschichte, 
war doch die Serenissima eine der ersten 
Städte Europas, die im Frühjahr 2020 we-
gen einer weltweiten Pandemie den Shut-
down ausriefen. An die 100.000 Touristen 
streifen an einem normalen Tag durch Ve-
nedig. Während des Karnevals sind es so-
gar 130.000. Doch normal war in diesem 
Jahr gar nichts, in dem das Virus die Stadt 
– ach was, die Welt! – zum Stillstand 
brachte. Die Stadtverwaltung sagte den 
Karneval ab – das war noch nie zuvor pas-
siert. Das Wasser war ruhig, die Luft rein, 
man hörte die Möwen kreischen und nicht 
die Rollkoffer auf  den Gehwegen. Keine 
Kreuzfahrtriesen, keine knipsenden Tou-
ristengruppen auf  der Rialtobrücke und 
das Wasser der Kanäle so glatt und klar 
wie seit Jahrzehnten nicht. Venedig gehör-
te wieder den Venezianern. Und der Tier- 
und Pflanzenwelt: „Die Flora und Fauna 
der Lagune haben sich während der Aus-
gangssperre nicht verändert. Aber was 
sich verändert hat: Wir haben die Mög-
lichkeit, sie jetzt zu sehen“, sagte der Zoo-
loge Andrea Mangoni der Nachrichten-
agentur AFP.

Die Bilder, die uns während dieser Zeit 
über das Fernsehen oder via Social Media 
erreichten, transportierten eine Leere, die 
atemberaubend schien. Und das nicht nur 
in der Lagunenstadt. Die Gondoliere in 
der Serenissima, die sonst staunende Japa-
ner durch die Lagune rudern, verloren im 
Zuge der allgemeinen Ausgangssperren 
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Vaporetto-Station San Zaccaria Venedig im Lockdown
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Grand Central Station New York, 6. April 2020
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Strand von Santa Monica Kalifornien, 31. März 2020
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Brandenburger Tor Berlin während der Ausgangsbeschränkungen
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Champs-Élysées Paris, 22. April 2020
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Spanische Treppe Rom, 10. März 2020
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Stephansplatz Wien, 23. März 2020 √
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Kapstadt Südafrika, 3. April 2020
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Millennium Bridge London, 23. April 2020



Könnte eventuell heiß werden: exklusiver Bereich mit 14 Saunen und Becken. 
Adults only, also erst ab 16. Chillen und viel Zeit zu zweit im Private Spa. Umgebaut, 
neu adaptiert und voller Vielfalt. Gibt’s bei ihr oder ihm wohl nicht so ganz. 

Könnte eventuell heiß werden: exklusiver Bereich mit 14 Saunen und Becken. 

ZU DIR, ZU MIR 
ODER INS SCHAFFELBAD?
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ANFASSEN ERWÜNSCHT 
STATT BERÜHREN VERBOTEN
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Leicht zu sehen: Fünf  dieser sechs ty-
pischen Formen, mit Zeit umzugehen, 
sind mit der „Kunst, bei sich zu bleiben“ 
schwer zu vereinen. Das war wohl zu Zei-
ten der ersten Mönche auch nicht anders, 
schließlich gingen sie in die Wüste, um all 
den Ablenkungen – „Dämonen“ nannten 
sie das – zu entgehen.

S
o beginnt der Benediktinermönch 
Anselm Grün sein Buch über „Die 
Kunst, bei sich zu bleiben“. Es geht 
ihm darum, was wir „von weisen 

Mönchen lernen können“. Das einleiten-
de Zitat beruft sich auf  die sogenannten 
„Wüstenväter“ aus dem 3. Jahrhundert – 
und es ist aktueller denn je. Nicht nur weil 
Corona uns unversehens dazu zwingen 
könnte, in Quarantäne und selbstgewähl-
ter Isolation „bei uns zu bleiben“. 

Der Psychotherapeut Eric Berne, Ur-
heber der Transaktionsanalyse, sieht im 
individuellen Umgang mit Zeit eine 
grundlegende Herausforderung – „Was 
sagen Sie, nachdem Sie guten Tag gesagt 
haben?“ hat er einen seiner Bestseller be-
titelt. Berne beschreibt sechs Grundmo-
delle, nach denen Menschen ihre Zeit 
strukturieren. Kurz zusammengefasst:

Rückzug. Also vielleicht das, was die 
Kunst, bei sich zu bleiben, meint.

Rituale. Interaktionen, die nach ver-
trauten, verlässlichen Mustern ablaufen.

Zeitvertreib. Belangloses Tun, damit 
die Zeit vergeht. „Zeit totschlagen“ im 
Extremfall.

Aktivitäten. Arbeit, gemeinsames Tun, 
in sinnvolle Kontexte eingebettet.

Spiele. Kommunikationsmuster, die 
von verborgenen Motiven geleitet sind; 
siehe Bernes „Spiele der Erwachsenen“.

Intimität. Die offene, echt zwischen-
menschliche Begegnung.

Fragen 
sind allen 

Ankommens 
Anfang.
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Anselm Grün, 
Benediktiner 
in der Abtei 
Münster-
schwarzach.

Blick ins 
noch zu 
Findende.

„Bleib in deinem Zimmer sitzen. Es darf  alles sein. 
Es darf  alles in dir hochkommen. Du musst nicht fromm sein, 

nicht perfekt sein. Nur halte es aus mit dir. Bleib bei dir!“ 

Text: Jakob Ehrhardt

DIE KUNST, 
BEI SICH ZU 

BLEIBEN

14  VORFREUDE
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Achtsam 
dem Atem 
folgen.

Klösterliche 
Einsiedelei in 
Georgien.
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In der 
Mitte ange-
kommen?

Buddhistischer 
Mönch und 

Friedens-
aktivist, 

Vietnam bzw. 
Plum Village/

Frankreich.

WEGE ZU SICH SELBST: Z.B. MEDITATION
Ein paar einfache Grundregeln beschreiben den Kern der freien Meditation, 

wie sie von den meisten spirituellen Kontexten geübt wird.

ATMEN: Die Beobachtung des Atems ist das 
Grundgerüst der freien Meditation. Ich nehme 
meinen Atem achtsam wahr, wie er mich erfüllt, 
durchströmt, verlässt.

GEDANKEN: Gedanken kommen und gehen. 
Das ist in Ordnung, jedes Bemühen, Gedanken 
zu verhindern, stört nur die Meditation. Ich gebe 
meinen Gedanken keine Energie beim Meditie-
ren, ich lasse sie vorbeiziehen und beobachte sie 
wie die Wolken am Himmel.

GEFÜHLE: Gefühle kommen mit den Gedan-
ken oder aus meinem Inneren – gut so. Ich neh-
me sie wahr, ohne mich von ihnen binden zu las-
sen. Ich beobachte meinen Atem. Der bringt alle 

Ordnung im Chaos der Gedanken und Gefühle.

SITZEN: Bewährt hat sich aufrechtes, bequemes 
Sitzen, das die Atmung frei fließen lässt. 

STILLE: Alltagsgeräusche sollten kein Problem 
darstellen. Das eigene Lebensumfeld sollte für 
die Dauer der Meditation ausgeblendet bleiben. 
Hintergrundmusik gehört zu anderen Formen 
von Meditation.

DAUER: Eine halbe Stunde ist – vor allem an-
fangs – ein gutes Maß, um die Herausforderung 
des „untätigen Herumsitzens“ zu ertragen. Mit 
regelmäßiger Übung wird daraus das Geschenk 
der Zeit, die man sich nimmt.

„Könntest du nennen das Tao, es wäre 
nicht das Tao.“ Und der katholische Kon-
zilstheologe Karl Rahner schreibt vom 
„unauslotbar Geheimnisvollen, das wir 
auch Gott nennen“. 

Was auch immer die letzten Beweg-
gründe sein mögen, die Menschen dazu 
bringen, sich in der Kunst zu üben, bei 
sich zu bleiben – sie alle verdienen Res-
pekt, sie alle teilen einen gemeinsamen 
Schatz an Übung und Erfahrung, der sie 
dabei unterstützt, zu sich zu finden, bei 
sich zu bleiben. 

Anselm Grün spannt den Bogen seines 
Buches über die frühen Mönche der 
christlichen Tradition. Es ging diesen 
„Wüstenvätern“ und es geht letztlich auch 
Grün darum, die Begegnung mit sich 
selbst als Weg zur Gottesbegegnung zu 
suchen. Andere Mönche aus anderen spi-
rituellen Traditionen werden von ähnli-
chen Motiven bewegt, wenn sie dazu an-
leiten, bei sich zu bleiben. Buddhisten 
streben allerdings keine Gotteserfahrung 
im christlichen Sinn an, weil für sie im 
Nirwana jedes Gottesbild aufgelöst er-
scheint. Taoisten zitieren ihren Laotse: 

muss. Das reine Sein. Das genügt. Dann 
erlebe ich eine innere Freiheit und Ruhe, 
und es ist ein Genuss, einfach bei sich zu 
bleiben.“

Der vietnamesische Zen-Mönch Thich 
Nhat Hanh beschreibt diesen Genuss so: 
„Nirwana ist die endgültige Dimension 
des Lebens, ein Zustand von Gelassen-
heit, von Frieden und Freude. Es ist kein 
Zustand, den du nach deinem Tod er-
langst. Du kannst Nirwana jetzt gleich 
beim bewussten Atmen, Gehen und Tee-
trinken berühren.“ √
Lesetipps:
ANSELM GRÜN „Die Kunst, bei sich zu bleiben. 
Was wir von weisen Mönchen lernen können.“,
Gütersloher Verlagshaus
THICH NHAT HANH „Das Wunder der Achtsamkeit 
– Einführung in die Meditation“, Theseus

Die Praxis, zu sich zu finden und 
bei sich zu bleiben

Hilfreich ist jedenfalls ein geschützter 
Rückzugsraum, ein Zufluchtsort. Ein sol-
cher ist auf  Zeit praktisch überall zu fin-
den, man muss nicht in die Wüste gehen. 
Die einen schaffen sich daheim ihre unge-
störten Zeiten und Räume, die anderen 
gehen in den Wald, wiederum andere ge-
hen auf  ein paar Tage ins Kloster oder 
nehmen an einem Retreat teil, weil es ja 
durchaus unterstützend sein kann, in der 
achtsamen Gemeinschaft von ähnlich 
Motivierten bei sich zu sein.

Hilfreich ist ferner angemessene Regel-
mäßigkeit. Wer nur gelegentlich bei sich 
ankommen möchte, nicht nur an der 
Oberfläche, sondern in den tieferen 
Schichten, weiß um den Wert der regel- 
mäßigen Übung. Die Bewegung nach in-
nen braucht ebenso ihr Training wie ein 
Marathonlauf.

Hilfreich ist ferner die Bereitschaft, 
sich offen auf  diesen Weg zu sich selbst 
einzulassen. Sich frei zu machen von Er-
wartungen. Wer in sich gehen möchte, um 
damit etwas Bestimmtes zu erreichen, 
wird sich nicht von sich selbst überra-
schen lassen, sondern wäre vermutlich in 
einem zielgerichteten Kurs besser aufge-
hoben. 

Anselm Grün: „Heute meinen wir, alles 
müsse etwas bringen, sogar die Stille oder 
das Bei-sich-Bleiben. Aber die Kunst, bei 
sich zu bleiben, besteht gerade darin, dass 
sie nichts bringen muss, dass ich mich 
nicht rechtfertigen oder etwas vorweisen 
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PANORAMA

TANZFIEBER:
SOLO DANCE STYLES
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HEISS: WINTER-
GRILLEN IM TREND
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MOONSTONE:
INK OF THE YEAR 2020
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VOR F R E U DE -Gewinnspiel

Gewinnen Sie ein Drei-Tages-Package für zwei Personen: zwei Übernachtungen mit Früh-

stück, zwei auf  die Unterkunft abgestimmte E-Bike-Touren, dazu Kartenmaterial, GPX-Daten,

Service-Hotline und Pannenhilfe. Weiters enthalten sind zwei steirische Spezialitäten mit Wein-

gartenpanorama, eine Weinverkostung, eine Getränkespezialität der Region, eine Erlebnisführung

und das alles in der wunderschönen Landschaft der Oststeiermark (Details: www.vorfreude.cc

und www.e-biken-steiermark.com/ebike_ package_ gruppe/e-bike-packages-erlebnis).

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

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

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

rauf  Sie sich in diesem Herbst/Winter am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlosung

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

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 31.12.2020. Alle Leser und User
sind teilnahmeberechtigt. Die Gewinner werden schriftlich verständigt, eine Barablöse oder Umtausch ist nicht möglich. Die uns
mitgeteilten Adressen werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Entspannung für die Seele:  

E-Bike-Fahrspaß durchs Thermen-

und Vulkanland Steiermark
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Reisen – das bedeutet Erlebnis für alle Sinne. Eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten, 
unvertraute Sprach- und Klangkulissen, exotische Düfte und abseits der auf  

internationalen Durchschnitt harmonisierten Vollpension das Abenteuer, 
sich den Charakter der Gastländer auf  der Zunge zergehen zu lassen. 

Mit einigem Mut dort, wo die Einheimischen essen. Mit einem guten Gastroführer 
in der Hinterhand dort, wo das Echte als Edles ausgekocht wird, 

in den Gourmettempeln dieser Welt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Reisen – das bedeutet Erlebnis für alle Sinne. Eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten, 
unvertraute Sprach- und Klangkulissen, exotische Düfte und abseits der auf  

internationalen Durchschnitt harmonisierten Vollpension das Abenteuer, 
sich den Charakter der Gastländer auf  der Zunge zergehen zu lassen. 

Mit einigem Mut dort, wo die Einheimischen essen. Mit einem guten Gastroführer 
in der Hinterhand dort, wo das Echte als Edles ausgekocht wird, 

in den Gourmettempeln dieser Welt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Reisen – das bedeutet Erlebnis für alle Sinne. Eindrucksvolle Sehenswürdigkeiten, 
unvertraute Sprach- und Klangkulissen, exotische Düfte und abseits der auf  

internationalen Durchschnitt harmonisierten Vollpension das Abenteuer, 
sich den Charakter der Gastländer auf  der Zunge zergehen zu lassen. 

Mit einigem Mut dort, wo die Einheimischen essen. Mit einem guten Gastroführer 
in der Hinterhand dort, wo das Echte als Edles ausgekocht wird, 

in den Gourmettempeln dieser Welt. 

Text: Jakob Ehrhardt

Als wär’s 
irgendwo am 
Mittelmeer: ge-
grillte Dorade, 
guter Wein, und 
schon leben die 
Träume auf.
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Frischer Pho 
aus dem 
dampfenden 
Kessel … in 
Vietnam an 
jeder Straßen-
ecke und an der 
Biegung des 
Flusses. 

Was wäre ein 
gutes Gericht 

ohne gekonnte 
Präsentation? 
Rote-Rüben- 

Risotto mit 
Ziegenkäse.

Tapas – 
Erinnerungen 
an Spanien 
und die wohl 
sozialste Form, 
Horsd’oeuvres 
zu genießen.

Die Suppe, 
die fröhliches 

Lächeln auf  die 
Lippen zaubert 

… Kürbis mit 
Pfiff.
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Dies festgestellt habend, wenden wir 
uns guten Gewissens wieder dem Fern-
weh zu. Der Sehnsucht nach den Aromen 
des Orients. Nach der Farbenpracht süd- 

licher Teller. Nach der komplexen Raffi-
nesse fernöstlicher Eintöpfe. Nach dem 
Feuer der Tex-Mex-Köche, deren Scovil-
le-Attacken den geeichten Genießer alle 
Mariachis trompeten lassen.
 
Urlaubserinnerungen bitten zu Tisch

Könnte es womöglich unser Fernweh 
stillen, wenn wir die kulinarischen High-
lights aus aller Welt auf  unseren eigenen 
Tellern anrichten? Vielleicht Freunde ein-
laden auf  einen vietnamesischen Abend 
mit einer kleinen Auswahl köstlicher 
Pho-Varianten? Linzer haben’s gut und 
bestellen bei pho-hanoi.at, Wiener tref- 
fen sich – zum Beispiel – in „Nguyen’s 
Pho House“, Grazer glutamatfrei  
im „Pho You“. Mutige studieren  
online die Rezepte für diese  
gehaltvolle Suppe, eher ein 
Eintopf, der die gesamte 
Spannweite von Fleisch-
genuss bis veganer Pu-
ristik abdecken kann. 

Kreative bummeln 
über den Wiener Nasch- 
markt und lassen sich an- 

R
eisen lassen sich nicht ersetzen. 
Wenn nun Reisebeschränkungen, 
kritische Vernunft oder andere 
Gründe den Direktzugang zu Ge-

würzbasaren, asiatischen Garküchen, me-
xikanischen Hochzeitsfeiern oder Hum-
mer am Strand von Maine erschweren? 
Droht dem Liebhaber guten Essens die 
Einschränkung auf  Wiener Schnitzel und 
Germknödel? Muss sich die Freundin ex-
quisiter Genüsse mit Weinbergschnecken 
statt frischen Austern in der Bretagne zu-
friedengeben?

Damit sei freilich kein Wort gegen den 
unendlich weiten Horizont gesagt, den 
unsere österreichische Küche bietet, kein 
einziges. Vom urig-knorrigen Tisch in der 
gemütlichen Bauernküche bis zur damast-
gedeckten Tafel im Viele-Hauben-Restau-
rant schmeckt es bei uns – meistens – so 
gut, dass wir keine internationale Konkur-
renz scheuen müssen.

regen von den Düften und Farben der 
Köstlichkeiten aus aller Welt, sei’s, dass 
man vor Ort der Versuchung erliegt und 
sich beim Schnabulieren fühlt wie ein 
Weltreisender, sei’s, dass man die Zutaten 
für einen kulinarischen Ausflug daheim 
besorgt. Auch die zahlreichen Asia-Shops 
überall in Österreich regen an, einmal  
etwas anderes zu wagen am heimischen 
Herd. 

Man muss ja nicht gleich lupenrein län-
dertypisch kochen; oft fehlen dafür auch 
die speziellen Zutaten. So entstehen un-
versehens Crossover-Variationen, die das 
Beste globaler Kulinarik zu gelungenen 
Kreationen verbinden. Ein zartes Saib-
lings-Filet, in Panko Bread Crumbs scho-
nend herausgebacken, eröffnet dem hei-
mischen Fisch eine neue Dimension zwi- 
schen zartem Schmelz und rescher Knus-
prigkeit … und wer dazu keinen Wasabi 
bei der Hand hat, kann die feine Vorspeise 
mit steirischem Kren, frisch gerissen, ge-
schmackssicher erden.

Warum nicht einmal bunt treiben?
Das Auge isst mit – mehr als nur eine 

Binsenweisheit. Kein Wunder, dass sich 
Kochstile entwickelt haben, die zum 

Beispiel die Harmonie der Farben 
zur Grundlage nehmen. Gelb 
schmeckt angeblich fröhlich 
– nachvollziehbar, wenn ei-

nen im Winter eine kraftvoll 
leuchtende, heiße Suppe aus gel-

bem Paprika und Mais entgegen-
dampft, als stünde die Sonne persön-
lich am Tisch. Und wenn Alfons 
Schuhbeck der gewöhnlichen Kür-
bissuppe mit Ingwer und Zimt 
das Banale austreibt, landet das 
Lächeln wie von selbst auf  den 
Lippen.

Tanja Grandits, 2006 vom 
Gault-Millau zur „Köchin des 
Jahres“ gekürt, bekennt im In-
terview mit „world of  food“ 

Farbe: „Zunächst habe ich eine 

Man muss ja nicht gleich lupenrein 
ländertypisch kochen; oft fehlen dafür 
auch die speziellen Zutaten.

Hauptzutat, zum Beispiel einen Zander. 
Dazu suche ich ein Gemüse aus, meistens 
ohnehin nur eines, das dann auch gleich 
die Farbe des Gerichts bestimmt. Wenn es 
eine Karotte ist, wird das gesamte Gericht 
hinterher orange. Man könnte den Fisch 
zum Beispiel mit einem Karottensalz bei-
zen, dann hätte er die Farbe. Es gibt viele 
ganz natürliche Möglichkeiten, Lebens-
mittel zu färben. Zum Beispiel mit Ge-
würzen oder auch mit Blaubeersaft … die 
Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt!“

Kein Wunder, dass sich Kochstile 
entwickelt haben, die Harmonie der 
Farben zur Grundlage nehmen.

 KOSTBARE LEBENSFREUDE
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Tex-Mex? Oder 
doch siziliani-

sche Cannel-
loni? Egal, es 

schmeckt nach 
Ferien und 

nach Süden.
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wählen, wenn das zur Debatte steht. Oder 
auch seine Gäste nicht gleich mit der vol-
len Wucht indischer Gewürzmischungen 
zu überfallen, wenn die Geschmacksidee 
eines Currys auch in zugänglicherer Do-
sierung vermittelt werden kann. 

Scharfes, mit Vorsicht zu 
genießen

Afrika – über viele Jahre 
war und ist es Tradition im 
Afro-Asiatischen Institut in 
Graz, dass die dort wohnen-

den Studierenden gern und oft 
Spezialitäten aus ihren Heimat-

ländern kochen. Nicht nur um gegen das 
Heimweh anzukochen, sondern auch um 
stolz auf  das kulinarische Erbe ihrer  
Heimat zu verweisen und österreichische 
Kommilitonen auf  die Begegnung mit  

authentischer exotischer Küche einzula-
den. Nicht selten gab es bei solchen Gele-
genheiten nach den ersten Bissen weit 
aufgerissene Augen und hektische Dis-
kussionen, was man am besten gegen die 
Schärfe tun könne und was man auf  jeden 
Fall unterlassen wolle – Wasser trinken 
zum Beispiel.

Daraus resultierender Tipp: Wer hier-
zulande Ausflüge ins verlockende Land 
der Genüsse aus fernen Landen unterneh-
men möchte, ist gut beraten, sich selbst 
behutsam heranzutasten und im Zwei- 
felsfall die Option „weniger scharf“ zu  

Heben wir ein gutes Glas auf  
die Köstlichkeiten, die in aller Welt 
aufgetischt werden.

Ein einfaches Ramen-Rezept für vier Per-
sonen (freilich weit entfernt von Ramen, 
wie sie dampfend aus einer Tokyoter Nu-
delküche kommen würden).

ZUTATEN für die Suppe:
1 Liter Hühnersuppe, 2 Knoblauchzehen, 
1 Stück Ingwer (2 cm), 3 TL Sojasauce, 
2 TL Mirin (süßer Reiswein, falls nicht zur 
Hand – Zucker)

ZUTATEN für die Suppeneinlage:
200 g Ramen aus dem Asiashop (oder Nudeln 
nach Wahl), Hühnchenbrust (oder anderes 
Fleisch/Tofu), Eier, Frühlingszwiebel, Pilze 
(optional)

ZUBEREITUNG: 
Hühnchenbrust ordentlich würzen und 
von beiden Seiten in der Pfanne mit et-
was Butter anbraten, bis sie gar ist. Die 
Eier hart kochen. In der Zwischenzeit die 
kleingehackten Knoblauch- und Ingwer-
stücke in Öl kurz anbraten, dann Mirin 
und Sojasauce hinzugeben und mit der 
Hühnerbrühe aufgießen. Zugedeckt bei 
kleiner Flamme köcheln lassen. Nudeln 
kochen. 

SERVIEREN:
Nudeln in Schüsseln geben, Brühe angie-
ßen und mit klein geschnittenem Fleisch/
Eiern und Frühlingszwiebeln servieren.

PS: Darf  man Ramen schlürfen? Man darf   
nicht, man muss!

NUDELN FERNOST: 
DIE JAPANISCHEN 

RAMEN

Wohlgeschmack und Ambiente – 
eine Wechselbeziehung

Nicht vergessen darf  man beim Ver-
such, triste Wintertage daheim mit Aus-
flügen in die Kulinarik der Lieblingsferi-
enländer zu verbinden, dass es dort und 
im Urlaub einfach besser schmeckt. Wie 
eingangs erwähnt – Genuss ist eine viel-
schichtige Erfahrung, und die gekonnte 
Kombination von süß, sauer, bitter und 
salzig, veredelt mit einer Prise Umami, 
kann nicht das ganzheitliche Wohlgefühl 
ersetzen, das vor Ort geherrscht hat. Es 
kann leicht in Enttäuschung münden,  

wenn man voller Vorfreude auf  einen 
köstlichen Schluck die Flasche „Vin du 
sable“ entkorkt, die beim Sonnenunter-
gang in der Camargue so wundervoll ge-
mundet hat ... und das nun vielleicht nicht 
mehr tut, nach vielen Kilometern im hei-
ßen Kofferraum und herzhaft durchge-

schüttelt. Ganz abgesehen davon, dass die 
gedimmte LED-Beleuchtung des stilvoll- 
sten Wohnzimmers nicht die Atmosphä- 
re vermitteln kann, die im kleinen Bistro 
in Saintes-Maries-de-la-Mer die Sinne ver-
zaubert hat.

Reisen lassen sich nicht ersetzen. Aber 
wie oft geben wir uns mit Illusionen zu-
frieden? So mag auch ein genussvolles  
Ferien-Gedächtnisessen viele Erinnerun-
gen in die Gegenwart herüberholen, die 
ein paar Stunden im Hier und Jetzt, in  
der feuchtkalten Jahreszeit, wie Som- 
mer schmecken lassen. Heben wir ein gu-
tes Glas auf  die Köstlichkeiten, die in  
aller Welt aufgetischt werden. Demnächst, 
wenn es die Umstände erlauben, sind wir 
wieder dort! √

Traditionelle 
marokkanische 

Tajine mit 
getrockneten 
Früchten und 

Gewürzen. 
Kein Grund, 
sich solches 

Ferienfeeling 
nicht auch an 
einem kühlen 
Herbstabend 

zu gönnen!

Soupe à 
l’oignon – der 
französische 
Seelenwärmer, 
die allgegen-
wärtige 
Zwiebelsuppe. 

Zutaten 
für frischen 
Pho.

Nicht selten gab es bei solchen 
Gelegenheiten nach den ersten Bissen 
weit aufgerissene Augen ...
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ANTI-AGING AUS DEM 
WEINGARTEN 

Martin Saahs interessiert sich für die bisher ungenutzten 
Rohstoffe aus den eigenen Weingärten.

Österreichs ältestes Weingut nutzt die eigenen bio-dynamischen Rohstoffe für seine 
Demeter-zertifizierte Traubenkosmetik „dieNikolai“.

Die Demeter-zertifizierte Naturkosmetik von dieNikolai ist palmölfrei, mineralölfrei und kommt ohne künstliche Konservierung aus.
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OBERES BELVEDERE
PRINZ-EUGEN-STR. 27, 1030 WIEN
WWW.BELVEDERE.AT

TICKETS ONLINE:

belvedere.at/tickets
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DIE WELTGRÖSSTE
GEMÄLDESAMMLUNG
VON GUSTAV KLIMT!
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Winterfrische, Schwung um Schwung – hier in Annaberg. W
E

R
BU

N
G

 
 F

ot
os

: D
or

is 
Sc

hw
ar

z-
K

ön
ig/

N
Ö

-B
BG

; M
os

tv
ier

tel
 T

ou
ris

m
us

/F
re

d 
L

in
dm

os
er

; M
ar

tin
 F

ül
öp

/N
Ö

-B
BG

 

KLEINE, FEINE 
AUSZEITEN IM 

WINTERWUNDERLAND 
NIEDERÖSTERREICH

Winter in Niederösterreich? Naja, findet statt … aber deswegen gleich eine Reise 
planen? Die Ski aufs Dach und nach wenigen Kilometern gleich wieder abschnal-
len? Und wofür eigentlich? Feinspitze und Kenner schmunzeln; sie haben längst 

schon entdeckt, dass sich im Land ober- und unterhalb der Donau Wintervergnügen 
der besonderen Art entdecken lässt. Wintersport mit viel Spaß und entspanntem 

Genuss. Beim spontanen Tagestrip, bei herrlichen Auszeiten am Wochenende 
oder bei einem Winterurlaub, der Familien glücklich macht. Begleiten Sie uns 

auf  eine kleine Lesereise zum Schnuppern?

Pulverschneegenuss am Hochkar.

Früh übt sich … in St. Corona am Wechsel.



30  VORFREUDE

Needle - Kunsthaus Graz

www.ada.at
Facebook/Instagram ADA.Moebel

Ich steh 

auf Österreich.

Ich sitz auf ADA.
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Hüttengaudi mit der Familie in Annaberg. Familienferien auf  Naturschnee in Karlstift.

Traumhafte Abendstimmung am Ötscher.
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VOR F R E U DE auf Leselust

Die kombinierten Ausgaben

• Frühling und Sommer sowie 

•  Herbst und Winter

versprechen Lesevergnügen der Extraklasse – die

etwas andere Art,wertvolle Auszeiten zu genießen! 

Für unsere Leserinnen und Leser bedeutet das:

• Auf  mehr als 100 Seiten hält das Gefühl der VOR F R E U DE

jetzt noch viel länger an. Tauchen Sie ein in spannende

und entspannende Geschichten unserer Top-Auto-

rinnen und Autoren rund um Wohlfühl-Themen wie

Reisen, Kulinarik, Freizeit und Kultur – und freuen

Sie sich über prachtvolle Bilder aus aller Welt, 

die pure Lust auf  Erlebnis, Erholung und 

Belohnung machen und Ihnen wertvolle 

Lese- und Lebenszeit bereiten werden.

Um nur 9,- Euro schicken wir Ihnen Ihre geballte

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

Abo-Hotline 0316 / 83 40 20 30

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

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

kündigt wird. Abo Ausland auf  Anfrage.

Keine Seite VOR F R E U DE  verpassen!

Genießen Sie das entspannende 

Leseerlebnis der Vorfreude in 

umfangreicher Form!

Das ist VOR F R E U DE :

 PANORAMA
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WIE DER MEISTER
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ES WAR 
EINMAL …

Sagen aus Oberösterreich, Niederöster-
reich, Salzburg, Tirol und Wien sind eben-
so darunter wie solche aus der Türkei 
oder der Mongolei. Regelmäßig eignet 
sich der Oberösterreicher neue an, forscht 
in Bibliotheken und Archiven, blättert 
sich durch Märchensammlungen oder be-
kommt die Geschichten von anderen 
Menschen erzählt. 

1987 arbeitete Helmut Wittmann als 
Organisator eines internationalen Mär-
chenfestivals, für das die Erzähler aus der 
ganzen Welt anreisten. „Doch niemand“, 
erinnert er sich, „hat alpenländische, hei-
mische Volksmärchen erzählt. Ich habe 
das sehr schade gefunden und den Ver-
such gewagt, selber Märchen zu erzäh-
len.“ Mittlerweile tritt er in Schulen eben-
so auf  wie bei nationalen und internatio- 
nalen Erzählfestivals, bei Sagenwanderun-
gen oder Seminaren – in Österreich eben-
so wie in Indien, dem Iran oder Russland.

V
or langer Zeit gab es einen alten 
König, der sehr krank wurde. Zahl-
reiche Wunderärzte, die ihn heilen 
sollten, suchten ihn auf. Eines Ta-

ges besuchte ein Arzt aus dem Morgen-
land den Herrscher und sagte zu ihm: 
„Majestät, das Einzige, das Euch heilen 
kann, ist der Sennervogel. Wenn er für 
Euch singt, werdet Ihr wieder gesund.“ 
Die beiden ältesten Söhne des Königs 
machten sich auf, um den geheimnisvol-
len Vogel zu finden, doch sie versagten. 
Schließlich begab sich der jüngste Sohn, 
von den anderen stets als dumm gehän-
selt, auf  die mühevolle und gefährliche 
Reise. Über viele Umwege schaffte der 
junge Mann es, den Sennervogel zu finden 
– und seinen Vater gesund zu machen. 
Schlussendlich lernte der Sohn noch die 
Frau seines Herzens kennen und wurde 
glücklich bis ans Ende seiner Tage.

Die Geschichte vom Sennervogel ist 
nicht nur ein alter Mythos, der neben Ös-
terreich unter anderem auch in Kurdistan, 
Russland, dem Iran oder Deutschland be-
kannt ist, sie ist auch eines der Lieblings-
märchen von Helmut Wittmann aus dem 
oberösterreichischen Almtal.

Alpenländische Erzählkunst
Wittmann ist professioneller Märchen- 

erzähler, Märchen und Sagen zu erzählen 
ist für ihn weit mehr Berufung denn Be-
ruf: Zwischen 600 und 700 Erzählun- 
gen aus aller Welt beherrscht er. Regionale  

Helmut Witt-
mann kann 
bis zu 700 
Märchen aus 
dem Gedächt-
nis erzählen 
– und ständig 
kommen neue 
hinzu. 
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Folke 
Tegetthoff  
verbindet 
in seinen 
Geschichten 
klassische 
Elemente des 
Märchens mit 
einem moder-
nen Erzählstil.

Die Geschichte 
von Rotkäpp-
chen und dem 
bösen Wolf  
zählt zu den 
bekanntesten 
Erzählungen 
der deutschen 
Gebrüder 
Grimm.

„Märchen sind viel mehr eine Lebensphilosophie als eine Literaturgattung“,
ist Autor Folke Tegetthoff  überzeugt. Märchenerzähler beleben und bewahren 

jahrhundertalte Volksweisheiten und Sagen aus aller Welt oder schreiben 
neue Geschichten, mit denen sie Kinder und Erwachsene begeistern.  

Text: Sandra Wobrazek
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Seine Reisen 
haben den 

Märchener-
zähler aus dem 

oberösterrei- 
chischen Alm- 

tal schon um 
die ganze Welt 

geführt.

Autor Folke 
Tegetthoff  hat 

mit seinen  
Geschichten 

eine neue 
Märchen- 

erzählkunst 
geschaffen.
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zeichnet aus, dass es authentisch ist – und 
Menschen so die Möglichkeit haben, sich 
mit ihm zu identifizieren. Man muss aller-
dings auch bereit sein zuzuhören. Denn 
nicht die erzählte Geschichte ist das Wich-
tige, sondern die gehörte.“

Für die Nachwelt erhalten
Dass Märchen nicht nur ein unterhalt-

samer Zeitvertreib sind, bewies Helmut 
Wittmann im Jahr 2010: Auf  sein Bestre-
ben hin nahm die Unesco, die Organisati-
on der Vereinten Nationen für Erziehung, 
Wissenschaft und Kultur, die Kunst des 
Märchenerzählens in das Verzeichnis des 
immateriellen Kulturerbes Österreichs 
auf. Der Hüter der volkstümlichen Er-
zähltradition ist damit seiner Mission ein 
Stück näher gekommen: nämlich die Tra-
dition des Märchenerzählens und den da-
mit verbundenen Wissensschatz für kom-
mende Generationen zu bewahren.√

einer gemeinsamen Zukunft bauen, den 
geheimnisvollen Boskabautern, die als 
Botschafter der Liebe fungieren, und vom 
Olivenbaum, der eine Raupe liebt und ein 
Wunder erlebt. „Für mich ist es eine Mög-
lichkeit“, sagt der Autor, „die anderen Di-
mensionen der Wirklichkeit zu erfahren 
und zu erfassen. Steine, die Natur und 
Tiere werden belebt und bekommen einen 
Charakter. Der Märchendichter ebenso 
wie der Märchenerzähler versuchen sich 
in diese Situation hineinzuversetzen. Viele 
Menschen denken, dass Märchen eine 
Flucht aus der Wirklichkeit in eine Traum-
welt sind. Aber für mich sind sie eine 
Sehnsucht nach der Wirklichkeit, nach all 
den verschiedenen Dimensionen, die uns 
ständig begegnen.“ 

Wahrheit in bunten Gewändern
Die Märchen haben Tegetthoff  gefun-

den, sagt er, denn hinter seiner Leiden-
schaft steckt eine besondere Geschichte: 
In seiner Kindheit setzte ein brennender 
Christbaum das ganze Wohnzimmer in 
Brand. Der Bub rettete ein Buch aus den 
Flammen: die Märchen von Hans Christi-
an Andersen. Als er 22 Jahre alt war, woll-
te er ein Märchenhörspiel verfassen und 
suchte zwecks Inspiration nach einem 
Buch. In einem Regal entdeckte er das 
beinahe verbrannte Buch Hans Christian 
Andersens wieder. Tegetthoff  war von 
den Märchen so berührt, dass er sich hin-
setzte und sein erstes Märchen verfasste. 

Seine Lieblingserzählung: „Des Kaisers 
neue Kleider“. Für ihn die beste und 
klügste Geschichte, die je geschrieben 
wurde – weil sie nach 200 Jahren immer 
noch das Wesen des Menschseins zeigt 
und eine ewig währende Geschichte ist: 
„Erwachsene haben, gerade in Zeiten der 
Digitalisierung, große Sehnsucht nach der 
Einfachheit. Das Märchen ist Wahrheit in 
bunten Gewändern. Ein gutes Märchen Märchen neu erdacht

„Es gibt keine größere Sehnsucht, als 
jemanden zu finden, der einem zuhört“, 
sagt Folke Tegetthoff. Der Grazer ist für 
seine neu erdachten Märchen bekannt, die 
er vor allem für Erwachsene schreibt. Er 
gilt als Begründer einer neuen Erzähl-
kunst, bei der fantastische Elemente mit 
zeitgenössischer Sprache verbunden wer-
den. 1979 erschien sein erstes Buch, bis 
heute sind es 45, die in zwölf  Sprachen 
übersetzt wurden – von Spanisch über 
Tschechisch bis Japanisch. Als Märche-
nerzähler ist der Dichter schon in 42 Län-
dern aufgetreten und er ist unter anderem 
Initiator und Organisator des weltgrößten 
Erzählkunstfestivals „Graz erzählt“. 

Tegetthoffs „Liebesmärchen“ haben 
bislang rund 300.000 Leser erreicht: Sie 
berichten von der Liebe, ihrem Zauber 
und von ungewöhnlichen Liebespaaren. 
Etwa vom Vogel und dem Baum, die an 

Nahrung für die Seele 
Märchen sind für den Mann mit dem 

Trachtenhut und dem markanten Schnurr-
bart eine Kraftnahrung für Leib und See-
le. Die Geschichten liegen im Wort, das 
gesagt wird, im Ohr, das sie hört, und auf  
der Zunge, die sie spricht, sagt Wittmann. 
Er ist davon überzeugt, dass Menschen 
sich Erzählungen wünschen, die zwar 
nicht zum Greifen sind, aber dennoch ei-
nen großen Wert haben. Deshalb möchte 
er die Kraft, die in all den Geschichten 
steckt, für die Zuhörer spürbar machen: 
„Wenn ich jemandem, der sich in einer 
schwierigen Lebenssituation befindet, die 
für ihn passende Geschichte erzähle, kann 
ich aus einem niedergeschlagenen, ver-
zweifelten einen glücklichen Menschen 
machen.“

Ohne dass man sie ausspricht, kann 
man mit Märchen, so Helmut Wittmann, 
wichtige Dinge vermitteln, da zwischen 
den Zeilen Wesentliches angesprochen 
wird, die Zuhörer sich Gedanken machen 
und ihre Schlüsse ziehen können. Der 
Märchenerzähler findet es besonders 
schön, dass man mit Märchen alle Alters-
gruppen erreichen kann. Auch deshalb ist 
ihm wichtig, dass er nicht nur für Kinder 
oder nur für Erwachsene erzählt, kommen 
bei vielen Veranstaltungen doch Eltern 
und Kinder gemeinsam, um ihn erzählen 
zu hören und anschließend über das Ge-
hörte zu diskutieren. 

Auch Sprachgrenzen werden bei der al-
ten Kunst überwunden: Bei seinen zwei-
sprachigen Abenden erzählt Helmut Witt-
mann gemeinsam mit tschechischen, tür- 
kischen oder bosnischen Kollegen, die in 
ihrer Muttersprache sprechen: „Auf  diese 
Weise kann man Leute erreichen, die man 
sonst nicht erreichen würde. Gerade Men-
schen, die sonst eher kritisch und skep-
tisch sind, können bei diesen Abenden 
begeistert werden.“

Erstmals 
findet sich 
„Die Gänse-
magd“ in den 
Kinder- und 
Hausmärchen 
von Jakob 
und Wilhelm 
Grimm.

„Ach, wie gut, 
dass niemand 
weiß, dass ich 
Rumpelstilz-
chen heiß“ 
– wohl einer 
der bekanntes-
ten Sätze der 
Märchenge-
schichte.
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ken, sondern auch das Sozialverhalten. Es 
entwickelt sich eine sehr gute Dialogkul-
tur.“

Damit ist schon viel darüber gesagt, 
was Philosophieren leisten kann – und 
Achtung: Hier ist nicht die Rede davon, 
was Philosophie als solche bewirkt, son-
dern es geht ums Philosophieren als Tun. 
Um erlernbare Fertigkeiten und Grund-
haltungen im Umgang mit der Welt und 
allem, was man über sie sagen kann. Um 
die Lust am Dazulernen (dafür bietet die 
Philosophie ein Terrain ohne Ende) und 
um das Vergnügen, aus These und Anti-
these (frei nach Hegel) neue Horizonte zu 
entwickeln.

Philosophie auf dem Weg 
zum Quotenhit

Philosophie gewinnt an Popularität da- 
zu. Die „Sternstunde Philosophie“, der 
philosophische Stammtisch des Schweizer 
Fernsehens, hat dank 3sat und Videoclips 
aus der „Tube“ ein Millionenpublikum im 
deutschen Sprachraum erworben. Mit Ri- 
chard David Precht hat ein zeitgenössi-
scher Philosoph nahezu Kultstatus erlangt 
– nicht nur wegen seiner provokanten 
Thesen (z. B.: „Bedingungsloses Grund-
einkommen“), sondern auch wegen seiner 
Bücher und TV-Sendungen, die allesamt 
versuchen, dem Philosophieren seinen 
Platz in der Mitte der Gesellschaft zu ver-
schaffen. 

Oder Beispiel Österreich: Robert Pfal-
ler, der die Bühne des Wiener Raben-
hoftheaters für die Vermittlung von Phi-
losophie erobert hat, als kabarettistische 
Show, die zum Beispiel Karl Marx in den 
Mittelpunkt stellt – Rahmenthema: „Mei-
lensteine der Philosopie – die großen 
Knaller zu Gast bei Pfaller“. 

B
anal – oder doch nicht? Philosophi-
sche Aussagen haben es gern an 
sich, dass sie auf  den ersten Blick 
zum Gähnen reizen. „Ich weiß, dass 

ich nichts weiß!“ Aha. Na gut – Pech ge-
habt, hättest ja lernen können, Freund So-
krates. „Was sich überhaupt sagen lässt, 
lässt sich klar sagen, und wovon man nicht 
reden kann, darüber muss man schwei-
gen.“ – Stellt Ludwig Wittgenstein in sei- 
nem „Tractatus logico-philosophicus“ 
fest. Plato und Aristoteles, zwei Säulen-
heilige der abendländischen Philosophie, 
sehen im Staunen eine Wurzel des Philo-
sophierens. Erlauben wir uns also ein In-
nehalten und ein Staunen über den schein-
baren Mangel an Tiefgang in manchen 
Philosophen-Zitaten? Lassen wir uns pro-
vozieren, nach dem ersten Kopfschütteln 
einen zweiten Gedanken zu riskieren? 
Dann stehen wir auch schon mittendrin 
im Philosophieren. Am Anfang des „phi-
losophischen Dialogs“ sozusagen.

Philosophieren wie die Kinder
„Jeder baut dabei auf  den Gedanken 

des anderen auf, man prüft gemeinsam 
die vorgebrachten Argumente und kommt 
so gemeinsam zu einer neuen Erkennt-
nis.“ So beschreibt Daniela Camhy aus 
Graz Idee und Praxis des „Philosophie-
rens mit Kindern“, das sie während ihrer 
Ausbildung in den USA bei Matthew Lip-
man kennengelernt und dem sie seit 1985 
Raum in Österreich verschafft hat. Mehr 
als 20.000 Lehrer nahmen schon an Fort-
bildungsmaßnahmen ihres Instituts für 
Kinder- und Jugendphilosophie teil. „Be-
reits in jungen Jahren zu lernen, logisch 
Schlüsse zu ziehen, zu argumentieren, Ge-
danken zu klären und sich präzise auszu-
drücken, beeinflusst nicht nur das Den-

Im Dialog, 
im Gespräch 
beginnt die 
Philosophie 
zu leben.
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Philosophie 
kann neue 
Welten 
erschließen.

„Alles, was gesagt wird, wird von jemand gesagt.“ So formulierte 
Heinz von Foerster, Kybernetiker und Philosoph, aus Österreich in die USA 

emigriert, seinen 1. Hauptsatz der Kommunikation. Und Umberto Maturana, 
Erkenntnisbiologe aus Chile, stellte dem einen 2. Hauptsatz der Kommunikation 

an die Seite: „Alles, was gesagt wird, wird zu jemand gesagt.“ 

Text: Jakob Ehrhardt
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Wer so 
wie immer 

denkt, erzielt 
Ergebnisse so 

wie immer.

Philosophie 
– das Ringen 
um Begriffe, 
die die Welt 

erklären.

Philosophie – 
das beste Mittel 
gegen Denk-
schranken.
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„Es gibt viele Wege zum Glück. 
Einer davon ist, aufzuhören mit dem Jammern.“ 
Albert Einstein, 1879-1955 – auch als Philosoph lesenswert

„Der Anfang ist die Hälfte 
des Ganzen.“ 
Aristoteles, 384-322 v. Chr.

„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen. 
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“ 
Siddharta Gautama Buddha, um 500 v. Chr.

„Die wahre Medizin des Geistes 
ist die Philosophie.“ 
Marcus Tullius Cicero, 106-43 v. Chr.

„Eine begeisterte ethische Individualität gebraucht den Verstand, 
zu entdecken, was das Klügste ist, um es dann bleiben zu lassen, denn 
was wir im Allgemeinen das Klügste nennen, ist selten das Edle.“ 
Sören Kierkegaard, 1813-1855

„Seien Sie selbst die Veränderung, die Sie sich wünschen 
für diese Welt.“ 
Mahatma Gandhi, 1869-1948

„Immer, wenn man die Meinung der Mehrheit teilt, ist es Zeit, 
einzuhalten und sich zu besinnen.“ 
Mark Twain, 1835-1910

Philosophie 
beginnt damit, 
zu lesen, was 
andere vor 
einem gedacht 
haben.
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losophischen Abenden“ lädt die VHS 
Salzburg ein, in Zell am See trifft sich die  
„Philosophische Tafelrunde“. Im Wis- 
sensturm der VHS Linz beginnt im Okto-
ber die „Vortragsreihe Philosophie – Bau-
steine der Demokratie“, „Philosophische 
Gespräche“ haben dort einen Stamm-
platz. Mehr, viel mehr bieten die einschlä-

gigen Seiten im Internet … die Suchma-
schine seiner Wahl bringt den Philosophen 
in spe mit seinesgleichen zusammen.

Wer die persönliche Herausforderung 
und/oder Betreuung sucht, findet in ganz 
Österreich Anbieter von philosophischen 
Sprechstunden, bisweilen auch in Kombi-
nation mit oder als Alternative zu Psycho-
therapie wie bei Monika Wogrolly in Graz 
– wogrollymonika.at. Das „Philoskop“, qua-
si der philosophische Leuchtturm von 
Cornelia Bruell, bietet in Baden bei Wien 
individuelle Gespräche an, lädt aber auch 
in den „Philosophischen Salon“ ein oder 
zur „Philosophischen Wanderung“ – ak-
tuelle Termine unter philoskop.org. 

Tina Wittholm möchte „Menschen auf  
ihrem Weg begleiten, ihr Leben zu verste-
hen und es in eine für sie gute Richtung zu 
führen.“ Ihre Mission sieht sie darin, 
Menschen mit ihrer Begeisterung für Phi-
losophie anzustecken und sie dazu zu ins-
pirieren, ihr Lebensglück in die eigene 
Hand zu nehmen – Details unter welt- 
kind.at. 

Sich unterwegs beim Wandern neu fin-
den und verorten und eine neue Perspek-
tive auf  den Lebensweg entwickeln will 
im Waldviertel Philosoph, Lehrer und In-
strumentenbauer Kai Kranner – seine 
Wanderungen, aber auch zahlreiche an- 
dere Termine wie philosophische Cafés, 
Einführungskurse ins Philosophieren und 
dergleichen mehr finden sich online unter 
denkspuren.com.  

Soll noch einer sagen, es gäbe keine Al-
ternativen zu den „Shitstorm battles“ der 
Social Media oder zur verbalen Gewalt am 
gut durchtränkten Stammtisch – Philoso-
phen wissen es besser. √

Tipps zum Nachlesen:
HEINZ VON FOERSTER, BERNHARD 
PÖRKSEN „Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners 
– Gespräche für Skeptiker“, Carl-Auer-Systeme Verlag
WILHELM WEISCHEDEL „Die philosophische 
Hintertreppe: 34 große Philosophen in Alltag und 
Denken“, dtv

Philosophie zum Angreifen – 
überall in Österreich

Die Wiener Volkshochschulen bieten 
zu verschiedenen Terminen im Herbst 
2020 u.a. Kurse in „Philosophie und 
Ethik“, laden Jugendliche in den „Club 
der 1000 Fragen“ ein, diskutieren über 
Philosophie im Alltag („Was ist Zeit?“) 
und machen fit im „Argumentationstrai-
ning gegen Stammtischparolen“. Zu „Phi-
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Restauratoren retten Kunstgegenstände vor dem Verfall, 
erhalten sie für die Zukunft und bringen Dinge ans Licht, 

die lange verborgen waren. 

Text: Sandra Wobrazek

Restauratoren retten Kunstgegenstände vor dem Verfall, 
erhalten sie für die Zukunft und bringen Dinge ans Licht, 

die lange verborgen waren. 

Text: Sandra Wobrazek
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BEWAHRER DER  VERGANGENHEIT

italienische Restauratorin weit mehr Zeit 
im Refektorium des Mailänder Dominika-
nerklosters Santa Maria delle Grazie als 
der Meister selbst: „Nur“ vier Jahre lang 
brauchte da Vinci für jenes Werk, das als 
Höhepunkt seines Schaffens gilt.

E
s war eine der längsten Erhaltungsar-
beiten der Kunstgeschichte. 17 Jah- 
re lang arbeitete Pinin Brambilla  
Barcilon an einem der bekanntes- 

ten Wandgemälde der Welt: Leonardo da 
Vincis Abendmahl. Damit verbrachte die 

italienische Restauratorin weit mehr Zeit 
im Refektorium des Mailänder Dominika-
nerklosters Santa Maria delle Grazie als 
der Meister selbst: „Nur“ vier Jahre lang 
brauchte da Vinci für jenes Werk, das als 
Höhepunkt seines Schaffens gilt.

E
s war eine der längsten Erhaltungsar-
beiten der Kunstgeschichte. 17 Jah- 
re lang arbeitete Pinin Brambilla  
Barcilon an einem der bekanntes- 

ten Wandgemälde der Welt: Leonardo da 
Vincis Abendmahl. Damit verbrachte die 

Um die mit-
unter reichver-
zierten Schätze 
langfristig zu 
bewahren, 
setzen die 
Experten des 
Kunsthistori-
schen Muse-
ums vor allem 
auf  präventive 
Maßnahmen.
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Bei der Res-
taurierung des 

von Johann von 
Lederwasch 

gemalten Hin-
tergrunds der 

Rantener Krip-
pe setzen die 

Joanneums-Ex-
perten auf  

Festigung, Rei-
nigung, Kittung 

und Retusche 
mit Gouache.

Für den 
Knabenhar-
nisch aus der 
Hofjagd- und 
Rüstkammer 
Wien wurde 
eine Figurine 
maßangefertigt 
– nur so kann 
die wertvolle 
Rüstung span-
nungsfrei ge-
hängt werden.
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Das Ziel der 
Kunstrestau-
rierung: die Au-
thentizität des 
Kunstwerkes, 
wie etwa das 
Relief  Anna 
Selbdritt (Alte 
Galerie Graz), 
zu erhalten.

Zum Beispiel hat Paul-Bernhard Eippers 
Kunstprofessor Gemälde noch mit Hand- 
waschmittel geputzt. Er selbst würde lie-
ber zurückhaltender handeln und habe in 
der Branche deshalb den Ruf  eines „Ho-
möopathen“. Den Restauratoren würden 
moderne Kunstwerke – aufgrund der mit-
unter verwendeten Materialen wie Latex, 
Eier, Schokolade, Salamischeiben oder 
Exkremente – übrigens größere Proble- 
me als ein mehrere Hundert Jahre altes 
Kunstwerk machen, denn sie „sind selten 
für die Ewigkeit gemacht“.

Kostbare Rüstungen
Doch es sind nicht immer Ölgemäl- 

de der Renaissance oder mittelalterliche 
Skulpturen, bei denen die Kunst der Ex-
perten gefragt ist: In der Hofjagd- und 
Rüstkammer des Kunsthistorischen Mu-
seums Wien stehen Harnische und Prunk-
waffen im Mittelpunkt. Die Sammlung 
zählt zu den Weltbesten ihrer Art und ent-
hält Objekte aus der Zeit des 15. bis 20. 
Jahrhunderts. Sie zeugen nicht nur von 
großer Handwerkskunst, sie erzählen 
auch von Jahrhunderten europäischer  
Geschichte: Dank ihrer ausgeklügelten 
Heiratspolitik erwarben die Habsburger 
erbmäßig unzählige Harnische, Jagd-, 
Prunk- und Sportwaffen sowie Sattel aus 
nahezu allen europäischen Herrscherhäu-
sern der letzten sechs Jahrhunderte. Ein 
mit vergoldeten Silberbändern verzierter 
Knaben-Faltenrockharnisch für den spä-
teren Kaiser Karl V. ist ebenso darun- 
ter wie der vergoldete und aufwendig mit 
Emaille verzierte Prunkdegen Maximili-
ans II. oder wertvolle Pistolen aus dem 
Besitz von Kaiser Franz Joseph I. 

Kampf gegen die Zeit
All diese Schätze haben jedoch einen 

Feind: die Feuchtigkeit der Umgebung, in 
der sie aufbewahrt wurden und werden. 
Auch die prachtvollen Goldverzierungen 
und die feinen Ätzungen, die mitunter auf  
Entwürfe von berühmten Künstlern wie 
Albrecht Dürer oder Hans Holbein zu-
rückgehen, können dem Zahn der Zeit 

– etwa mit UV-Licht – Oberflächen mit be- 
lebtem Wasser und nicht ionischen Ten- 
siden sowie mikroporösen Schwämmen, 
setzen Champagnerkreide ein, retuschie-
ren mit Aquarellfarben, Trockenpigmen-
ten oder Gouache. Dabei müssen sie nicht 
nur in die Vergangenheit blicken, um ein 
Kunstwerk verstehen zu können, sondern 
auch zukünftige Entwicklungen einpla-
nen, wie der Experte erkärt: etwa indem 
man hinterfragt, ob ein verwendetes Kon-
servierungsmittel ein Gemälde vielleicht 
in 100 Jahren schädigen könnte.

Paul-Bernhard Eipper erläutert, dass 
es hauptsächlich drei Schadensklassifi- 
zierungen gibt: material- und maltech- 
nische Fehler des Künstlers, Aufbewah-
rungs- oder Transportschäden. Zahlreiche 
Defekte würden aber nicht zwingend so-
fort erkannt, „weil es sich um schleichen-
de Schäden, wie etwa Vergilben, handelt. 
So war das Papier der Schiele-Zeichnun-
gen früher viel heller und ist durch zu viel 
Lichteinfall und Versäuerung braun wie 
Packpapier geworden. Die Büttenpapiere 
von Rembrandt hingegen sind von der 
Materialität her so stabil, dass unter nor-
malen Lagerungsbedingungen relativ we-
nig passieren kann.“

Zwischen Vergangenheit und Zukunft
Dabei ist die Arbeit der Restauratoren 

ein Abwägen zwischen dem, was nötig ist, 
und dem Wunsch, die Authentizität des 
Kunstwerkes zu erhalten. Denn wenn 
man glaubt, dass man alles neu machen 
muss, nimmt man dem Objekt seine Ge-
schichte: „Man soll auch akzeptieren, dass 
manche Dinge – auch wenn technisch 
machbar – ästhetisch und ethisch nicht 
vertretbar sind. Viele Kunstwerke sind 
früher auf  der Strecke geblieben, weil 
man sie rüde mit Salmiak abgewaschen, 
gebügelt oder mit Wachs doubliert hat.“ 

mälde, Skulpturen oder Altarbilder. Die 
Experten geben den kunsthistorischen 
Zeugnissen ihr ursprüngliches Aussehen 
wieder, um sie in einem der Häuser des 
Joanneums dem Publikum präsentieren zu 
können. 

Respekt und Verständnis
Die Arbeit der akademisch ausgebilde-

ten Restauratoren ist immer dann gefragt, 
wenn Holzwurm oder Schimmelpilz zuge-
schlagen haben, es Wasserschäden gibt 
oder Farben vergilbt sind. Die Fachleute 
reinigen nach intensiven Untersuchungen 

Auch Paul-Bernhard Eipper hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, Kunst für die 
Nachwelt zu erhalten: Er leitet die Restau-
rierungsabteilung des steirischen Univer-
salmuseums Joanneum. Gemeinsam mit 
seinen Kollegen kümmert sich der Spe- 
zialist für Oberflächenreinigung um Ge- 

nur bedingt trotzen, wie Petra Fuchs weiß, 
die die Restaurierwerkstatt der Hofjagd- 
und Rüstkammer leitet. 

Durch präventive Konservierung wird 
deshalb versucht, Schäden an den Objek-
ten schon im Vorfeld zu vermeiden. Das 
gelingt, indem man etwa auf  ein ideales 
Raumklima achtet: „Gerade bei Metallob-
jekten ist Rost ein Thema, denn Eisen 
rostet und deshalb darf  es nicht zu feucht 
sein. Wenn Korrosion auftritt, müssen wir 
die rostigen Stellen manuell beseitigen 
und mit Oberflächenschutz arbeiten, da-
mit kein bleibender Schaden entsteht. Es 
können bei Rüstungen auch Lederriemen 
reißen, da sie teils sehr alt sind und viel 
Gewicht tragen müssen. Auch die Holzfi-
gurinen, auf  die die Rüstungen gehängt 
werden, müssen passend sein – nur so 
können diese spannungsfrei montiert wer-
den. Wir arbeiten dafür mit einem Bild-
hauer zusammen, der Figurinen an die 
Rüstungen genau anpasst.“

Restauratorin 
Petra Fuchs: 
„Ich liebe an 

meinem Beruf, 
dass ich den 
Objekten so 

nahe sein und 
Kunst und 

Kulturgut für 
die Nachwelt 

erhalten kann.“
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Für die Nachwelt erhalten
Noch vor 20 Jahren lag die Kunst der 

Metallrestaurierung vor allem in den Hän-
den von Handwerkern. Mittlerweile wer-
den diese Aufgaben jedoch von akade-
misch geschulten Restauratoren wie Pe- 
tra Fuchs, die an der Universität für an- 
gewandte Kunst Restaurierung und Kon- 
servierung mit dem Schwerpunkt Metall 
studiert hat, übernommen. „Früher wurde 
mitunter abgeschliffen, gehämmert oder 
es wurden alte Lederriemen durch neue 
ersetzt. Heute hingegen geht es ums Er-
halten der oft wenigen Reste, die noch üb-
rig sind. Etwa wenn es sich um Vergol-
dungen, Ätzspuren, Gravuren und Bema- 
lungen handelt. Sie gilt es für die Nach-
welt zu erhalten. Denn sie sind es, die ein 
Objekt so speziell machen“, sagt die Ex-
pertin, die ihre Liebe zum Metall über den 
Beruf  ihres Vaters, eines Sargspenglers, 
entdeckt hat. Wie intensiv restauriert wer-
den muss, hängt stets vom Objekt und 
seiner Problematik ab. Für einen einzel-
nen Helm braucht die Restauratorin mit-
unter nur wenige Tage, während eine Rüs-
tung – die aus bis zu 20 Teilen wie Helm, 
Kragen, Schulterstücken und Brustteil be- 
steht – mitunter ein ganzes Jahr in An-
spruch nimmt. 

Doch ehe überhaupt mit der Restauri-
erung begonnen wird, muss das Objekt 
analysiert, fotografiert und verschieden- 
ste Untersuchungen daran vorgenommen 
werden. „Wenn ich ein Objekt restaurie-
re“, sagt Petra Fuchs, „möchte ich den 
materiellen Bestand erhalten und nicht  
die Idee des Künstlers zerstören. Es ist 
eine Gratwanderung, wie weit man bei der  
Restaurierung geht, was man machen darf  
und was den Rahmen sprengen würde. 
Wenn ich zum Beispiel eine neue Oberflä-
che bearbeite, greife ich bereits in die Idee 
des Künstlers ein.“

Die Madonna 
des Rantener 
Altars (1430) 

erhielt dank der 
Retusche mit 

Aquarellfarben 
und Trocken-

pigmenten ihr 
ursprüngliches 

Aussehen 
zurück.

Schiele, van Gogh und Breughel
Ihr Kollege Paul-Bernhard-Eipper fühlt  

sich persönlich in der Kunst aus der Zeit 
zwischen 1880 und 1940 am wohlsten. Er 
schätzt an seinem Beruf, dass man, auch 
wenn man Gemälde großer Namen wie 
Schiele, van Gogh, van Dyck, Breughel 
behandelt, ebenso mit den Kunstwerken 
nicht so bekannter Künstler zu tun hat. 
Doch gleich, welches Objekt der Experte 
für die Bewahrung der Vergangenheit auf  
seinem Tisch hat, er behandelt alle gleich, 
immerhin gilt für ihn: „Es ist wie beim 
Reisen: Es muss nicht immer Paris, Rom 
oder London sein, auch die stillen, un- 
entdeckten Täler haben ihren Reiz.“ Au- 
ßerdem baue man, wie der Restaurator aus 
Leidenschaft sagt, zu jedem einzelnen Ob-
jekt eine Art Liebesbeziehung auf. √

Paul-Bernhard 
Eipper leitet 
die Restaurie-
rungsabteilung 
des steirischen 
Universalmuse-
ums Joanneum.

Heute das 
Richtige für 
morgen tun.
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 

Wir alle entscheiden jetzt wie es weitergeht.  
Mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und  
Sonne. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft.  
www.verbund.com

86152_Verbund_2020_Q3_210x297_Vorfreude_ICv2.indd   186152_Verbund_2020_Q3_210x297_Vorfreude_ICv2.indd   1 09.10.20   11:3309.10.20   11:33



WINTERGLÜCK PUR!  WINTERGLÜCK PUR!

48  VORFREUDE  VORFREUDE 49

WINTERGLÜCK 
PUR!

Vor der Traumkulisse Österreichs findet jeder, was er für seine perfekte Auszeit 
braucht: schneidiges Sportvergnügen, gewagte Bergabenteuer oder sanften 

Winterzauber in stillen Schneelandschaften. Ein paar wunderbar winterliche 
Vorschläge aus der VORFREUDE-Redaktion.

Text: Claudia Piller-Kornherr

fen, fertig, los! Oder aber, aufgewärmt 
von heißem Tee, Kaminfeuer und der Be-
haglichkeit in der guten Stube, ein Spa-
ziergang in der Winterlandschaft, um den 
Eiskristallen in der Sonne beim Glitzern 
zuzusehen? Unzählige zauberhafte Erleb-
nisse – auch abseits der Piste – warten in 
diesem Winter auf  uns. Alle ganz nach 
dem Motto: Glücklich sein im Schnee.

G
ibt es etwas Märchenhafteres als 
eine romantische Fahrt mit dem 
Pferdeschlitten? Eingehüllt in eine 
warme Decke, das gedämpfte Tra-

ben der Hufe im Schnee, das rhythmische 
Schellen der Glöckchen in der klirrend 
kalten Winterluft. Oder wie wäre es mit 
einer flotten Rodelpartie durch tief  ver-
schneite Traumlandschaften? Auf  die Ku-

Wintermärchen: 
Der stille Alt- 
ausseer See ist 
der perfekte Ort 
für eine Auszeit.
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Pures Urlaubs-
glück: Sonne, 
Schnee und 
Bergblick. 

Radeln über 
Eis und 

Schnee: Die 
robusten Fat-
bikes machen 

es möglich.

Für Mutige: 
Mit Pickel und 
Steigeisen geht 
es einen gefro-
renen Wasser-

fall hinauf.

Zauberhaft: 
Mit zwei PS 
durchs Winter 
Wonderland.
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Silvretta-Bielerhöhe bestens aufgehoben: 
Beim Schnuppertag an der künstlich ange-
legten Eiswand lernen die Kletterneulinge 
von erfahrenen Montafoner Bergführern 
den richtigen Umgang mit Pickel, Eis-
schrauben und Steigeisen. Das Programm 
umfasst eine theoretische Einführung und 
die ersten Schritte am gefrorenen Wasser. 
Die Ausrüstung wird zur Verfügung ge-
stellt. Die längste durchgehende Eisroute 
Österreichs ist übrigens der Fallbach-Eis-
fall zwischen Dalaas und Innerbraz im 
Bregenzerwald – mit einer Kletterlänge 
von unglaublichen 700 Metern. Eine pi-
ckelharte Herausforderung, der sich aber 
nur Profis stellen sollten.
www.silvretta-bielerhoehe.at 

Vom Bett auf die Bretter in Ramsau
In Ramsau am Dachstein, dem Paradies 

für Liebhaber der nordischen Disziplinen, 
gilt die Devise „Vom Bett direkt auf  die 
schmalen Bretter“. Das 220 Kilometer 
lange Loipennetz zieht sich durch alle 
Ortsteile, ein Großteil der Unterkünfte ist 
direkt angebunden. Das Langlaufvergnü-
gen beginnt also direkt vor der Haustür. 

men darf. Der Weißensee lässt sich jedoch 
nicht nur auf  Kufen erleben: Zweiradfans 
sind hier mit Vorliebe auf  sogenannten 
„Fatbikes“, wintertauglichen Mountainbi-
kes mit Ballonreifen, unterwegs. Die kann 
man vor Ort ausleihen, ein eigenes Stre-
ckennetz für Snow- und Icebiker markiert 
die besten Wege. Wer Lust hat, einmal die 
Perspektive zu wechseln, erlebt beim Eis- 
tauchen die glasklare Unterwasserwelt des 
Weißensees. Bei speziellen Kursen für 
Neueinsteiger lernt man das sichere Ab- 
und Auftauchen. Mit etwas Glück gibt es 
Spiegeleis und man kann durch die blanke 
Eisdecke Eisläufer und Spaziergänger be-
obachten.
www.weissensee.com 

Eisklettern im Montafon
Wo sonst das Wasser tosend über die 

Felsen springt, schimmert im Winter blau-
es Eis am Felsen. Im Brandnertal auf  der 
Nordseite des Rätikons ist das Eiskletter-
gebiet Flurschrofa ein beliebtes Revier für 
Kletterfreaks, die dort bei ein paar Grad 
unter null den Adrenalinkick suchen. An-
fänger sind im Eisklettergarten auf  der 

Skischaukel weiter. Wer abends noch ein-
mal den Sonnengruß machen möchte, 
checkt im charmanten Stadthotel Brunner 
direkt am Hauptplatz von Schladming ein, 
das gleichzeitig ein fantastisches Gasthaus 
ist. Jeden Mittwoch und Samstag heißt es 
hier für Hausgäste gratis „Namaste“. 
www.schladming-dachstein.at
www.stadthotel-brunner.at 

Holiday on Ice am Weißensee
In der kalten Jahreszeit verwandelt eine 

dicke Eisschicht den Kärntner Weißen- 
see in ein Paradies für Profieisläufer, Ge-
nussskater, Eishockeyspieler und Eis-
stockschützen. Und das an durchschnitt-
lich 80 Eistagen im Jahr. International 
bekannt wurde das spiegelglatte Natur-
wunder schon 1987, als sich Timothy Dal-
ton aka 007 in „Der Hauch des Todes“ in 
seinem Aston Martin eine halsbrecheri-
sche Verfolgungsjagd quer über den zuge-
frorenen See lieferte. Der 6,5 Quadratki-
lometer große See liegt auf  930 Meter und 
friert ab Mitte Dezember verlässlich zu. 
Bis zu 50 Zentimeter dick wird das Eis 
dann. Diese imposante Statistik verdankt 
der Weißensee einerseits seiner geogra-
fisch günstigen Lage, andererseits „Eis-
meister“ Norbert Jank und seinem Team, 
die mit vollem Einsatz dafür sorgen, dass 
sich der Weißensee mit dem Titel „größte 
präparierte Natureisfläche Europas“ rüh-

Schlittgoasreitn im Ausseerland
Was im deutschen Sprachgebrauch das 

Schlittenfahren und auf  Österreichisch 
das Rodeln ist, nennt man im Ausseerland 
Schlittgoasreitn. Gelegenheiten dazu gibt 
es in der Region viele, etwa auf  der bis 22 
Uhr beleuchteten Naturrodelbahn Zlaim 
in Grundlsee. Gut für die Kondition ist 
das Vergnügen allemal: Die Rodler stap-
fen zu Fuß hinauf. Anders beim Grafen-
wiesenlift in Tauplitz: Hier werden die 
Wintersportler mit speziellen Leihrodeln 
bequem mit dem Schlepplift auf  den Berg 
gebracht, um anschließend mit bis zu 60 
Kilometer pro Stunde ins Tal zu rauschen 
– Adrenalinkick garantiert! Zur Stärkung 
nach der zünftigen Rodelpartie kehrt man 
in der gemütlichen Skihütte direkt am 
Fuße des Hangs ein. Die Ripperln, die 
hier jeden Samstag serviert werden, sind 
legendär! Traumhafte Aussichten ins To- 
te Gebirge, über Trisselwand und Altaus-
seer See bis hin zum Dachsteingletscher 
eröffnen sich den Schlittenfahrern auf  
Österreichs längster Rodelbahn am Lo-
ser: Neun Kilometer saust man entlang 
der perfekt präparierten Loser Panorama- 
straße ins Tal. Wer keine eigene Rodel 
mitbringt, leiht sich eine in der Alpen-
Parks Hagan Lodge direkt an der Rodel-
bahn. 
www.grafenwiese.at 
www.alpenparks.at

Pisten-Yoga mit Dachsteinblick 
Echte Yoga-Fans rollen so gut wie 

überall ihre Matte aus, zum Beispiel vor 
herrlicher Bergkulisse auf  der Hochwur-
zen. Die 30-minütige, angeleitete Yoga- 
Einheit bringt die Lebensenergie wieder 
so richtig in Fluss. „Dabei findet man das 
Gleichgewicht, bekommt den inneren Fo-
kus und minimiert gut gedehnt die Verlet-
zungsgefahr“, weiß Yoga-Lehrerin Karin 
Seebacher. Der spektakuläre Blick auf  das 
Dachstein-Massiv während der Yoga- 
Übungen trägt zusätzlich zur Entspan-
nung bei. Relaxt und entschleunigt geht 
der Skitag auf  der Schladminger 4-Berge- 

Angeleitete 
Yoga-Einheiten 
direkt auf  der 
Piste der Hoch-
wurzen.

Eisstock-
schießen ist 
am Kärntner 
Weißensee ein 
Volkssport.

Loser Panora-
mastraße: Mit 

Speed über 
Österreichs 

längste Rodel-
strecke.
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Langlaufpara-
dies Ramsau: 

Loipen bis vor 
die Haustür.

Kraftnahrung 
für Winter-
sportler: 
Ramsauer 
Nockerlpfandl 
à la Richard 
Rauch.
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Atembe-
raubend: Im 

Heißluftballon 
ein 360-Grad- 

Alpenpanorama 
genießen.

ter kaum Thermik – Aufwinde durch die 
Erwärmung des Bodens – gibt, können 
die Ballone den ganzen Tag fahren. Be-
liebter Ausgangspunkte für die Alpen-
fahrt: das malerische Bergdorf  Filzmoos. 
Oben auf  3000 Metern, auf  Augenhöhe 
mit der imposanten Bischofsmütze und 
dem Dachsteinmassiv, ist es ganz still. Der 
360-Grad-Blick auf  die Skyline der Alpen 
ist atemberaubend. Und mit jedem Hö-
henmeter scheint der Alltag weiter weg zu 
sein. Wieder am Boden gelandet, endet 
die Ballonfahrt mit der obligatorischen 
Feuertaufe. Jeder Mitfahrer wird in den 
noblen Ballonfahrer-Adelsstand erhoben, 
eine Haarspitze wird angezündet und mit 
Sekt begossen. Vorkenntnisse braucht es 
keine zum Mitfahren mit dem Ballon, 
warme Unterwäsche ist sicher eine gute 
Idee.
www.apfelwirt.at/de/ballon 

Hüttenschmankerln vom Haubenkoch in 
Schladming

Den Start in die Wintersaison legen die 
Schladminger in diesem Jahr gemütlich 
an. Und ganz besonders genussvoll: Win-
tersportler und Freunde der steirischen 
Küche freuen sich über die eigens kreierte 
Almkulinarik von Richard Rauch: Ge-
meinsam mit den Hüttenwirten hat der 
steirische Spitzenkoch außergewöhnliche 
Alm-Haubengerichte entwickelt – alpines 
Fine-Dining also entlang der Skipisten, 
Langlaufloipen und Winterwanderwege. 
Beim Einkehrschwung kommen etwa 
Lammbratwurst mit Ingwer-Krautsalat, 
Röstzwiebeln und Schwarzbeersenf  oder 
mariniertes Saiblingsfilet mit Wintersa- 
lat und Orangendressing auf  den Teller. 
Zum Abtrainieren der Köstlichkeiten bie-
tet sich eine knackige Schneewanderung 
an, zum Beispiel durch die beleuchtete 
Talbachklamm von Schladming ins Dörf-
chen Untertal – eine von zahlreichen Win-
terwanderwegen in der Region Schlad-
ming-Dachstein.
www.geschwister-rauch.at 
www.schladming-dachstein.at/almkulinarik

Im Austragungsort der Nordischen Ski-
weltmeisterschaften 1999 findet sich all-
jährlich auch die internationale Elite des 
nordischen Skisports ein, die hier perfekte 
Trainingsbedingungen vorfindet. Um das 
Thema Schnee brauchen sich Ramsau-Ur-
lauber keine Sorgen zu machen. Bereits 
im Frühling werden etwa 35.000 Kubik-
meter Schnee in einem Depot eingelagert. 
Das kostbare Weiß „übersommert“ und 
bildet zu Winterbeginn die Unterlage für 
die Loipen im Zentrum des Ortes. Biath-
lon-Fans können diesen faszinierenden 
Sport mit topmodernen und natürlich un-
gefährlichen Laserwaffen ausprobieren. 
www.ramsau.com

Mit dem Heißluftballon hoch über 
Filzmoos schweben

Feuer und Eis – eine perfekte Kombi-
nation für jeden Ballonfahrer. Denn der 
Winter ist die beste Jahreszeit für die 
Fahrt mit einem Heißluftballon. Niedrige 
Temperaturen, Schnee, kristallklare Fern-
sicht und der tiefe Sonnenstand bilden 
reizvolle Bedingungen. Und da es im Win-

Sternenhimmel 
und Stille: Eine 

Nacht im Iglu 
bleibt unver-

gesslich.

Wie im hohen 
Norden: Mit 
dem Hunde-
schlitten durch 
den Winterwald.

Rudel von Franz und Katharina Steindl. 
Die beiden Waldviertler haben ihre Lei-
denschaft zum zweiten Beruf  gemacht 
und laden Gäste dazu ein, an ihrer Freude 
an dem ausgefallenen Hobby des Schlit-
tenhundefahrens teilzuhaben. Die kräfti-
gen Huskys, die ursprünglich Nomaden-
völkern im nördlichen Sibirien als Beglei- 
ter zur Seite standen, haben einen über- 
aus freundlichen Charakter. Und sie lie-
ben es zu laufen. Bei den Workshops der 
Steindls lernt man viel über Fütterung,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Versorgung und Training der anmutigen 
und klugen Tiere. Ebenso worauf  es bei 
einem guten Musher, dem Schlittenhund-
führer, ankommt. Highlight: Mit dem 
Schlittenhundegespann in einer mondkla-
ren Nacht geräuschlos über den glitzern-
den Schnee gleiten. 
www.huskyranch.at √

Iglu-Nacht am Schwarzköpfle
Im warmen Hotelzimmer schlummern 

kann jeder. Abenteurer verlegen das 
Schlafzimmer schon mal nach draußen – 
zum Beispiel in ein Iglu in der Silvretta, 
auf  2300 Meter Höhe. Mit der letzten 
Bergfahrt geht es mit Valisera-Bahn hin-
auf  zur Bergstation. Bei Einbruch der 
Dämmerung begeben sich die Nächti-
gungsgäste gemeinsam mit ihrem Guide 
auf  eine wildromantische Fackelwan- 
derung. Ziel: das kleine Iglu-Dorf  am 
Schwarzköpfle. Lagerfeuer und ein heißer 
Schlummertrunk tun gut, wenn es hier 
oben knackige Minusgrade hat. Wer trotz-
dem noch friert, wärmt sich in der kleinen 
Iglu-Sauna mit Blick in den Sternenhim-
mel auf. Auf  Schaffellen, dick eingepackt 
im Schlafsack, zieht sich schließlich jeder 
in sein privates Iglu zurück und nimmt die 
Stille am Berg wahr. Und weil Bergluft 
hungrig macht, wartet am nächsten Mor-
gen ein herzhaftes Frühstück im urigen 
Valisera Hüsli! 
www.montafon.at 

Mit den Huskys durchs Winter Wonder-
land

Wer seinen Winterurlaub im beschauli-
chen Friedersbach im oberen Waldviertel 
verbringt, wird womöglich bald Auriel, 
Maximus und Baron zu seinen neuen 
Freunden zählen. Die drei Jungs sind nur 
einige der vierbeinigen Mitarbeiter auf  
der „Husky Ranch“ nahe dem Stausee  
Ottenstein und gehören zum 13-köpfigen 
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AUF 
WINTERFRISCHE IM 

AUSSEERLAND

Bei „Aussee“ denkt man an Bad Aussee, Tracht und Tradition. All das ist zutreffend 
– und dazu noch viel mehr! Im Winter ist das Ausseerland mit seinen herrlichen 

Landschaften, dem Wechselspiel der Berge und Seen ein wahrer Genuss. Ob alpiner 
Wintersport, sonnige Langlaufstrecken oder sanftes Wintervergnügen mit Wellness: 
In der kalten Jahreszeit beschert das steirische Salzkammergut wohlige Momente.

Loser und Tauplitz: Charmante Skigebiete fernab der Massen.

Paradies für Langläufer : Das Ausseerland bietet ein weitläufiges 
Loipennetz in prachtvoller Natur.

„Einwendig werden“, das geht bei einer Winterwanderung auf  der 
Blaa-Alm besonders gut.
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ZAUBERHAFER ADVENT 
IN ST. WOLFGANG 

Auch wenn in diesem Jahr vieles anders ist: Im Weissen Rössl am Wolfgangsee 
macht sich auch heuer wieder wunderbar vorweihnachtliche Stimmung breit. 

Mit dampfendem Punsch, würzigem Lebkuchen und Kerzenlicht freut man sich 
beim stimmungsvollen Advent im liebevoll dekorierten Wallfahrtsort St. Wolfgang 

auf  die stillste Zeit des Jahres.

W
E

R
BU

N
G

 
 F

ot
os

: W
eis

se
s R

ös
sl;

 S
T

M
G

/C
hr

ist
ia

n 
Pa

rz
er

Romantischer Advent in St. Wolfgang: Hier wird das 
Christkind mit Freuden erwartet.

Das Beste Das Beste 
aus dem aus dem 

AusseerlandAusseerland

SELEKTION AUSSEERLAND-
SALZKAMMERGUT. 

HAFTIG & ECHT!

Selektion bedeutet Auswahl. Eine Auslese 
der Besten, der Stärksten.
Das ist es, was die Selektion Ausseerland-
Salzkammergut zu bieten hat. Außergewöhn-
liche regionale Betriebe, deren Produkte und 
Dienstleistungen etwas ganz Besonderes 
sind. 

Einige, weil sie sich auf altes Wissen und 
meisterliches Handwerk verstehen. Andere, 
weil sie ehrliche Ausseer Produkte auf höchs-
tem Niveau erzeugen oder veredeln. Wieder 
andere, weil ihre Kreativität die alten Wur-
zeln mit neuem Zeitgeist erfüllt.

Handwerk, Kulinarik, Naturprodukte, 
Traditionelles und Hausgemachtes - Erleben 
Sie eine Reise durch die einzigartige Ausseer 
Selektion. 

Vorbeischauen ist die Devise. 
Über die Schulter schauen ist bei vielen 
Rundführungen möglich. Und sich in die 
Ausseer Selektion zu verlieben, das ist ab-
solut erwünscht. Die Betriebe der Ausseer 
Selektion freuen sich auf Sie!

Finden Sie hier alles, was Sie im Ausseer-
land gesehen, gekostet, getan, gekauft, erlebt 
und probiert haben müssen, um das Beste 
aus dem Ausseerland erfahren zu haben: 
www.selektion-ausseerland.at

„haftig & 

   echt!“

www.selektion-ausseerland.at

Verein Regionalmarke Ausseerland - Salzkammergut
     +43 (0)3622 54040-0          info@selektion-ausseerland.at
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FIT UND GESUND

■ 7 Nächte Vollpension
■ Unterbringung im Komfortzimmer (Partnertarif im Kingsizebett)
■ Therapieverordnung durch den Arzt
■ Für Hauptbucher 10 Therapieeinheiten ( 5 Moor- oder Kneippbehandlungen, 

2 Hydrojettherapien, 1 Massagetherapie,  2 Bewegungseinheiten)
■ Für Begleitperson 5 Therapieeinheiten 
■ Benutzung des Wohlfü hlbereichs inkl. Saunen/Dampfbad und Hallenbad
■ Leihbademantel und Badetücher
■ Benutzung unseres SKYGYM Fitnessraumes
■ Reichhaltiges und abwechslungsreiches Frühstück, Mittag- und Abendessen
■ Mittagessen wird am Anreisetag auf das Zimmer serviert
■ Kostenloser Coronatest (verpfl ichtend) und gesamter Aufenthalt 

nach Covid Richtlinien

Angebot gültig von 24.11.2020 - 05.01.2021
Alle Preise inkl. Mwst., zuzüglich Kurtaxe von 2 Euro/Nacht/Person.

ENTSPANNUNGSWOCHE

€799

Begleitperso
n

€199

FIT UND GESUND
DURCH DIE 
WINTERMONATE

THERAPIEN 
HELFEN, IHR

IMMUNSYSTEM
ZU STÄRKEN

ENTSPANNUNGSWOCHE

WINTERMONATE
Sorgenfreie Erholung in der derzeitigen Corona-Pandemiezeit ist für das kör-
perliche und seelische Wohlbefi nden vor allem in den Wintermonaten wich-
tiger denn je. Unsere Erholungstage mit Therapien zur Entspannung und zur 
Steigerung Ihrer Kraft und Ausdauer können eine wichtige Grundlage dafür 
sein. In unserem Gesundheitsresort ist das Corona-Infektionsrisiko durch viele 
Maßnahmen minimiert – und daher auch für Sie. Alle Gäste werden auf unsere 
Kosten auf das Coronavirus getestet, der Mund-/Nasenschutz und ein Meter 
Abstand sind obligatorisch.

+43 (0) 7213 / 63 63 - 0, o�  ce@vortuna.at 
www.vortuna.at

Zauberhaftes 
    Gmunden erleben

20. November bis 20. Dezember 2020 + 8.12. 
Freitag, 16:30 Schlossführung – Treffpunkt vor der Schloss Ort Brücke*

Samstag, 11:00 und 14:00 Stadtführung & Schifffahrt*
Sonntag, 11:00 und 14:00 Stadtführung & Schifffahrt* 

08. Dezember: 11:00 und 14:00 Stadtführung & Schifffahrt*

*Treffpunkt Stadtführung - vor dem Rathaus | *Treffpunkt Schifffahrt - vor dem Kiosk der Traunseeschifffahrt

Tauchen Sie ein in die winterliche 
Zauberwelt Gmundens, und erleben Sie die 
Adventzeit im einzigartigen Schloss am See, 
in der weihnachtlichen  Innenstadt oder auch 
bei einer romantischen Schifffahrt 
am Traunsee. Freuen Sie sich auf die 
schönste Zeit des Jahres bei funkelnden 
Sternen und leuchtenden Kerzen, und
genießen Sie den Duft der frisch 
gebackenen Kekse und gebratenen Äpfel.

Schiff:

€ 29,-pro PersonKinder bis 15 Jahre €19,-

kostenlose Führungen

Anmeldung erforderlich! 
info@traunsee-almtal.at 
+43 7612 74451

PANORAMA
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MASTER-MIXOLOGE 
AUF HEIMATURLAUB



 VORFREUDE 6160  VORFREUDE

WINTERVERGNÜGEN 
FÜR GROSS UND KLEIN
Erfahrene Carver, flotte Skizwerge, Naturliebhaber und Genussurlauber – 

in „JO“, St. Johann in Salzburg mit seinem Alpendorf  in den Salzburger Bergen, 
kommen Familien voll auf  ihre Kosten.
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Snow Space Salzburg heißt Skifahren von A bis Z, 
von Alpendorf  nach Zauchensee.

#JOtoSnow

Gerade jetzt schätzen wir es mehr denn je, gemeinsam Zeit mit den Liebsten zu verbringen. Gemeinsam 
unvergessliche Momente im Urlaub zu erleben. In St. Johann in Salzburg gilt es, den stressigen Alltag 
hinter sich zu lassen und lebensbejahend Zeit mit Familie und Freunden zu verbringen. Besonders 
Familien und Kinder haben im Urlaub individuelle Wünsche und Bedürfnisse. Unsere Familienexperten, 
die JO Family Partner, wissen genau, was für Familien wichtig ist und haben sich zum Ziel gesetzt, 
diese Wünsche bis ins kleinste Detail zu erfüllen. Ein erholsamer Urlaub für die ganze Familie -
von Herzen in St. Johann in Salzburg.

Von Herzen Familie in St. Johann in Salzburg

www.JOsalzburg.com
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WOHIN GEHT DIE REISE?

Kaum eine Branche ist derzeit so sehr auf  der Suche nach neuen Perspektiven 
wie der Tourismus. Und sieht sich mit so vielen Zukunftsfragen konfrontiert. 

Wann wird es wieder volle Reisefreiheit geben? Werden wir je wieder so sorglos reisen 
wie zuvor? Und ist Urlaub mit Faceshield und Desinfektionsmittel jetzt 

the New Normal? Mögliche Szenarien für die Zeit danach. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

Kaum eine Branche ist derzeit so sehr auf  der Suche nach neuen Perspektiven 
wie der Tourismus. Und sieht sich mit so vielen Zukunftsfragen konfrontiert. 

Wann wird es wieder volle Reisefreiheit geben? Werden wir je wieder so sorglos reisen 
wie zuvor? Und ist Urlaub mit Faceshield und Desinfektionsmittel jetzt 

the New Normal? Mögliche Szenarien für die Zeit danach. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Die Kraft 
der Natur, 
menschliche 
Begegnungen 
und positive 
Emotionen – 
attraktives Er-
satzprogramm 
für seelenlosen 
Massentouris-
mus.
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Schon vor 
Corona waren 
Reisende mit 
dem endlosen 
Angebot an 
Destinationen 
häufig über-
fordert.

Die nächsten 
Monate und 

Jahre werden 
zeigen, ob die 

Pandemie unser 
Reiseverhalten 

tatsächlich 
nachhaltig ver-

ändern wird. 

Der Kunde als 
König – ein 

altes Credo, das 
mehr denn je 

Gültigkeit hat. 

Das wehrhafte 
Dubrovnik mit 
seiner bezau-
bernden Alt-
stadt hat schon 
viele Krisen 
kommen und 
gehen sehen.
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teln doch kurze Anreise und Naherholung  
ein Gefühl der Sicherheit – ebenso wie  
ein vertrauter Kulturkreis. Überregionale 
Destinationen könnten insbesondere 
dann wieder attraktiv werden, wenn sie 
hohe Standards garantieren, etwa in Sa-
chen Gesundheitsversorgung und Trans-
port.

Must-have: Kommunikation mit dem 
Kunden

Die Kunden haben ein Elefantengehirn 
und die Art und Weise, wie Tourismusan-
bieter mit den Reisenden in der Krisenzeit 
interagiert haben, wird  nicht in Verges-
senheit geraten. In Erinnerung bleiben 
werden vor allem jene, die schon in der 
Krise nachhaltig, solidarisch und sozial 
agierten: Unternehmen, die Kundinnen 
und Kunden sowie Beschäftigte und Ge-
schäftspartner fair behandelten oder sich 
für globale Themen  einsetzten, die wäh-
rend der Pandemie in Vergessenheit ge- 
rieten. Wer sich in der Branche gut auf-
stellen möchte, muss seine kommunikati-
ven Kompetenzen trainieren. Persönlich, 
emotional, authentisch, vielleicht auch hu-
morvoll soll es sein. Und statt auswechsel-
bare Imagevideos abzuspielen, wird es 
darum gehen, das Lebensgefühl eines 
Landes, eines Ortes oder einer Unterkunft 
greifbar zu vermitteln.

und muss – auch als Anbeginn einer neu-
en, nachhaltigeren Ära für den Tourismus 
verstanden werden, global wie lokal.“ Wie 
eine solche neue Ära aussehen kann, dafür 
entwarf  das Forscherteam des Zukunfts-
instituts einige Szenarien. 

Bewusste Wahl als Chance für die 
Tourismusbranche

Zu viele Destinationen, zu viele Mög-
lichkeiten, schierer Information-Overflow:  
Die Planung einer Reise vor Corona-Zei-
ten ließ den Reisenden oft unentschlos- 
sen zurück. Der Urlaubsort wurde dann 
oft spontan, kurzfristig und wenig voraus-

sehbar ausgewählt. Die kollektive Erfah-
rung der Corona-Krise wird in Zukunft 
für eine neue, bewusstere Selektierung 
sorgen – schon deswegen, weil die Mög-
lichkeiten zu reisen für die nächste Zeit 
noch reduziert sein werden. Eine Chance 
für die Tourismusbranche  – und zugleich 
die Herausforderung –, das Vertrauens-
verhältnis zu den Reisenden wiederherzu-
stellen. Denn künftig wird die Auswahl 
von Reisezielen und Verkehrsmitteln zu-
nehmend auch davon abhängen, welche 
Garantien und Sicherheiten Tourismus- 
anbieter gewährleisten können. Einkaser-
nierte Gäste in Hotels, Todesfälle auf  
Kreuzfahrtschiffen und im Ausland ge-
strandete Gäste haben nicht nur bei den 
direkt Betroffenen Spuren hinterlassen. 
Ein Umstand, der regionale Tourismus- 
angebote punkten lassen wird, vermit- 

„Der Tourist zerstört, was er sucht, in-
dem er es findet“, konstatierte bereits 
1958 der Publizist Hans Magnus Enzens-
berger in seinem Essay „Theorie des Tou-
rismus“. Eine Behauptung, die man nach 
dem grenzenlosen Wachstum der Reise-
branche in den letzten Jahrzehnten wohl 
seufzend bejahen muss. Jahrzehnte später, 
als bereits an jeder griechischen Inselta-
verne ein Tripadvisor-Aufkleber pickte, 
schrieb Enzensberger: „Im Easyjet-Zeit-
alter, in dem jeder Trafikant New York 
und Bali längst auswendig kennt, hat  
das Fernweh seinen Glanz verloren. Wie  
eine Wanderheuschrecke zieht der Mensch  
mit der Masse um die Welt.“ Demgemäß  
war die Vollbremsung durch Corona viel-
leicht schon vor Corona absehbar. Eine 
Schlussfolgerung,  die auch eine aktuelle 
Trendstudie zum Thema „Tourismus nach  
Corona“ zieht, die vom renommier- 
ten Deutschen Zukunftsinstitut erarbei-
tet wurde.

Peak schon vor Corona erreicht
„Die Herausforderungen, vor denen 

der Tourismus steht, waren bereits im 
Vorfeld der Corona-Krise enorm“, stellen 
die Forscher des Zukunftsinstituts fest. 
Die Reisebranche hätte bereits unter ei-
nem Vertrauens- und Imageverlust gelit-
ten, der mit Insolvenzen begann und 
durch geopolitische Unsicherheiten zu-
sätzlich genährt wurde. Die Debatte zu 
Klimawandel und Overtourism hätten be-
reits in den letzten Jahren starken Einfluss 
auf  das individuelle Reiseverhalten ge-
habt. „Der Reset, den die Corona-Krise 
bewirkte, erzwang dieses Neudenken mit 
einem Schlag.“ Ein guter Zeitpunkt, um 
das Thema Tourismus neu zu denken. 
Denn „so schmerzlich die Pandemie wirt-
schaftlich für die Branche ist: Sie kann – 

E
inmal im Jahr sollst du einen Ort be-
suchen, an dem du noch nie warst, 
besagt eine Weisheit des Dalai-La- 
ma. Inspiriert vom geistlichen Ober-

haupt der Tibeter entstehen vor dem geis-
tigen Auge des Fernwehgeplagten Bilder 
von türkisblauen Buchten, abenteuerli-
chen Urwaldlodges oder einer Nacht un-
ter dem endlosen Sternenhimmel der Wü- 
ste Kalahari. Allein, 2020 war alles andere 
als der Zeitpunkt, um in die große, weite 
Welt aufzubrechen. Die Welttourismus- 
organisation UNWTO prognostizierte für 
dieses Jahr, dass nur noch eine Milliarde  
Menschen international reisen werden im 
Vergleich zu 1,4 Milliarden im Jahr 2019. 
Die Organisation für wirtschaftliche Zu-
sammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
rechnete für ihre 36 Mitgliedsstaaten gar 
mit einem Einbruch von 40 bis 70 Pro-
zent an internationalen Reisenden in die-
sem Jahr.

„Mögest du in interessanten Zeiten le- 
ben“, so ein chinesischer Fluch. Ein Tat-
bestand, der in diesem Jahr zur Genü- 
ge erfüllt sein dürfte. Die Chinesen – die 
blieben derweil daheim und überließen 
ihre langjährigen Sehnsuchtsorte in Euro-
pa den Europäern. Und so können wir in 
diesem Sommer durch das vergleichsweise 
spärlich besuchte Hallstatt bummeln oder 
in Venedig abends unsere Maske vom Ge-
sicht nehmen, um am fast menschenlee-
ren Markusplatz ein Gelato zu schlecken. 
Auch Dubrovnik, sonst das Mekka aller 
Game-of-Thrones-Fans, hat man seit Jah-
ren nicht so leer gesehen. Da hat der 
Fluch auch sein Gutes. Des einen Leid, 
des anderen Freud – natürlich bei allem 
Mitgefühl für die betroffenen Tourismus-
regionen. „Ein guter Zeitpunkt, um das Thema 

Tourismus neu zu denken.“



WOHIN GEHT DIE REISE?

66  VORFREUDE  VORFREUDE 67

Statt Chinesen 
und Amerika-

nern schlen-
dern nun vor 

allem Österrei-
cher durch die 

malerischen 
Gassen von 

Hallstatt.
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URLAUBSSTIMMUNG TROTZ KRISE
Dem Virus zum Trotz: Die Österreicher (und  

auch Deutschen) waren 2020 durchaus in Reise- 
laune. Das zeigen zwei Umfragen, die von der For- 
schungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) in 
Deutschland und Österreich durchgeführt wurden.  
Auch wenn die finanzielle Lage in den Haushal-
ten infolge von Corona teilweise angespannt war:  
Laut Umfrage konnte sich die Mehrheit einen Ur-
laub leisten. Konkret gaben 71 Prozent der Öster- 
reicher und 65 Prozent der Deutschen an, dass sie  
bis Jahresende sicher oder höchstwahrscheinlich 
auf  Urlaub fahren würden. 

Österreicher blieben vorwiegend in Österreich
72 Prozent der Österreicherinnen und Öster-

reicher, die einen Urlaub planen, wollten diesen  
im Inland verbringen. Die meisten zog es dabei in  
die Steiermark, nach Kärnten und ins Salzburger 
Land. Vor allem Kärnten profitierte von den Ur-
laubern, die in „normalen“ Jahren einen Badeur-
laub in Sun-and-Beach-Destinationen wie Italien 
und Kroatien machen: 74 Prozent aller Österrei-
cherinnen und Österreicher, die im Vorjahr in 
Italien oder Kroatien einen Urlaub verbracht ha-
ben, planten heuer einen Inlandsurlaub. „Öster- 
reich war diesen Sommer offenbar eine echte 

Alternative zu einem klassischen Badeurlaub am 
Meer“, so Holger Sicking, Leiter des Teams Tou-
rismusforschung & Data Analytics der Österreich 
Werbung. Auch interessant: Während es die Älte-
ren überproportional stark ins Burgenland zog, 
wollten die Jüngeren stärker in Wien, Oberöster-
reich, Vorarlberg und Tirol urlauben. „Das dürf- 
te mit den Urlaubsarten Städteurlaub und Aktiv- 
urlaub zu tun haben, die für jüngere Menschen in 
der Regel interessanter sind“, so Sicking. 

Die Stunde der Reisebüros
Das Thema Sicherheit spielte bei der Urlaubs-

planung in diesem Jahr eine deutlich größere Rolle. 
Auf  Hygiene am Reiseziel und in der Unterkunft  
achten 75 Prozent der Österreicher, auf  das Infek- 
tionsgeschehen am Reiseziel 64 Prozent. Entschei- 
dend ist aber auch die Frage: Was passiert im Fall 
des Falles? Für 60 Prozent ist wichtig, dass sie 
„rasch wieder nach Hause kommen können“. In 
der Krise zeigte sich auch das Vertrauen, das Rei-
sebüros genießen. Dass über Veranstalter oder 
Reisebüro gebuchte Reisen mehr Sicherheit bie-
ten hinsichtlich Storno, Umbuchung oder Rück- 
reise, bejahten 45 Prozent der befragten Öster-
reicher. 

Natürlich wird es auch in Zukunft 
Menschen geben, die sich für das Kon-
zept des 08/15-Pauschalurlaubs entschei-
den, weil sie darin eine altbewährte Form 
von Sicherheit und Komfort finden, doch 
sie werden weniger. Dekadenter, ober-
flächlicher Luxus, ein kurzer Kick oder 
das ewige Einerlei zwischen Buffet und 
Strand – all das war gestern. Künftig wer-
den andere Qualitäten nötig sein, um bei 
Reisenden nachhaltige Eindrücke zu hin-
terlassen. 

Im Idealfall Destinationen, die neue 
Erfahrungen, menschliche Begegnungen 
und positive Emotionen in Aussicht stel-
len statt der leeren Hülse des Massentou-
rismus. √
www.zukunftsinstitut.de

Abkehr vom Massentourismus
„Die neue Reisekultur nach Corona 

wird insbesondere den Massentourismus 
verändern, in Teilen sogar vernichten“, so 
ein drastisches weiteres Szenario der 
Trendstudie. Nach einer kurzen Phase der 
Post-Shutdown-Euphorie, in der Spaß 
und Erlebnis gefeiert werden, werde Er-
nüchterung einkehren. Ziele werden be-
wusster und achtsamer gewählt. Vor allem 
Anbieter, deren Zielgruppe massentouris-
tische Märkte waren, werden wirtschaft- 
liche Folgen zu spüren bekommen. Ehe- 
malige Erfolgsmodelle, auf  die sich bei- 
spielsweise die Kreuzschifffahrtsindustrie 
gestützt hatte, werden sich in verschlank-
ter Version neu aufstellen müssen, um das 
beschädigte Image zu reparieren. 

Einfach die Seele baumeln lassen im traumhaften AVITA Resort in Bad Tatzmannsdorf.

Das AVITA Resort****Superior in Bad Tatzmannsdorf  zählt zu einem der schöns-
ten Wellnessresorts Österreichs und ist für seine Vielfalt an Thermalwasser-Pools 
und Saunen bekannt. Nun ist eines der Highlights des AVITA Resorts komplett 

modernisiert worden: das AVITA Lady’s Spa!
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WELLNESS PUR!

Verbringen Sie einen entspannten Mädelstag 
im AVITA Lady’s Spa.

Das ganzheitliche Angebot und das exklusive Ambiente im 
AVITA Premium Spa runden einen Wellnesstag perfekt ab.
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SPORT 
GEHT 

IMMER!
Wintersport – ganz klar, was damit im Allgemeinen gemeint ist: 

Auspowern auf  Schnee und Eis. Auf  Alpin-, Langlauf- oder Tourenski. 
Auf  scharf  geschliffenen Kufen. Und dann kam der Klimawandel.  

Text: Jakob Ehrhardt

Schnee ein distanziertes Verhältnis pfle-
gen. Die es nicht mögen, beim Hochleis-
tungs-Schnaufen tiefgekühlte Luft in die 
empfindlichen Bronchien zu saugen. Wer 
Sport und Spaß bevorzugt, der von Jah-
reszeiten unabhängig ist, kann aus einer 
großen Vielfalt wählen. Schauen wir uns 
ein paar – weit voneinander entfernte – 
Möglichkeiten und Aspekte an, beim 
Sporteln die eigenen Grenzen auszuloten, 
ohne Eiszapfen im Bart in Kauf  zu neh-
men. Oder einfach nur Sport, Spiel und 
Spannung zu genießen, in wohltemperier-
tem Ambiente.

F
reilich, es kann eng werden in man-
chen Regionen mit dem Wintersport, 
wenn immer mehr Pisten von künst-
licher Beschneiung leben. Die auch 

schon eher schlecht als recht funktioniert, 
wenn selbst die Nächte nicht mehr in die 
Minusgrade rutschen. Keine Ausrede, auf  
gesunden Sport im Winter zu verzichten!

Dass viele Sportler mit ihren Lieblings-
disziplinen in die Halle gegangen sind, in 
der kühleren Jahreszeit oder auch ganz-
jährig, hat mit der Erderwärmung wenig 
bis gar nichts zu tun. Es gibt schließlich 
sogar in Österreich Menschen, die zum 

Schnee ein distanziertes Verhältnis pfle-
gen. Die es nicht mögen, beim Hochleis-
tungs-Schnaufen tiefgekühlte Luft in die 
empfindlichen Bronchien zu saugen. Wer 
Sport und Spaß bevorzugt, der von Jah-
reszeiten unabhängig ist, kann aus einer 
großen Vielfalt wählen. Schauen wir uns 
ein paar – weit voneinander entfernte – 
Möglichkeiten und Aspekte an, beim 
Sporteln die eigenen Grenzen auszuloten, 
ohne Eiszapfen im Bart in Kauf  zu neh-
men. Oder einfach nur Sport, Spiel und 
Spannung zu genießen, in wohltemperier-
tem Ambiente.

F
reilich, es kann eng werden in man-
chen Regionen mit dem Wintersport, 
wenn immer mehr Pisten von künst-
licher Beschneiung leben. Die auch 

schon eher schlecht als recht funktioniert, 
wenn selbst die Nächte nicht mehr in die 
Minusgrade rutschen. Keine Ausrede, auf  
gesunden Sport im Winter zu verzichten!

Dass viele Sportler mit ihren Lieblings-
disziplinen in die Halle gegangen sind, in 
der kühleren Jahreszeit oder auch ganz-
jährig, hat mit der Erderwärmung wenig 
bis gar nichts zu tun. Es gibt schließlich 
sogar in Österreich Menschen, die zum 

Richtiges 
Schwimmen 
will gelernt 
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 Kein Schnee, kein Eis, 
  keine Ausreden:

Wintersport – ganz klar, was damit im Allgemeinen gemeint ist: 
Auspowern auf  Schnee und Eis. Auf  Alpin-, Langlauf- oder Tourenski. 

Auf  scharf  geschliffenen Kufen. Und dann kam der Klimawandel.  

Text: Jakob Ehrhardt
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Der kurze 
Augenblick des 
Luftholens.

Schwimmen 
tut in jedem 

Alter gut.

Training für 
jedes Alter – 

auch zu 
zweit.

Crossfit-
Training im 
Studio – 
Mensch und 
Maschine im 
Rhythmus.

Unterstützung 
durch den 
Personal Trainer 
– optimaler 
Trainingserfolg.
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gut in Form ist, erbringt nicht nur bessere 
Leistung, sondern wird auch widerstands-
fähiger gegenüber Erkrankungen. 

Im Idealfall wird grundlegendes Aus-
dauertraining mit gezieltem Krafttraining 
ergänzt, wenn durch Fehl- oder Min- 
derbelastungen des Alltags Defizite fest-
gestellt werden. Als Grundregel sollte da-

bei gelten, dass am Anfang des Trainings 
eine intensive sportmedizinische Unter-
suchung und Beratung steht, die für Art 
und Umfang der Übungen den Rahmen 
festlegt. Wenn dann noch ein Personal 
Trainer zur Seite steht, der den Aufbau- 
bedarf  in konkrete Trainingsmethoden 
übersetzt und überwacht, kann dem Er-
folg nichts mehr im Wege stehen.

Wenn sich als Nebeneffekt des regel-
mäßigen Trainierens dann auch noch eine 
attraktive Straffung und Harmonisierung 
des körperlichen Erscheinungsbildes ein-
stellt und das gestiegene Wohlbefinden 
ein zufriedenes Lächeln übers Gesicht 
legt – wer würde dagegen etwas einwen-
den wollen?

Zum Beispiel Fitness-Studio 
Für viele der Inbegriff  des 

den Alltag regelmäßig beglei-
tenden sportlichen Trainings, 

für manche immer noch mit dem 
Vorurteil der „Muckibude“ behaf-

tet. Die Studios von heute sind von 
Hightech geprägt. Und von Men-
schen bevölkert, deren Trainingszie-
le sich nicht so sehr am Umfang von 
Bizeps oder Oberschenkel bemes-
sen, sondern am guten körperlichen 
Allgemeinzustand. Der schneller ver- 
loren geht, als man denkt, wenn die 
Arbeitszeit überwiegend sitzend vor 
dem Computer verbracht wird und 
nach Feierabend mühelos in die 

Routinen notorischer Couch-Potatoes 
übergeht.

Die Vielfalt der Trainingsmöglichkei-
ten im Studio kann der berufsbedingten 
Einseitigkeit körperlicher (Nicht-)Bean-

spruchung wertvollen Ausgleich entge-
gensetzen. Laufband, Ergometer, Stepper 
& Co treten wirkungsvoll gegen die Bewe-
gungsarmut an, unter der viele leiden. Die 
Kondition lebt auf, und ein Körper, der 

Schwimmlehrer empfehlen heute, zu-
nächst eher aufs Kraulen zu setzen – und 
erst dann auf  andere Techniken umzustei-
gen. Wenn gute Technik und regelmäßiges 
Schwimmen zusammenkommen, ist das 

Vergnügen, im Wasser seine Bahnen zu 
ziehen, allerdings unter ganzheitlichen 
Gesichtspunkten kaum zu schlagen. Mus-
kulatur, Atmung, Herz-Kreislauf-System, 
Gelenke werden gleichzeitig und quasi 
„schwerelos“ gekräftigt. 

Zum Beispiel Schwimmen 
Ferien und das Eintauchen ins erfri-

schende Nass eines Schwimmbades oder 
Sees gehören für die meisten Österreicher 
einfach zusammen. Im Winter sind es die 
wohltemperierten Pools von Thermen 
und Hotels, die ins wohltuende Wasser lo-
cken, ins entspannende Sich-treiben-Las-
sen. Oder auf  ein paar Bahnen kräftiger 
Schwimmzüge. 

Vergleichsweise wenige machen den 
Schritt vom Gelegenheitsschwimmer zum 
regelmäßigen Schwimmsportler. Die Rede 
soll hier nicht vom leistungsbetonten 
Wettbewerb sein, sondern vom Schwim-
men als wertvollem körperlichem Trai-
ning. Und das will erlernt sein. Nicht 
nur weil rund 700.000 Menschen in Ös-

terreich Nichtschwimmer sind. Auch 
die restlichen Wasserratten haben 

oft erheblichen Nachholbedarf, 
bevor das Schwimmen wirklich 
zum wertvollen, gesundheitsför-

derlichen Training wird. 
Beim weitverbreiteten Brust-

schwimmen zum Beispiel fällt man 
gern ins Hohlkreuz. Wenige tauchen 

den Kopf  beim Schwimmen ins Was-
ser und heben ihn nur zum Einat-
men. Nur so kann sich aber die Wir-
belsäule strecken und entspannen. 
Stattdessen ziehen viele mit kons-
tant über Wasser gehaltenem Kopf  
ihre Bahnen – und klagen hinter-
her über den verspannten Nacken. 
Andreas Bieder, Schwimmexper- 
te an der Sporthochschule Köln, 
sieht dafür historische Gründe: 
„Bei uns war der Schwimm- 
sport früher sehr militärisch 
geprägt. Da war es wichtig, 
dass die Soldaten mit dem 
Kopf  über Wasser schwam-
men. Sonst hörten sie die Be-
fehle nicht.“

Vergleichsweise wenige machen den 
Schritt vom Gelegenheitsschwimmer 
zum regelmäßigen Schwimmsportler.

Im Idealfall wird grundlegendes 
Ausdauertraining mit gezieltem Kraft-
training ergänzt.

Auch Laufen, 
ohne anzu-
kommen, 
kann Spaß 
machen.
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Tischtennis 
– reizvoll für 

Anfänger wie 
für Profis.

Ballkünstler 
im Wettkampf  

– Basketball.

Volleyball – 
Sprungkraft 
und Taktik 
sind gefragt.
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Vom Federball 
zum Badmin-
ton – vom 
Ballschupfen 
zum Leistungs-
sport.

Die größte Vielfalt an Erscheinungs-
formen der Kampfkünste findet sich in 
Asien. Die Wurzeln in der ernsthaften 
kämpferischen Auseinandersetzung sind 
bisweilen kaum noch zu erkennen – Bei-
spiel: die zeitlupenartigen Bewegungsfor-
men des Tai-Chi, die auf  die Techniken 

des Kung-Fu zurückgehen. Oft 
steht das Ziel der Selbstvertei-

digung im Vordergrund 
wie beim Judo oder Jiu-
Jitsu. Und wo die Motive 
des engagierten Kampfes 
noch gut wahrnehmbar 
sind wie beim Karate, 
sind Training und per-

fekte Ausführung in streng 
beachtete Rituale eingebettet, 

die dem Durchschlagen individu-
eller Aggressionsschübe einen wir-

kungsvollen Rahmen entgegensetzen.

So betrachten viele Kampfkunst-Do-
jos ihre Disziplinen vor allem als Charak-
terschulung, gepaart mit körperlicher Er-
tüchtigung. Es geht um Vervollkommnung 
des jeweiligen Stils, um Disziplin und 
geistige Komponenten, und in der Regel 
wird der persönliche Weg von Prüfungen 
begleitet, die das Maß der jeweils erreich-
ten Perfektion durch Symbole wie farbige 
Gürtel sichtbar machen.

Auch Europa hat seine Kampfkünste 
hervorgebracht und entwickelt – vom 

Zum Beispiel Kampfkunst
Die Wurzeln aller unterschiedlichen 

Formen von Kampfkunst liegen in der 
körperlichen Auseinandersetzung mit ei-
nem Gegner, mit dem Ziel, ihn zu besie-

gen. In jenen Disziplingen des Kampf- 
sports, der als Wettbewerb praktiziert 
wird, hat sich der Sieg über den Kontra-
henten als Leitmotiv erhalten. In den 
Kampfkünsten hingegen werden körperli-
che Fähigkeiten und Bewegungsmuster 
oft in überlieferten Abläufen trainiert, 
und nicht selten spielen philosophischer 
Überbau und ethisch-moralische Kontex-
te die Begleitmusik.

Zum Beispiel Indoor-Ballsport 
Wer bei der sportlichen Betätigung das 

Motiv des Wettbewerbs schätzt, begegnet 
nahezu automatisch den unterschied-

lichen Ballsport-Varianten. Vom 
direkten, persönlichen Wett- 

kampf  (Tennis, Squash, 
Tischtennis etc.) bis  
hin zu den bekannten  
Mannschaftssportarten 
hat sich rund um den 

Ball eine vielfältige Sze- 
ne entwickelt, die aktive 

Sportler fasziniert und pas-
sive Sportinteressierte in ihren Bann 

schlägt.
Die Schwelle für interessierte Aktive 

liegt niedrig. Gibt es jemand, der nicht als 
Kind begeistert mit dem Ball gespielt hät-

te? Die Zeiten des legendären „Fetzenla-
berls“ sind zwar vorbei, Bälle für alle 
Spielarten wohlfeil, der Freude am ge-
schickten Umgang mit dem „Runden, das 
ins Eckige muss“ tut das aber keinen Ab-
bruch. Kaum eine Gemeinde, in der nicht 
ein Kickplatz Jung und Alt zur Mann-
schaftsbildung herausfordert. An unzähli-
gen Hauswänden sind Basketballkörbe 
befestigt. Und die Wiesen und Strände 
dieser Welt werden von Federball-Spielern 

und zeitgenössischen Varianten bevölkert; 
nicht wenige nehmen in der Folge den 
Weg zum Tennis oder zum Badminton.

Für Freizeitsportler bieten sich vielfäl-
tige Gelegenheiten und Herausforderun-
gen, ins Spiel um diesen oder jenen Ball 
einzusteigen. Tennispartner auf  geeigne-
tem Niveau finden sich leicht. Wenn wir 
Golf  zu den Ballsportarten zählen dürfen, 
locken Spiel-Anreize bis ins höhere Alter, 
sich aufs Green zu begeben. In Mann-

schaftssportarten muss sich der einzelne 
Spieler seinen Platz allerdings zuerst in-
tern erkämpfen, bevor er sich im Match 
mit dem gegnerischen Team bewähren 
darf. 

Rotkreuz-Sanitäter wissen zu berich-
ten, dass in den erbitterten Schlachten 
von Firmen-Fußballteams die Zahl der 
Verletzungen höher liegt als bei Profi-
mannschaften, bei denen die eigene Ge-
sundheit Kapital und jene des Gegners 
Ehrensache ist. Sein sollte – wer’s nicht 
beherzigt, erntet die Rote Karte. 

Ein wenig ist’s wie im sonstigen Le-
ben, und diese Symbolik des Sports 
hat wohl erheblichen Anteil daran, 
dass weltweit ungezählte Fans sei-
ner Faszination erliegen, dass unter 
sportlichem Titel horrende Geld-
beträge in Bewegung geraten, bei 
Top-Ereignissen Millionen, wenn 
nicht Milliarden von Menschen vor 
den TV-Schirmen mitfiebern.

Und ganz egal, ob Wintersport oder 
Ganzjahresdisziplin – Sport tut Physis 
und Psyche nur unter einer Vorausset-
zung gut, die unerlässlich ist: Er will aktiv 
und regelmäßig betrieben werden. √

Nicht selten spielen philosophischer 
Überbau und ethisch-moralische 
Kontexte die Begleitmusik.

Martial Arts 
leben von 
Entschlossen-
heit und Selbst-
vertrauen.

Kampfkunst 
in Perfektion 
– der Flying 

Kick.

Schwertkampf  bis hin zu den verschiede-
nen olympisch gewordenen Disziplinen  
des Fechtens. Brasilien steuert die tänzeri-
schen Elemente des Capoeira zur Palette 
der Kampfkunst bei, aus Israel kommt die 
an Effizienz orientierte Schule des Krav 
Maga, die unter anderem in der Selbstver-
teidigung gegen antisemitische Attacken 
der Zwischenkriegszeit wurzelt.

Beim Judo lernt 
man nicht nur 
das Werfen, 
sondern auch 
das Fallen.

In Mannschaftssportarten muss sich der 
einzelne Spieler seinen Platz allerdings 
zuerst intern erkämpfen.
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WINTERTRÄUME 
WERDEN WAHR
Erleben Sie einen erholsamen, stressfreien Urlaub im malerischen Ort 

Goldegg am See! Genießen Sie die Faszination der Natur und lassen Sie sich 
kulinarisch verwöhnen!

Die stillste Zeit des Jahres: Weihnachtsstimmung in 
Goldegg am See.

GAMS
Luxus trifft natur

LODGE

Das erwartet Sie in 
der Gams Lodge -

Freiraum in vier 
Wänden: wunderbar 
relaxen, gut schlafen 

& fantastisch 
träumen…

www.gamslodge.com

Ihr Gastgeber:  
Gams Lodge GsbR 

Weng 112 
A-5622 Weng

+43 664 51 21 681

Naturschauspiel: Alpenglühen im 
Salzburger Land.

Romantisch: Eine Pferdekutschenfahrt 
durchs tiefverschneite Goldegg.

Winterzauber : Frische Bergluft und 
glitzernder Pulverschnee.

Hotel am Schloss, Hofmark 19a,  A-5622 Goldegg am See 
Telefon. +43 (0) 6415  20940, Email. info@hotelamschloss.at 

www.hotelamschloss.at

HOTEL AM SCHLOSS
Sicher – Winterurlaub in Goldegg am See

Unser kleines, mit Herz geführtes, Hotel Garni zaubert 
Ihnen einen erholsamen Urlaub mit größtmöglichem 

Service, viel frischer Luft und unendlicher Natur. 

Ob Doppelzimmer, Juiniorsuite oder Apartments de Luxe – 
unser Haus bietet Ihnen ausreichend Platz und genügend Rückzugs-

möglichkeiten für einen sicheren Winterurlaub. Entspannen Sie nach einem 
ereignisreichen Tag in unserem liebevollen Wellnessbereich mit Sauna, 

Dampfbad, Infrarotkabine sowie einem großzügigen Ruheraum.    

GRATIS

E-LADESTATION 

für Hausgäste
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Glücklich sein kann man trainieren wie einen Muskel, so die Erkenntnisse 
der positiven Psychologie. Auftanken in der Natur, Zeit mit den Liebsten, 

coole Mode, inspirierende Literatur oder kreative Hobbies helfen nach, 
wenn die Lebensfreude ein wenig Starthilfe braucht.  

Text: Jakob Ehrhardt, Claudia Piller-Kornherr und Sandra Wobrazek

Musik aktiviert 
im Gehirn 
Emotionen, 
steigert das 
Wohlbefinden, 
entspannt uns. 

Wertvolle Zeit 
mit den Lieb-
sten: eine der 
wichtigsten 
Ressourcen für 
ein glückliches 
Leben.

Wenn wir 
kreativ sind, 

fühlen wir uns 
lebendig. Egal 

ob beim Malen, 
Fotografieren 

oder Haikus 
Dichten.
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Wer solche Momente der Lebensfreude 
ganz bewusst und ohne Ablenkungen in 
sich aufnehmen kann, ist gut unterwegs in 
Sachen Lebensfreude. Wer dann noch sei-
ne Dankbarkeit für die guten Dinge im 
Leben verinnerlicht, ist nicht nur glückli-
cher, sondern erwiesenermaßen sogar ge-
sünder, wie aktuelle Studien auf  dem Ge-
biet der Gehirnforschung zeigen. Paul J. 
Mills, Professor für Psychoneuroimmuno-
logie und Psychosomatik an der Universi-
ty of  California, entdeckte, dass Dankbar-
keit zum Beispiel die Gesundheit von 
Herzpatienten verbessert. An seiner Stu-
die nahmen 186 Männer und Frauen teil, 
die unter einer Herzschwäche litten. Ei-
nem Teil der Gruppe wurde aufgetragen, 
ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, der 
Kontrollgruppe nicht. Nach Abschluss 
der Studie konnte festgestellt werden, 
dass sich der Gesundheitszustand der Ta-
gebuchgruppe verbessert hatte, wodurch 
ein Fortschreiten der Erkrankungen ver-
hindert werden konnte. Bewusst wahrge-
nommene Freude am Leben macht also 
nicht nur dankbar, sondern trägt auch 
noch zum körperlichen Wohlbefinden bei. 
Oder wie es Voltaire ausdrückte: Da es 
der Gesundheit sehr zuträglich ist, habe 
ich beschlossen glücklich zu sein.

G
lücklich sein ist eine Entscheidung.“ 
Diese Parole gibt  Best-Ager-Role-
model Greta Silver regelmäßig auf  
ihrem gleichnamigen Podcast aus. 

Die Botschaften der 72-Jährigen, die mit 
60 Jahren ihren ersten Modelvertrag un-
terschrieb: Finde heraus, was Dich glück-
lich macht! Suche nach Lösungen und 
nicht nach Ausreden! Und genieße jeden 
Augenblick! Das trifft sich gut, denn auch 
wir finden: Genau jetzt ist der richtige 
Zeitpunkt, um den Fokus auf  das Schöne 
und Gute zu richten. Um uns lebendig zu 
fühlen. Und neue Leichtigkeit zu spüren. 
Doch worin besteht die Kunst, ein glück-
liches Leben zu führen? Der Philosoph 
Epikur widmete sich sein ganzes Leben 
lang dieser Frage. Sein Glück, so der alte 
Grieche, solle der Mensch nicht von den 
Göttern erbitten, sondern es selbst in die 
Hand nehmen. Statt stur auf  ein Happy 
End zuzusteuern, gilt für den Philoso-
phen viel mehr „carpe diem“ als Anlei-
tung zum Glücklichsein. Und demzufolge 
sind es eben manchmal die kleinen Dinge, 
die das große Glücksgefühl in sich ber-
gen: sich über den Lieblingssong im Radio 
freuen, das Knirschen von Schnee unter 
den Füßen an einem knackig kalten Win-
tertag, die wackeligen ersten Schritte des 
eigenen Kindes miterleben oder im fort-
geschrittenen Alter noch einmal freiwillig 
die Schulbank drücken. 

Glücklich sein macht glücklich
Erkenntnisse aus der sogenannten „Po-

sitive Psychologie“ bestätigen, dass sich 
Glück ähnlich trainieren lässt wie ein 
Muskel. Wer etwa soziale Kontakte pflegt, 
körperliche aktiv ist oder konzentriert ar-
beitet,  bewirkt damit eine verstärkte Aus-
schüttung von „Glücksbotenstoffen“ in 
seinem Gehirn. In Folge verdichten sich 
die für die Glücksfähigkeit zuständigen 
neuronalen Netze, wodurch wiederum 
Glücksmomente häufiger und intensiver 
erlebt werden können. Auf  den Punkt ge-
bracht: Glücklich sein macht glücklich. 
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Kräftiges 
Türkis trifft 
auf  leuchten-
des Rot – pure 
Lebensfreude 
in Mode 
verpackt.

Der richtige 
Schnitt, die 

passende Farbe 
– wer sich pas-

send kleidet, 
kann zu seinem 

Wohlbefinden 
beitragen.

Designerin 
Lisi Lang vom 
Label lila ist 
überzeugt, dass 
man sich mit 
einem guten 
Schnitt auch 
an schlechten 
Tagen wohl-
fühlen kann.
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selten hat man Natur so gesehen. Lust be-
kommen, selbst zu malen oder zu zeich-
nen? Dein-Hobby.com präsentiert acht On- 
line-Malkurse im Detail. Und man muss ja 
nicht gleich millionenschwere Werke er-
schaffen – der Entschluss, aktiv ins Tun 
einzusteigen, schafft wertvolle Freiräume, 
um das zarte Pflänzchen des selbstbe-
stimmten Seins im Hier und Jetzt gedei-
hen zu lassen. Gedüngt und getragen von 
kraftvoller Lebensfreude.

rückzuziehen, als sich in eine sehenswerte 
Ausstellung zu vertiefen. Ein „must“ für 
Kunstinteressierte ist bis Mitte Februar 
2021 im Bank Austria Kunstforum Wien 
zu sehen: Gerhard Richter, Landschaft. 
Richter, einer der international bedeu-
tendsten noch lebenden Maler wird hier-
zulande selten gezeigt. Auf  rund 150 Ge-
mälden in teilweise übergroßen Formaten 
zeigt der Maler einen Querschnitt durch 
seine Entwicklung als Landschaftsmaler – 

Suchmaschine Ihrer Wahl führt dann zu 
weiteren Möglichkeiten. Erste Aktivität 
also: Recherchieren. Sich ein Bild ver-
schaffen, wo es Unterstützung abzuholen 
gibt. Grazer haben es gut, wenn es um das 
Schreiben geht. Schreibtrainerin „Chribs“ 
(Christina Hollosi-Boigner) lädt zum 
„Fixpunkt Schreibzeit“ ins urgemütliche 
Café Fotter oder per ZOOM in den virtu-
ellen Schreibsalon. Mehr darüber – auch 
zu weiteren Kursen vom Krimischreiben 
bis zum Haiku – findet sich auf  schreiben-
mitchribs.at

Lustvolles Lernen 
Seit die Smartphones etablierten Kame- 

ras den Rang ablaufen, ist Fotografieren 
zum Volkssport geworden. Bilder vom  
gerade genossenen Mittagessen über-
schwemmen die virtuelle Welt, noch be-
vor es verdaut ist, Social Media verführen 
dazu, der Weltbevölkerung so ziemlich al-
les mitzuteilen, was vermutlich kaum je-
mand wissen will. Zugleich haben sich die 
Online-Kanäle gerade in Zeiten der einge-
schränkten Realkontakte als Fenster zum 
Mitmenschen erwiesen. Und man kann 
über Facebook, Instagram, Twitter & Co 
ja durchaus auch Lebensfreude teilen – sei 
es die Freude über die gelungene Eier-
speis’ oder den billionsten Sonnenunter-
gang in der Geschichte der Fotografie. 
Stichwort Kreativität, Stichwort Lernen – 
beides engstens mit Lebensfreude verbun-
den. Wer seine eigenen Bilder erschafft, 
seine eigenen Geschichten erzählt, seine 
eigene Melodie lebt im allerweitesten 
Sinn, ist dicht dran am Pulsschlag der Le-
bensfreude. Wer lernt, lebt.

Musik zum Beispiel: Seit es über die 
Anbieter bewegter Online-Clips Kurse 
und Tutorials für praktisch alles gibt, was 
Töne hat, plaudern Hobbymusiker, de-
nen es seinerzeit beim Anblick von No-
ten die sprichwörtlichen Haare aufgestellt 
hat, heute locker über verminderte Ak-
korde oder mixolydische Skalen. Und fin-
dige Software-Entwickler haben pünkt- 
lich zum Shutdown komfortable Möglich-
keiten geschaffen, auf  Distanz miteinan-
der zu musizieren. Alles über die virtu- 
elle Bandgründung findet sich auf  appmu- 
sik.de – frei nach Joseph Schmidt: Ein 
Lied geht um die Welt.

Mach Dir ein Bild vom guten Leben
Auch waches, achtsames Beobachten 

ist wertvolles Tun und unterscheidet sich 
himmelweit von der Passivität, sich auf  
der Couch berieseln zu lassen. Das Schaf-
fen der Künstler will aktiv erschlossen 
werden. Viele Bereiche von Kunst begin-
nen erst dann wirklich zu leben, wenn 
man sie für sich erobert. Und es gibt we-
nige bessere Gelegenheiten, sich auf  eine 
gute Auszeit aus hektischem Getriebe zu-

Wunderwaffe Aktivität
Selten ist sich die Community der Le-

benshilfe-Ratgeber so einig wie beim Tun. 
Aktivität ist das Heilmittel der Wahl, wenn 
einem die Decke auf  den Kopf  fällt. Oder 
wenn das Auftauchen aus dem Sumpf  
verzagter Ängstlichkeit schwerfällt. Vor-
schläge fürs Umsteigen auf  ein aktives Le-
ben gibt es wie Sand am Meer. Die einen 
empfehlen, durch Sport Bewegung ins Le-
ben zu bringen – mitsamt der Freude, da-
bei die eigene Kraft zu erfahren. Die an-
deren legen nahe, die engen Horizonte zu 
erweitern und zu lernen, sei es ein Musik-
instrument, sei es eine Sprache, seien es 
die höheren Weihen der Kochkunst. 

Warum nicht Zeiten der Ruhe nutzen, 
um zum Beispiel die eigene Biografie zu 
durchforsten und sie als Quell von Le-
bensfreude zu erschließen? Der systemi-
sche Therapeut Gunther Schmidt stellt 
lakonisch fest: „Es ist nie zu spät, eine 
gute Kindheit gehabt zu haben.“ Gemäß 
dem Motto „Wir sind die, die wir uns 
selbst und anderen erzählen“ können wir 
uns also an Block oder Computer setzen 
und unser Leben neu erschaffen. Unseren 
Roman schreiben. Oder mit einem poin-
tierten Blog zu einem Thema unserer 
Wahl die Online-Welt erobern.

Schreiben lässt sich erlernen. Wie bei 
all unseren Tipps in diesem Beitrag sei nur 
ein Beispiel von vielen genannt – die 

Glücklich 
sein ist eine 

bewusste Ent-
scheidung. Und 

hat viel mit 
einer positiven 

Sicht aufs 
Leben zu tun.

FASHION MACHT FROH

sondere Bedeutung hat. Dabei steht na-
türlich nicht jede Farbe jedem Menschen 
gleich gut – es kommt immer darauf  an, 
ob man eher ein Frühling-, Sommer-, 
Herbst- oder Winter-Typ ist.“

„Bei Unsicherheit: Rot tragen“ tat einst 
der amerikanische Modeschöpfer Bill 
Blass kund. Und tatsächlich: Wer gesehen 
werden will, sich energiegeladen fühlen 
möchte, sollte zu Rubinrot greifen, ver-
mittelt doch kaum eine andere Farbe so 
viel Stärke und Lebenslust. Möchte man 
hingegen Ruhe und Kompetenz ausstrah-
len, sollte man lieber auf  dezentes Dun-
kelblau setzen. Hellgelb wiederum steht 
für Wohlbefinden, Vitalität und Lebens-
freude, während kräftiges Violett Selbst-
bewusstsein und Opulenz ausstrahlt und 
elegantes Grau für Seriosität steht. 

Farben, bestätigt Psychologin und Psy-
chotherapeutin Christa Schirl, spielen eine 
entscheidende Rolle, wenn es darum geht, 
wie wir uns fühlen. So gibt es gewisse Far-
ben, die Kompetenz widerspiegeln, wie 
zum Beispiel Blau und Weiß, und die Art 
wie man von anderen eingeschätzt wird, 
deutlich verändern: „Aus der Farbpsycho-
logie wissen wir, dass jede Farbe eine be-

„Gib einer Frau die richtigen Schuhe und sie kann die Welt erobern.“ 
Bereits Hollywood-Ikone Marylin Monroe wusste: Kleidung ist ein Statussymbol und eine in Stoff  

verpackte Lebenseinstellung. Gleich, ob Hosen, Kleider, Jacken oder Schuhe, sie alle sind ein Stilmittel, 
zeigen der Umwelt, wie man sich fühlt – und können Ausdruck von Lebensfreude sein.
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Gerade den 
Zwanziger-
jahren musste 
Mode vor allem 
Eines: Freude 
bereiten.

Mode wie die 
von lila kann 

zum Wohlbefin-
den beitragen – 
und ein echtes 

Statement 
setzen.

Fo
to

s: 
lil

a;
 iS

to
ck

.co
m

/S
ut

eih
si

Fo
to

s: 
iS

to
ck

.co
m

/S
an

ne
 B

er
g;

 M
eli

na
 K

ut
ela

s f
ür

 P
al

la
 V

ien
na

Küche zum Einsatz. Doch bei Alexandra 
Palla werden Geschirrtuchstoffe aus der 
Mühlviertler Leinenweberei Vieböck zu 
Kleidern und Röcken und Wollstoffe aus 
der steirischen Lodenmanufaktur Steiner 
zu Capes und Taschen.

„Meine Mode“, sagt die Designerin, 
„ist für alle, die Handwerk und Tradition 
schätzen, die Schönheiten österreichi-
scher Qualitäten erkennen und nachhalti-
ge Produktion unterstützen.“ Sie ist über-
zeugt: Mode kann Freiheit und Einzig- 
artigkeit verleihen – gerade in einer Zeit, 
in der Perfektion, Leistung oder Ge-
schwindigkeit nicht mehr alles sind. „Vor 
allem meine Wickelkleider haben das 
Motto: Fesch ,in a Minute‘ – und machen 
schon beim Anziehen gute Laune.“

Der Laufsteg im Wohnzimmer
Doch was tragen jene, die sich tagtäg-

lich mit Mode befassen? Lisi Lang zum 
Beispiel liebt Overalls in hellen Farben, 
im Winter vor allem in hellen Pastelltö-
nen. Immer mit einem Bindegürtel für die 
Taille und einem Culotte Hosenschnitt: 
„Heuer sind es große Tupfen, die mein 
Herz höherschlagen lassen. Einteiler sind 
gemütlich und besonders schick, man ist 
sofort fertig angezogen.“

Dabei passt sich auch die Mode den 
neuen Zeiten an, in denen die eigenen vier 
Wände zum kleinen privaten Laufsteg 
werden: So setzen die aktuellen Herbst-
Winter-Trends deutlich auf  Bequemlich-
keit, feine Materialien und den Wohlfühl-
faktor. Schlussendlich gilt: Du bist, was du 
trägst. Das wusste schon Mode-Ikone 
Coco Chanel, die dereinst kundtat: „Mode 
ist nichts, was nur in Kleidung existiert. 
Mode ist in der Luft, auf  der Straße, Mode 
hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art 
wie wir leben, mit dem was passiert.“

gut kombiniert werden können: „Meine 
Mode ist frech und schick. Sie erfreut 
nicht nur die Trägerin, sondern auch die 
Menschen um sie herum.“

Kleinkariert ist das neue Lässig
Dabei müssen es nicht immer klassi-

sche Stoffen und Farben sein, die uns 
fröhlich stimmen: Mit einem neuen Kon-
text in Sachen Mode überrascht Alexand-
ra Palla. Ihr Modelabel Palla Vienna ver-
bindet österreichische Tradition, Hand- 
werk und Design mit dem Spirit der Welt-
stadt Wien. Die verwendeten Materialien 
stammen aus österreichischen Webereien 
und Manufakturen – und sind ursprüng-
lich für einen durchaus anderen Zweck 
bestimmt, kommen sie doch sonst in der 

Auch, wenn man das Thema nicht gar 
streng sehen muss wie einst Modezar Karl 
Lagerfeld, der überzeugt war „Wer eine 
Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über 
sein Leben verloren“, fest steht: Sowohl 
unser Denken als auch unser Wohlbefin-
den können durchaus von der Wahl der 
Kleidung und der jeweiligen Farben be-
einflusst werden. Christa Schirl weiß: 
„Wenn ich mich, gerade in Zeiten von 
verstärktem Homeoffice, am Vormittag in 
den Spiegel schaue und noch im Pyjama 
bin, signalisiert das meinem Unbewussten 
etwas anders, als, wenn ich mich entspre-
chend anziehe und herrichte. Das Kaufen 
von neuer Kleidung ist da aber oft nur ein 
kurzer Glücksmoment, weil die meisten 
Menschen genügend Sachen Zuhause ha-
ben. Man kann auch einfach in seinen 
Kleiderschrank schauen und ein schönes 
Kleidungsstück ohne bestimmen Anlass 
wählen und das dann tragen – auch das 
macht etwas mit einem, weil es dem Ge-
hirn etwas mitteilt.“

Mode mit Wohlfühl-Faktor
„Angenehme, schöne Kleidung“, er-

gänzt Designerin Lisi Lang, „fühlt sich 
gut an und macht auch gute Laune. Des-
halb ist die Materialauswahl wichtig: Ich 
arbeite am liebsten mit weichen Naturma-
terialien, die man jeden Tag  anziehen 
möchte.“ Außerdem ist es durch einen 
guten Schnitt, so die Designerin, möglich, 
sich auch an schlechten Tagen auf  einmal 
wohlzufühlen.

Mit ihre farbenfrohen und originell ge-
schnittenen Mode, oft mit auffälligen 
Mustern bedruckt, möchte Lisi Lang 
Menschen erreichen, die sich für Farben 
und schöne Materialien interessieren, 
durchaus auch einmal auffallen möchten 
und dabei Designerteile im Alltag tragen 
wollen. Ihre Kollektionen sind immer klar 
und zeitlos und haben zum Ziel, dass sie 

Tatsächlich belegen zahlreiche Studien: 
Zwischen dem Tragen bestimmter Far-
ben, Schnitte und Muster und unter-
schiedlichen psychologischen Aspekten 
besteht ein enger Zusammenhang. Denn 
was wir tragen, wirkt sich direkt auf  das 
menschliche Gehirn aus. Am renommier-
ten London College of  Fashion zum Bei-
spiel gibt es den begehrten Kurs „Colour 
Analysis for Creatives“ in dem die briti-
sche Bestsellerautorin Jules Standish Ein-
blick in die Macht der Farben gibt. Und 
eine Studie der Columbia University un-
tersuchte die Auswirkung von Kleidung 
auf  die Hirnleistung. Das Ergebnis: In der 
Mehrheit der Studien konnten, wenn die 
Probanden formelle Kleidung trugen, 
deutliche Vorteile in Sachen abstraktes 
Denken und dem Lösen bestimmter Auf-
gaben festgestellt werden. Wer hingegen 
das Pech hatte, zur leger gekleideten Test-
gruppe eingeteilt zu werden, schnitt in 
den verschiedensten Testszenarien weni-
ger erfreulich ab. 

Die Wickel-
kleider von 

Palla Vienna 
werden aus 

Geschirrtuch-
Stoffen ge-

fertigt.

Wann ist 
ein Mann ein 
Mann? 
Möglicherweise 
dann, wenn er 
seinen persön-
lichen Look 
gefunden hat.



Ein gutes 
Buch, eine 

heiße Tasse 
Tee: Mehr 
braucht es 
manchmal 
nicht zum 
Glücklich-

sein.
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In einem 
Haus voller 

Bücher ist 
man niemals 

allein.

Ein Umstand, den sich sogar ein wenig 
bekannter psychotherapeutischer Behand-
lungsansatz – die Bibliotherapie – zunutze 
macht. „Durch das tiefe Eintauchen in 
das Leben der Romanhelden erkennen wir 
Zusammenhänge, die wir selbst noch 
nicht ausformulieren konnten, unsere ei-
gene Lebenssituation stellt sich uns plötz-
lich strukturierter und klarer dar“, erklärt 
Dr. Norman Schmid, klinischer Psycholo-
ge und Autor des Buches „Auf  der Couch 
mit Dr. Buch“. Anhand unterschiedlicher 
Romane, etwa George Orwells „1984“, 
„Das größere Wunder“ von Thomas Gla-
vinic oder der berühmten Hermann-Hes-
se-Erzählung „Siddharta“, werden Analo-
gien zu eigenen Krisen oder Konflikten 
hergestellt. Und so verlassen die Patienten 
Schmids Praxis in St. Pölten mitunter mit 
einem klaren Leseauftrag des Therapeu-
ten – und kommen nicht selten mit einem 
Aha-Erlebnis zu ihrer nächsten Thera-
piestunde. „Wenn man Geschichten be-
wusst auf  sich wirken lässt, haben sie 
durchaus heilendes Potenzial.“ Das sehen 
die Leseratten in der VORFREUDE-Re-
daktion nicht anders und haben uns ver- 
raten, welche Lieblingslektüre in ihren 
heimischen Bücherregalen, Nachttischen 
und E-Readern zu finden ist.

Ein Raum ohne Bücher ist wie ein Kör-
per ohne Seele, wusste Marcus Tullius Ci- 
cero schon vor mehr als 2000 Jahren. US- 
Schriftsteller James Daniel sah in Büchern 
„fliegende Teppiche ins Reich der Fan- 
tasie“. Und Kinderbuchautorin Cornelia  
Funke schrieb in ihrem preisgekrönten 
Fantasy-Bestseller „Tintenherz“: „Nichts 
verscheucht böse Träume schneller als das 
Rascheln von bedrucktem Papier.“ Wie 
wahr! Bücher bringen uns dazu, leise zu 
schmunzeln, in uns hineinzulächeln oder 
laut loszuprusten. Sie streicheln unsere 
Seele und erwärmen unser Herz. Sie brin-
gen uns auf  andere Gedanken und schi-
cken unseren Geist auf  Reisen. Bücher 
sind gedruckte Lebensfreude.

SEITENWEISE GLÜCKSMOMENTE
Der Duft frisch bedruckter Seiten, das raue Papier zwischen den Fingern, dieses wohlige Gefühl, 

sich mit einer Tasse Tee und einem gemütlichen Schmöker zurückzuziehen: 
Lesen bedeutet Genuss, Lesen macht froh – das ist sogar wissenschaftlich belegt. Und welche Bücher 

machen nun besonders glücklich? Wir haben uns in der VORFREUDE-Redaktion umgehört 
und den Lesestoff  der Kollegen unter die Lupe genommen.
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Leidenschaftliche Ode an den Süden
In seinem Romandebut erzählt André 

Heller vom fleißigen Taugenichts Julian 
Passauer. Nur im Süden sei Rettung, sagt 
Julians Vater. Alles sei leichter dort und 
vollkommener. Ein lebenslanges Mantra 
für den vielschichtig begabten Bonvivant 
Julian, einem Reisenden, Sehnsüchtigen, 
ewig Suchenden. „Das Buch vom Süden“ 
ist anekdotisch, komisch und bisweilen 
von wundervoll sanfter Melancholie ge-
tragen. Und wie bei Heller nicht anders zu 
erwarten wortgewaltig von der ersten bis 
zur letzten Seite.

André Heller
DAS BUCH VOM 
SÜDEN
336 Seiten, 25,60 Euro
Zsolnay Verlag Verlag

Alter schützt vor Abenteuern nicht
Allan Karlsson lebt in einem Alters-

heim und wird 100 Jahre alt. Eigentlich 
ein Grund zu feiern. Doch während sich 
der Bürgermeister und die Lokalpresse 
auf  das große Spektakel vorbereiten, hat 
Allan ganz andere Pläne: Er verschwindet 
an seinem 100. Geburtstag – und schon 
bald steht ganz Schweden wegen seiner 
irrwitzigen Flucht auf  dem Kopf. Eine 
charmant skurrile Story voll von herrlich 
trockenem Humor!

Jonas Jonasson
DER HUNDERT-
JÄHRIGE, DER AUS 
DEM FENSTER 
STIEG UND 
VERSCHWAND
416 Seiten, 10,30 Euro
Carls Books

Märchenwelt im Westerwald
Selma, eine alte Westerwälderin, kann 

den Tod voraussehen. Immer, wenn ihr im 
Traum ein Okapi erscheint, stirbt am 
nächsten Tag jemand im Dorf. Unklar ist 
allerdings, wen es treffen wird. Davon, 
was die Bewohner fürchten, was sie blind-
lings wagen, gestehen oder verschwinden 
lassen, erzählt Mariana Leky in ihrem 
märchenhaften Roman. Ein feinfühliges 
Porträt über ein Dorf, in dem alles auf  
wundersame Weise zusammenhängt. Und 
auch ein Buch über die Liebe unter 
schwierigen Vorzeichen.

Mariana Leky
WAS MAN VON HIER 
AUS SEHEN KANN
320 Seiten, 12,40 Euro
DuMont Buchverlag

MONDI RESORT AM GRUNDLSEE 
Archkogl 31 | A-8993 Grundlsee | Tel. +43 3622 / 84 77-0
grundlsee@mondihotels.com | www.mondihotels.com/grundlsee

Ab
€ 899
pro Person / 
bei Buchung

zu zweit

FÜR ALLE, DIE QUALITÄT UND LUXUS LIEBEN – 
BEIM ESSEN WIE BEIM WOHNEN. 

■  5-7 Übernachtungen im Chalet mit privater  
 Sauna und Hot-Tub
■  Täglich: Frühstückskorb mit regionalen  
 Qualitätsprodukten in Ihrem Chalet
■  Genuss-Abend „herzhaft“: Ein winterliches  
 Gasthaus-Menü im Chalet inklusive Wein
■  Genuss-Abend „pur“: 5-gängiges Menü im 
 2-Hauben-Restaurant WASSERMANN, inklusive 
 Weinbegleitung
■  Wärmende Zirbenöl-Massage 
■  Fackeln für einen atmosphärischen Spaziergang
 
 Buchen Sie hier die
 „Glitzernde Auszeit“
 3. Jänner bis 31. März 2021

GLITZERNDE
AUSZEIT
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Champagnerfrühstück 
mit den Großeltern

Mit Anfang zwanzig geschieht dem Er-
zähler in Joachim Meyerhoffs drittem Ro-
man das Unerwartete: Er wird auf  der 
Schauspielschule in München angenom-
men und zieht in die großbürgerliche Villa 
seiner Großeltern. Die Tage der ehemali-
gen Schauspielerin und des emeritierten 
Professors für Philosophie sind durch 
starre Rituale strukturiert, bei denen Al-
kohol eine nicht unwesentliche Rolle 
spielt. Lustvoll, lustig und liebevoll wie in 
all seinen Büchern zeichnet Meyerhoff  
ein lebhaft-melancholisches Bild dieser 
skurrilen Mehrgenerationen-WG. Von 
den selbst eingelesen Hörbüchern des 
Sprachgiganten wird das Leseerlebnis fast 
noch getoppt.  

Joachim Meyerhoff
ACH, DIESE LÜCKE, 
DIESE 
ENTSETZLICHE 
LÜCKE
348 Seiten, 11,30 Euro
Kiepenheuer & Witsch

Savoir-vivre aus britischer Sicht 
Peter Mayle hatte sich mit seinem Um-

zug in die Provence einen Lebenstraum 
erfüllt. Mit seiner Leidenschaft für Wein 
und französische Küche, seinem Faible 
für Licht und Lavendelduft findet er hier 
das Gelobte Land. Und stößt gleichzeitig 
auf  allerhand sprachlich-kulturelle Miss-
verständnisse, schließlich ist die Lebens-
weise der Franzosen merkwürdig anders 
als die der Briten. Wundervoll heiter, voll 
Ironie und Lebenslust ist der Roman des 
2018 verstorbenen Autors ein Loblied auf  
den Hedonismus und das gute Leben. 

Peter Mayle
MEIN JAHR IN DER 
PROVENCE
282 Seiten, 11,30 Euro
Knaur Taschenbuch

Der Altmeister der Reime
War einmal ein Bumerang, 
war ein Weniges zu lang. 
Bumerang flog ein Stück, 
aber kam nicht mehr zurück. 
Publikum – noch stundenlang 
wartete auf  Bumerang.
Für Gedichte wie dieses muss man Joa-

chim Ringelnatz einfach lieben. Seine Ly-
rik hat einen zeitlosen Wortwitz, ist oft 
satirisch-heiter und nicht selten hinter-
gründig. Der kleine Gedichtband ist mit 
bezaubernden Illustrationen von Rein-
hard Michl bebildert. 

Günter Stolzenberger 
(Hrsg.)
JOACHIM RINGEL-
NATZ FÜR GROSSE 
UND KLEINE
E-Book, 7,99 Euro
dtv DIGITAL

Ein Psychiater versucht sich 
als Glücksbringer

Das Glück ist bekanntlich ein Vogerl. 
Dem Piepmatz auf  der Spur ist Hector, 
ein junger Psychiater, der seinen Job wirk-
lich gut macht. Er kann fantastisch zuhö-
ren und interessiert sich für seine Patien-
ten. Doch er will mehr, nämlich die 
Menschen glücklich machen. Also begibt 
sich Hector auf  eine Reise durch die Welt, 
um dem Geheimnis des Glücks auf  die 
Spur zu kommen. Es ist die kindlich ein-
fache Sprache François Lelords, im Brot-
beruf  selbst Psychiater, und seine luftige 
Erzählattitude, die praktisch ohne Orts- 
und Zeitangaben auskommt, die dieses 
Buch so liebenswert machen.

François Lelord
HEKTORS REISE 
ODER DIE SUCHE 
NACH DEM GLÜCK
224 Seiten, 11,40 Euro
Piper Verlag  √

Das Leben genießen und die Seele baumeln lassen im Thermenhotel DAS SONNREICH**** in Bad Loipersdorf.

Einfach das Dasein genießen – abschalten und die sanfte Kraft der Natur erleben. 
Das Murmeln des Wassers in der Lobby, warmes Holz trifft auf  frische Farben, 

die Strahlen der Sonne kitzeln in der Nase. 
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DURCH DEN 

MAGEN

Do it yourself  bei Roggenbrot, Zwetschkenröster und Sauerkraut. 
Brotbacken, Einkochen und Fermentieren liegen im Trend – 

und machen glücklich.  

Text: Sandra Wobrazek

Do it yourself  bei Roggenbrot, Zwetschkenröster und Sauerkraut. 
Brotbacken, Einkochen und Fermentieren liegen im Trend – 

und machen glücklich.  

Text: Sandra Wobrazek

Neben Liebe 
und Geduld 
sind beste 
Zutaten, nach 
Möglichkeit 
regional, für 
das Gelingen 
ausschlagge-
bend.

Richtig 
eingelegt, 
können die 
Schätze aus 
dem Garten für 
viele Monate 
im Glas halt-
bar gemacht 
werden.
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man selbst hineingibt. Ein ,saubereres‘ 
Brot als das selbstgebackene gibt es nicht. 
Außerdem steigt die Achtung vor dem Le-
bensmittel ungemein, wenn man aus eige-
ner Erfahrung weiß, wie es hergestellt 
wird.“ 

Der Verfechter einer naturbelassenen 
Brotbackkunst weiß: Sie bringt einen auf  
andere Gedanken, baut Stress ab. Wer ein-
mal aus einem klebrigen Teig ein lockeres, 
hocharomatisches und knuspriges Gebäck 
gezaubert hat, so Geißler, „ist selbst ver-
zaubert – und möchte kaum mehr anderes 
Brot essen. Je digitaler und hektischer un-
ser Alltag, umso eher sollte man backen. 
Für gutes Brot braucht es nicht mehr als 
Mehl, Wasser und Salz. Und Zeit. Zeit ist 
die wichtigste Zutat, damit aus den Roh-
stoffen etwas unübertroffen Gutes entste-
hen kann.“ Hinzu kommt: Um Brot zu 
backen, bedarf  es keiner speziellen Gerät-
schaften – ein klassischer Backofen, eine 
Rührschüssel sowie eine feste Unterlage 
zum Kneten des Teiges sind vollkommen 
ausreichend.

D
er Duft von frisch gebackenem, lau-
warmem Brot, süß-saure Gewürz-
gurken, frisch aus dem Einmachglas, 
und fruchtige Marillenmarmelade. 

Kaum etwas verbindet man so sehr mit 
kulinarischem Genuss wie jene Lebens-
mittel, die schon die Großmutter selbst 
zubereitet hat und deren Duft für Stunden 
oder sogar Tage das ganze Haus durch-
strömte. 

Wertvolles erschaffen
Obst und Gemüse eigenhändig einzu-

kochen oder Brot und Gebäck zu backen 
erleben ein wahres Revival: Zahlreiche 
Bücher und Blogs geben Tipps für die 
perfekte selbstgemachte Marmelade, das 
beste Sauerteigbrot oder die schmackhaf-
testen Pickles nach britischem Vorbild. 

Als einer der Vorreiter des neuen 
Trends gilt Lutz Geißler. 2008 schrieb er 
an seiner Diplomarbeit in der Geolo- 
gie, saß viel vor dem Computer und im 
Labor und suchte deshalb nach einem 
entspannenden Ausgleich. Da entdeckte 
der Deutsche das Brotbacken für sich, 
das ihm das Gefühl gegeben hat, etwas 
Wertvolles mit seinen eigenen Händen zu 
schaffen, wie er sich heute erinnert. Ab 
2009 veröffentlichte er seine Brot-Er- 
fahrungen in seinem Blog „Plötzblog“,  
es folgte das erste Buch. Mittlerweile hat 
Geißler sein Hobby zum Beruf  gemacht, 
denn seine wissenschaftliche, forschende 
Herangehensweise fand rasch viele Nach-
bäcker. Er veröffentlicht regelmäßig Bü-
cher zum Thema, hält Kurse, entwickelt 
Rezepte und den Plötzblog besuchen mo-
natlich rund 150.000 Menschen.

Brotbacken erdet 
Doch warum erlebt das Brotbacken 

derzeit so eine Renaissance? „Die Sachen, 
die man selbst herstellt“, sagt Lutz Geiß-
ler, „enthalten auch nur jene Zutaten, die 

Selbstgemachte 
Marillenmar-
melade sorgt 
für kulinarische 
Highlights in 
den eigenen 
vier Wänden.
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Egal, ob 
traditionell 

österreichisch 
eingelegt oder 

nach einem 
Rezept aus 

den USA oder 
Korea – einge-

legtes Obst und 
Gemüse haben 
immer Saison. 

Sauerteig selbst 
anzusetzen und 

daraus Brot 
zu backen ist 

das Ziel vieler 
Do-it-yourself-

Köche.
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Kraft der Milchsäurebakterien
Einer speziellen Methode des energie-

armen und schmackhaften Haltbarma-
chens von Lebensmitteln widmet sich In-
grid Palmetshofer von Blubbergarten. In 
ihrer „Schule der Fermentation“ entwi-
ckelt die „Fermentista“ neue Rezepte und 
Techniken und unterrichtet interessierte 
Laien ebenso wie renommierte Köche in 
der Kunst, Obst und Gemüse zu fermen-
tieren, etwa in Form von Sauerkraut oder 
dem asiatischen Kimchi, und einzigartige 
Geschmackkreationen zu erzeugen, wo- 
bei Regionalität, Saisonalität und ökolo- 
gisches Bewusstsein im Vordergrund  
stehen. Der Schwerpunkt: die Lakto-Fer-
mentation. 

„Zahlreiche Restaurants“, sagt Ingrid 
Palmetshofer, „haben bereits vor Jahren 
begonnen, sich mit authentischen und 
neuen Aromen zu beschäftigen – vom 
Noma in Kopenhagen bis zum Steirereck 
in Wien. Außerdem hat dank der Mikro-
biomforschung das Interesse vieler Men-
schen an dem Thema deutlich zugenom-
men. Denn mittlerweile ist erweisen, dass 
fermentierte Lebensmittel für die Darm-
flora und somit das Gesundbleiben eine 
wichtige Rolle spielen.“ 

Geduld und Zeit
Der große Vorteil der Lakto-Fermenta-

tion: Es ist ein relativ einfaches Verfahren 
für den Hausgebrauch, für das man nur 
wenige Zutaten und einfaches Equipment 
braucht, wie Ingrid Palmetshofer sagt. 
Neben dem Ausgangsprodukt, in der Re-
gel Gemüse, das man bis zu einem gewis-
sen Grad mit Obst mischen kann, benö-
tigt man ein Glasgefäß, Salz und viel Zeit. 
„Den Rest machen die sogenannten Lak-
tobazillen, Milchsäurebakterien, die den 
Job des ,Umbaus‘ erledigen, der dann 
letztendlich zur Haltbarkeit des Produkts 
führt. Mit der richtigen Temperatur und 
dem richtigen Salzgehalt wachsen die 
Milchsäurebakterien rasant, was für das  
Gelingen des Fermentationsprozesses  
wichtig ist.“

besinnung auf  Regionales und Saisonales 
eine Rolle spielt und die Menschen wissen 
möchten, woher ihre Lebensmittel kom-
men. „Sie finden es bedenklich, wenn die 
Waren Tausende Kilometer zurücklegen 
müssen, ehe man sie essen kann. Sie 
möchten außerdem wissen, was in ihrem 
Essen drin ist, unter welchen Bedingun-
gen es produziert wird und wie Tiere ge-
halten werden. Das Wissen, das unsere 
Großeltern hatten, wie man etwas im Glas 
einkocht, Brot ohne Germ bäckt oder  
Gemüse einlegt, das interessiert zuneh-
mend.“

Laut Schersch das A und O: saubere 
Hände und ein ebensolches Arbeitsum-
feld. So wird sichergestellt, dass das Ein-
gemachte lange haltbar bleibt. Sie erinnert 
daran, dass die Zutaten eine gute Qualität 
haben, reif  und frisch sein müssen und 
keine fauligen Stellen haben dürfen. Die 
vielgereiste Autorin, die unter anderem 
Zwetschkenröster und Bread-and-Butter-
Pickles, eingelegte Gurken aus den USA, 
zu ihren Favoriten zählt, empfiehlt: „Für 
Anfänger ist das Heißabfüllen, also etwa 
das klassische Einkochen von Marmelade, 
empfehlenswert. Dafür braucht man nur 
Früchte und Gelierzucker. Auch das Ein-
legen von Gemüse in Essiglake ist sehr 
einfach. Gemüse etwas zerkleinern und 
mit einer Mischung aus Essigwasser, Zu-
cker und Salz aufgießen.“

setzen des besten Sauerteigs, dem Unter-
scheiden zwischen Roggen- und Dinkel-
mehl und der Kunst des richtigen Knetens 
unterweisen. Auch in der Haindl Mühle in 
Kalsdorf  bei Graz werden Grundlagen 
für das aktuell besonders angesagte Sauer-
teigbrot, knusprigen Kornspitz oder herz-
hafte Speckweckerl vermittelt. Besitzerin 
Johanna Haindl erklärt, dass Männer 
ebenso in die 1923 gegründete Mühle 
kommen wie Frauen, Jugendliche und äl-
tere Menschen. Viele würden aus gesund-
heitlichen Gründen, aber auch weil sie 
wissen möchten, was in ihrem Brot drin 
ist, an den Kursen teilnehmen.

Die leidenschaftliche Bäckerin ist über-
zeugt, dass jeder mit viel Liebe und Freu-
de sowie ausgezeichneten Zutaten selbst 
ausgezeichnetes Brot backen kann, zumal 
man dafür weder Chemie noch Backtrieb-
mittel verwenden muss: „Der Duft von 
frischem Brot erdet auf  ganz besondere 
Weise. Die Menschen möchten mehr und 
mehr selber machen und zurück zu den 
Wurzeln gehen. Ich möchte ihnen die 
Energie mitgeben, die man beim Brotba-
cken bekommt – und die Wertschätzung 
von gutem Brot und hervorragenden na-
türlichen Zutaten vermitteln. Das Schöne 
an Brot ist, dass man es ganz individuell 
gestalten und mit den Zutaten experimen-
tieren kann. Man kann zum Beispiel eine 
Handvoll Sonnenblumenkerne, Dinkel- 
oder Roggenschrot in den Teig streuen.“

Rückbesinnung auf Regionales
Doch nicht nur das Brotbacken, auch 

das Einkochen und Einlegen von Obst 
und Gemüse sind so beliebt wie schon 
lange nicht mehr. Bloggerin und Autorin 
Ursula Schersch („Die Welt im Einmach-
glas“) weiß, dass dabei vor allem die Rück-

Faktor Teiggefühl
Das jedoch ist gerade am Anfang nicht 

immer einfach. Zahlreiche Neo-Bäcker 
kennen das Gefühl, dass man hochmoti-
viert an das erste Brot herangeht und das 
Ergebnis dann nur mäßig ist. Lutz Geißler 
ist überzeugt: „Das Teiggefühl ist der 
wichtigste Faktor. Die meisten Anfänger, 
mich einst eingeschlossen, kneten den 
Teig zu kurz und backen das Brot dann 
entweder zu früh oder zu spät. In beiden 
Fällen ergibt das ein recht kompaktes und 
wenig luftiges Ergebnis.“ 

Ein weiterer häufiger Fehler: „Gute 
Brotteige sind (fast) immer klebrig und 
für Anfänger eine Herausforderung. Des-
halb geben viele Einsteiger noch Mehl 
nach. Aber auch dabei entsteht ein viel zu 
festes, dichtes Brot. Richtig ist: Mehl auf  
den Tisch und darin den Teigling straff  
formen, aber kein Mehl einarbeiten.“

Brotbacken für Jung und Alt
Um solche Pannen zu vermeiden, neh-

men immer mehr Menschen an einem 
Brotbackkurs teil und lassen sich im An-

ZUTATEN:
1 kg gemischtes Brotmehl, 40 g Germ, 1 Esslöffel Salz, 
1 Esslöffel Brotgewürz, 0,5 l lauwarmes Wasser

ZUBEREITUNG: 
Alle Zutaten in eine Schüssel geben, gut vermi-
schen und die Germ einbröseln. Einen mittelfes-
ten Teig herstellen, aufgehen lassen, bis sich das 
Teigvolumen verdoppelt hat. Laib formen, noch- 
mals aufgehen lassen und bei 250 Grad im vorge-
heizten Backrohr backen, bis das Brot goldbraun 
ist, dann auf  180 Grad zurückschalten und fertig- 
backen.
www.haindlmuehle.eu

BAUERNBROT-REZEPT NACH JOHANNA HAINDL
„Der Duft von 
frischem Brot 
erdet auf  ganze 
besondere 
Weise“, sagt 
Johanna Haindl 
von der Haindl 
Mühle.

Lutz Geißler, 
Vorreiter in 
Sachen Brotba-
cken: „Zeit ist 
die wichtigste 
Zutat, damit 
aus den Roh-
stoffen etwas 
unübertroffen 
Gutes entste-
hen kann.“
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Von Weizen 
über Roggen 
bis Dinkel – 

Brot selbst zu 
backen erlebt 

derzeit ein wah-
res Revival.

Fermentista In-
grid Palmetsho-
fer befasst sich 
mit der Milch-
säure-Gärung 
von Obst und 

Gemüse.

Sauerkraut, wie 
es schon die 
Oma eingelegt 
hat – immer 
noch einer der 
Klassiker in der 
Fermentations-
küche.
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jetzt selbst ernen möchten.“ Die persön- 
lichen Favoriten der Fermentista: Sauer-
kraut mit Zitronen und Minze, „weil es 
immer wieder überraschend ist, dass Sau- 
erkraut so sommerlich-frisch schmecken 
kann“, fermentierter Kren sowie fer- 
mentierte Saucen und Pasten: „Die Lieb-
stöckel-Paste zum Beispiel ist ein ideales 
Würzmittel und die Heidelbeer-Salsa,  
die fruchtig, leicht salzig und säuerlich 
schmeckt, auch einer meiner Lieblinge.“

Egal, ob Sauerteigbrot mit Bio-Laven-
del aus Österreich, klassisches Sauerkraut 
mit Kümmel oder scharf-säuerlicher Kim-
chi – sie alle sind weit mehr als ein kurzle-
biger Food-Trend, sie sind emotionales 
Essen für Körper, Geist und Seele. √

Nicht nur der Klassiker Kraut eignet 
sich für die Fermentation: Jegliches Ge- 
müse, das roh genießbar ist, und sogar 
manche Obstsorten lassen sich milchsau-
er fermentieren. Dabei kann man pur mit 
Salz oder mit verschiedensten Gewürzen, 
die man in der Küche findet, vergären. In-
grid Palmetshofer empfiehlt auch das Mi-
schen verschiedener Gemüsesorten sowie 
eine sauer-süße Variante, bei der Obst bei-
gemischt wird. Ihr fällt auf, dass aktuell 
traditionelle Rezepte aus der Kindheit 
sehr beliebt sind, da man sich im Erwach-
senenalter wieder an sie erinnert. „Man-
che Kursteilnehmer wollen wieder jene 
Dinge essen und schmecken, wie sie 
schon ihre Oma fermentiert hat und es 

Tipps und Rezepte zum Nachlesen:
URSULA SCHERSCH „Die Welt im Einmachglas“, 
Gräfe und Unzer 
LUTZ GEISSLER „Die besten Brotrezepte für jeden 
Tag“, Becker Joest Volk 
INGRID PALMETSHOFER, „Geschmacksrevolution 
Fermentieren“, Kneipp 
STEPHANIE KOSTEN „Das kleine, feine Einmach- 
buch“, DK
KATHARINA SEISER „Hamsterküche“, Brandstätter

Kurse, Blogs und Online-Tipps:
BLUBBERGARTEN Fermentista Ingrid Palmets-
hofer verrät, wie jedem die Kunst der Fermentation 
gelingt. www.blubbergarten.work 
PLÖTZBLOG Rezepte, Tipps und ein Onlinekurs- 
Programm rund ums Brotbacken gibt es auf  dem 
Blog von Brot-Guru Lutz Geißler. www.ploetzblog.de
TASTE OF TRAVEL Viele Rezepte aus Österreich 
und der ganzen Welt teilt die weit gereiste  Autorin 
Ursula Schersch auf  ihrem Blog. www.tasteoftravel.at
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Genuss-Ferien auf  dem E-Bike

DIE MÜHELOSE ART, AUF TOUREN ZU KOMMEN

IMPRESSUM

STIFT REIN UND DER SALZABBAU

3. Jänner 2018
19.30 Uhr

MZH Gratwein

AUSSEER ADVENT

in der Basilika im Stift Rein b. Graz 
Texte von Schriftstellern aus dem Ausseerland zur Winter- und Weihnachtszeit

 Moderation 
 Christine Brunnsteiner 

  

Ausseer Musikgruppen:

Ausseer Bradlmusi 
Ennstaler Viergesang

 Bläserquartett der Salinenmusikkapelle Altaussee

SONNTAG, 6. DEZEMBER 2020, 16.00       
Karten(vor)verkauf :  

www.kammermusik.co.at
Reservierungen 

unter 0664/58 555 88 oder karten@kammermusik.co.at

Eine Kultur-Veranstaltung des 
Fremdenverkehrsvereines Altaussee in Kooperation 

mit dem Kulturausschuss der Marktgemeinde Gratwein-Straßengel 
und dem steirischen Kammermusikfestival

www.kammermusik.co.at/Artikel/covid19-hinweise-zu-ihrer-sicherheit
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Handschrift als Ritual: Wenn Donald Trump sich als Entscheider präsentiert, 
dann zeigt er sich gern beim Unterschreiben eines Dokumentes – 

mit fetter Strichstärke und deutlich größer als alles andere, das in der Nähe des 
Schriftzugs zu erkennen ist. Da wird nichts hastig hingefetzt; 

im Bewusstsein seiner Stellung scheint der mächtigste Donald aller Zeiten 
jeden Auf- und Abstrich zu genießen. 

Text: Jakob Ehrhardt
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Für viele ein 
wertvoller 

Schatz: die 
Sammlung der 

Liebesbriefe 
von früher.

G
rafologen deuten Donald Trumps 
Unterschrift denn auch gern als 
Ausdruck eines unbändigen Macht- 
und Durchsetzungsstrebens – das 

geht zackig von oben nach unten, als wür-
de jemand auf  den Tisch hauen. Da gibt 
es keine verbindlichen Horizontalen, das 
sticht ins Auge, in jedem Wortsinn. 
Auf  Social Media finden sich weniger 
schmeichelhafte Deutungen – als Er-
gebnis eines Lügendetektor-Tests, als 
EKG-Aufzeichnungen von Kammer-
flimmern oder als Frequenzausschläge 
kreischender Dämonen.

Was sagt unsere Handschrift tatsäch-
lich über uns aus? Das Metier der Grafo-
logie ist höchst umstritten – während es 
die einen als Teildisziplin der Psycholo-
gie in die Nähe von Wissenschaft 
rücken, stellen es andere auf  
eine Stufe mit astrologischen 
Persönlichkeitsdeutungen. 
Sowohl Gegner als auch 
Befürworter berufen sich 
auf  empirische Studien, 
wobei die Mehrzahl der 
Autoren zum Schluss 
kommt, dass sich der 
Zusammenhang zwi-
schen Merkmalen der 
Handschrift und Per-
sönlichkeitsmerkma-
len wissenschaftlich 
nicht belegen lässt – 
so Wikipedia. 

IM SPIEGEL 
UNSERER 

HANDSCHRIFT

Das Tagebuch: 
nicht nur 
Schatztruhe der 
Erinnerungen, 
sondern auch 
tägliche Übung 
der Hand-
schrift.
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 IM SPIEGEL UNSERER HANDSCHRIFTIM SPIEGEL UNSERER HANDSCHRIFT

Auch die 
persönliche 
Unterschrift 
wird zuneh-
mend durch 

Digitalisierung 
verdrängt.

Der entschei-
dende Moment: 
Die eigenhändi-
ge Unterschrift 
besiegelt einen 
Vertrag.
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Und dann sitzen wir vor einem leeren 
Bogen und wollen gern etwas Persönli-
ches zu Papier bringen. Vom Liebesbrief  
über die Ansichtskarte bis zur Beileids- 
bekundung gehört es immer noch zum 
guten Stil, derlei handschriftlich auszu-
drücken. Und wir bemerken (Ausnahmen 
bestätigen die Regel), wie ungelenk unsere 
Bewegungen geworden sind. Wie sehr wir 
es verlernt haben, zügig und mit eleganter 
Selbstverständlichkeit mit der Hand zu 
schreiben.

Vergleiche mit dem Sport sind ange-
bracht: Es macht nur dann einigermaßen 
Spaß, sich abseits der mehr oder weniger 
routinierten Alltagsbeweglichkeit zu be- 
tätigen, wenn man übt. Wenn man kon- 
sequent trainiert. Wenn die komplexen 
Steuerungsprozesse zwischen Gehirn und 
Muskulatur ins Selbstverständliche über-
gehen.

Handschrift entsteht aus geübter Fein-
motorik, aus ganzheitlichen Abläufen, an 
denen vielerlei beteiligt ist: das gute Auge, 
der trainierte Umgang mit dem vertrauten 
Schreibgerät, der fraglos flutschende Be-
wegungsablauf  von Fingern, Hand, Arm 
– und erst wenn das technisch funktio-
niert, stimmt die Basis, um gute Gedan-
ken auch in guter Form niederzuschrei-
ben.

Wer eine gepflegte, ausdrucksstarke 
Handschrift entwickeln möchte, hat dafür 
viele Möglichkeiten. Vor allem geht es 
ums Tun. Man muss schreiben, wenn man 
sein Schriftbild verbessern möchte. Wenn 
das Schreiben zu einem Bestandteil tägli-
cher Gewohnheiten wird, umso besser. 
Das kann ein Tagebuch sein, das kann die 
schöne Übung bedeuten, regelmäßig ein 
Gedicht abzuschreiben oder einen ande-
ren Text, der einem bedeutsam erscheint, 
durch die Bewegung des achtsamen Ab-
schreibens zu verinnerlichen. Ihn sich so-
zusagen einzuverleiben.

Aus dem Bemühen, bedeutenden Tex-
ten angemessene Form zu geben, speist 
sich die Kunst der Kalligrafie, des Schön-
schreibens. Kalligrafie hat sich dort ent-
wickelt, wo das Abschreiben heiliger Tex-
te nicht nur deren Verbreitung diente, 
sondern vor allem als sakraler Vorgang 
erachtet wurde. Dazu gehört das kunst-
volle Kopieren der Bibel in der christli-
chen Tradition oder die kalligrafische 
Form der Basmala im Islam. In der chine-
sischen und japanischen Schriftkultur ge-
hört die Kalligrafie zur immer noch geüb-
ten und gelehrten Praxis.

Im Zen-Buddhismus zählt die Kalligra-
fie zu den zentralen Disziplinen, gleichran-
gig neben Bogenschießen, Teezeremonie, 
Gartenkunst, Schwertkampf  etc. Der me-
ditative Zugang zur Schreibkunst beginnt 
mit dem Reiben der Tusche und der Wahl 
von Pinsel und Papier. Das eigentliche 
Schreiben wird zuerst innerlich zur Aus-
führungsreife entwickelt, bevor es in 
spontan fließender Pinselbewegung zum 
Schriftzeichen wird – wobei die Kraft des 
Ausdrucks Vorrang hat vor der Les-
barkeit. Die Analogie zur Zen-Dis-
ziplin des Bogenschießens: Der 
Pfeil löst sich von der Sehne, 
wenn Schütze und Ziel eins 
sind. 

Aber wie oft schreiben wir eigentlich 
noch mit der Hand? Die Unterschrift, 
freilich. Dann vielleicht noch einen Ein-
kaufszettel – aber längere schriftliche Mit-
teilungen? Im Alltag ist die Handschrift 
auf  eine Fingerschrift reduziert. Auf  ein 
bis zwei Finger für diverse Tipp- und 
Wischtechniken am Smartphone – das 
muss reichen für die Kommunikation, das 
genügt, um Beziehungen zu beginnen und 
zu beenden, das bewegt Millionen und 
macht Weltpolitik: Wenn Trump keinen 
präsidialen Erlass unterschreibt, tweetet 
er. 

Etwas aufwendiger ist das Schreiben 
per Computertastatur – je nach Übung 
des Schreibenden mit zwei Fingern in die 
Tasten gehackt oder nahezu in Sprechge-
schwindigkeit mit zehn Fingern an die 
Maschine übermittelt. 

Das persönliche Schriftbild als Einstel-
lungskriterium von Unternehmen? Der 
berüchtigte handschriftliche Lebenslauf ? 
In Deutschland geben nur 2,4 Prozent der 
befragten Unternehmen an, dass sie Gra-
fologen zurate ziehen.

Die Befürworter der Grafologie halten 
ihren Kritikern entgegen, dass deren Stu-
dienansätze für die Beurteilung psycho- 
diagnostischer Methoden nicht geeignet 
seien, und verweisen ihrerseits auf  Unter- 
suchungen, die der Qualität von Grafolo-
gie ein positives Zeugnis ausstellen. 

Asiatische 
Schriftkunst: 
Dem perfek-
ten Schriftbild 
gehen Jahre 
der Übung und 
Meditation 
voraus.

Je mehr wir per 
Tastatur oder 
Touchscreen 

schreiben, 
desto spürbarer 
wird der Verlust 

der gepflegten 
Handschrift.

Früher an fast 
jeder Straßen-
ecke, heute 
kaum noch 
zu finden: der 
Briefkasten, 
Voraussetzung 
für den Trans-
port hand-
schriftlicher 
Botschaften. 
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Kalligrafisch 
gestaltete 
Votivtafeln aus 
einem japani-
schen Shinto-
tempel. 

Ansichts-
karten aus 

dem Urlaub 
– eines der 

letzten Reviere 
für die Hand-

schrift.
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Claudia Dzengel zum Beispiel lädt in 
Wien zu Abendkursen „Kalligrafie & Let-
tering für Einsteiger*innen“, um der eige-
nen Schreibpraxis Neues an die Seite zu 
stellen wie die Englische Schreibschrift 
oder den Umgang mit Spitzfeder, Brush 
Pen und Fineliner. Ähnliche Angebote 
finden sich über die Suchmaschine Ihrer 
Wahl. 

Literatur-Nobelpreisträger Peter Hand-
ke schreibt mit Bleistift in kleine Hefte. 
Autor Uwe Timm benutzt Kugelschreiber 
oder Bleistift in Kladden, weil die innere 
Stimme so „körperlicher“ aufs Papier ge-
rät, erst dann folgt die Feinarbeit am PC.  
Schauspielerin und Autorin Adriana Alta-
ras: „Ich habe diesen schönen alten Fül- 
ler geschenkt bekommen. Zwar sind die 
Finger nach dem Schreiben voller Tinte, 
aber überraschende, unzensierte Gedan-
ken stehen in meinem Notizbuch, kleine 
Zeichnungen. Ich sitze nur noch ein paar 
Monate am Computer.“ √

Weiterführende Links:
www.faber-castell.at/tutorials/Artists/grundtechniken-
calligraphy
www.edding.com/de-de/ideen/anleitungen/kalligrafie
farbcafe.de/kalligrafie-lernen-leicht-gemacht
claudia-dzengel.com

Menschen, die auf  ihre Handschrift 
achten, kennen Ähnliches bis in unseren 
westlichen Schreiballtag hinein. Texte, die 
etwas bedeuten, wollen nicht mit einem 
klecksenden Kugelschreiber auf  irgend- 
einem Zettel notiert werden. Wer das 
Schreibgefühl einer vergoldeten Füllfeder 
genießt, möchte sein Schriftbild nicht auf  
einem minderwertigen Papier zerfließen 
sehen. Gepflegte Handschrift ist nicht nur 
Mittel zum Zweck, sondern vor allem 
auch Kulturverhalten.

Wie komme ich von der – ebenfalls 
durchaus achtenswerten – Routine, eine 
Tastatur flott und fehlerarm zu bedie-
nen, zum individuellen Ausdruck einer 
ästhetischen Handschrift?

Etliche Hersteller guter Schreib-
geräte bieten hilfreiche Einstiege 
und Materialien, um aus ungelen-

kem Kritzeln eine charaktervol-
le Handschrift oder gar eine 
Kunstform entstehen zu las-
sen – am Ende dieses Beitrags 

dazu einige Links. Nicht 
zuletzt geben Schrift-
künstler ihr Wissen 
um die guten Formen 
des Schreibens in Se-
minaren und Kursen 
weiter. 

Flexibel einlösbar, für zahlreiche Leistungen, gültig in allen 
Thermen- und Gesundheitsresorts der VAMED Vitality World.

Auch als Premium Geschenkkarte, veredelt mit Swarovski 
Kristallen verfügbar. Erhältlich in allen 8 Resorts und online auf 

shop.vitality-world.com

VAMED VITALITY WORLD 
GESCHENKKARTE

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

Chefredakteurin der VORFREUDE.

lich seltener, Bilder von sich beim Butter-
brot-Essen oder Rückenschwimmen zu 
posten. Auch die Katzenfotos vermisst 
man viel weniger, als man vielleicht glau-
ben möchte. Klar, eine Armada von Alu-
hutträgern muss bei ihren Verschwö-
rungstheorien jetzt auf  mich als Publikum 

verzichten. Aber sorry, Leute,  Bill 
Gates hat mit Corona ohnehin 

nichts zu tun. Die so gesparte 
Zeit investiere ich bewusst in 
schönes Offline-Tun: Drei 
großartige Bücher habe ich 
in diesem Monat gelesen – 
darunter André Hellers 
„Gespräche mit meiner 

Mutter in ihrem 102. Lebens-
jahr“. Fantastische Lektüre! 

Beim Ukulele-Spielen mache ich 
gute Fortschritte, sag ich mal. Und die 

Likes, die das Belohnungszentrum im Ge-
hirn laut Neurowissenschaftlern ebenso 
heftig stimulieren sollen wie Kokain, hole 
ich mir hoffentlich am Wochenende von 
meiner Familie – für mein hausgemachtes 
Blunzengröstl.

W
arum soll ich im Restaurant 
mein Blunzengröstl fotografie-
ren und nach Taiwan schi-
cken?“ André Heller warf  die-

se hochinteressante Frage in einem Ra-
diointerview auf, das ich vor Kurzem ge-
hört habe. Es ging um die Nutzung von 
Facebook und die Frage nach dem 
Sinn dahinter. Ich mag André 
Heller, schon allein wegen sei-
ner stets leicht blasierten 
Wortgewalt, mittels derer er 
nachlegte: „Social Media ist 
Niedertracht an der eige-
nen Lebenszeit.“ Da kann 
man mal drüber nachden-
ken. Oder in meinem Fall 
nachschauen – bei der Bild-
schirmzeit auf  meinem Handy. 
Ich verrate hier keine Details, aber die 
Stundenanzahl war niederschmetternd. 
Meine selbstverordnete Sofortmaßnahme: 
Offline gehen! Jetzt! Nach ein paar Wo-
chen Facebook-Abstinenz kann ich froh 
berichten: Die ersten Tage Entzug sind 
hart, aber dann werden die Impulse deut-
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EIN BUTTERBROT 
FÜR BILL GATES

NEUE ORF-TOP-SERIEN SCHON VORAB  SEHEN
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auf wien.

UNTERSTÜTZUNG für  
Wiener Unternehmen
Die „Stolz auf Wien“ Beteiligungs GmbH  
unterstützt Wiener Unternehmen, die  
aufgrund der Corona-Krise in wirtschaftliche  
Schwierigkeiten geraten sind, indem sie sich  
an diesen temporär beteiligt.

www.wienholding.at

www.wienholding.at/stolzaufwien
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