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Wie wir uns mit Mut,
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Steiermark, Bad Mitterndorf

Aldiana Club
Ampflwang
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Hochkönig

Oberösterreich, Hausruckwald

Salzburg, Mühlbach

Halbpension PLUS

Vollpension PLUS

Halbpension PLUS

• Eintritt in die GrimmingTherme

• Kinder Indoorspielplatz 500 m²

• Panorama Restaurant

• inkl. Getränke zum Abendessen
• hauseigener Bikeshop
• Eröffnung 20.05.2021

ab €

109 pro Person

• inkl. Getränke zu Hauptmahlzeiten
• hauseigene Reitanlage
• Eröffnung 21.05.2021

ab €

www.aldiana-salzkammergut.at

99 pro Person

www.aldiana-ampflwang.at

• inkl. Getränke zum Abendessen
• Wanderparadies

• Eröffnung 03.06.2021
ab €

109 pro Person

www.aldiana-hochkoenig.at

Buchbar in deinem Reisebüro, unter www.aldiana.at oder 0800 100 388
Nähere Infos zu dem Hygienekonzept erhältst du unter www.aldiana.at

Foto: iStock/swissmediavision; symbol

Aldiana Club
Salzkammergut

uss ich mir Gedanken machen, in
„Zeiten wie diesen“ über Vorfreude zu schreiben? Abgesehen
davon, dass es immer gut ist, sich
Gedanken zu machen – meine Gedanken
ändern sich umgehend, wenn ich in den
Frühling hinausgehe. Die Bäume ziehen
sich ihr frisches Grün über wie eh und je.
Die üppige Blütenpracht in Gärten und
Parks folgt dem tristen Braungrau des
Winters. So verlässlich ist die Natur. Erfrischend, so ein Spaziergang. Und die Gedanken bekommen Flügel.
Wieder unterwegs sein, Menschen begegnen, neue Eindrücke sammeln. Neue
Horizonte erobern. Ich freue mich darauf,
von Herzen. Und ich bin neugierig, neue
Welten zu entdecken. Auf Safari war ich
schon, die weite Welt kenne ich ganz gut,
in diesem Sommer wird es vor allem die

Baumgrenze sein, die ich überwinde,
wenn ich dem Almsommer seine schönsten Seiten abgewinne. Oder durch schattige Wälder streife, die müden Füße in einem Bach kühle. Es gibt so viel zu erleben,
auch „hier bei uns“. Und zugleich möchte ich freilich
auch auf die fremden Länder und exotischen Eindrücke nicht verzichten. Alles
zu seiner Zeit. Schließlich
geht es unterm Strich
nicht um Weite oder
Nähe, sondern um
die Tiefe einer Erfahrung.
In diesem Sinne: Auf einen erfüllten, gesunden
Sommer!
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SEHNSUCHT NACH MEER!

SEHNSUCHT NACH MEER!
Das sanfte Anschlagen der Wellen, ein langer Spaziergang im warmen Sand,
die würzige Seeluft in der Nase. In den vergangenen Monaten retteten uns
nur solch maritime Tagträume über die Zeiten ohne das Meer hinweg.
Eine Bilderreise zu unseren liebsten Sehnsuchtsorten an Strand und Küste.
Text: Claudia Piller-Kornherr
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wir die Sache einmal rational: Fast drei
Viertel der Erde sind mit Wasser bedeckt.
Etwa 440.000 Kilometer messen die Küstenlinien weltweit, mit den Ufern der unzähligen Inseln sind es mehr als eine Million Kilometer. Der Mensch jedoch ist ein
zweibeiniges Landtier. Das Meer ist für
ihn das Unvertraute, Gefährliche – wo das
Meer beginnt, dort hört der Lebensraum
der Landtiere auf, schreibt Gunter Scholz
in seiner Philosophie des Meeres. Alles,
was der Mensch denkt, sagt und schreibt,
geschehe aus der Perspektive des Landbewohners. Wäre er ein Seetier mit Kiemen und Flossen, er würde die Welt ganz
anders wahrnehmen, hätte ein anderes
Denken und eine andere Philosophie. Das
gilt selbst für die einst von Umberto Tozzi besungenen „Gente di Mare“ (italienisch für Seeleute), die sich auch nur aufgrund ihrer erfinderischen Fähigkeiten,

Foto: iStock.com/Kerkez

I

ch liebe das Meer wie meine Seele“,
schrieb Heinrich Heine anlässlich eines
Aufenthaltes auf Norderney. Eine Liebeserklärung, in die wir gerade jetzt
mit einem Stoßseufzer einstimmen. Es ist
eine ganze Weile her, dass viele von uns
das Meer gesehen haben. Versperrt war
der Weg zum Sehnsuchtsort, der Kulisse
für Urlaubsglück, Entspannung und Seligkeit. Viel zu lange schon träumen wir vom
Dolcefarniente in der Strandbar, davon,
unter Pinien die Seele baumeln zu lassen,
während der warme Sand durch unsere
Hände rieselt. Wir wollen gedankenverloren aufs spiegelglatte Wasser hinausschauen oder uns vom Wellenspiel in den Schlaf
plätschern lassen. Ja, mittlerweile vermissen wir sogar den sonst so lästigen Sand in
der Badetasche.
Doch was es ist es eigentlich, das uns
am Meer so magisch anzieht? Betrachten

Tiefblau, magisch, geheimnisvoll:
Seit jeher ist das Meer Sehnsuchtsort und Kulisse für
Abenteuer, Entspannung und Seligkeit.

durch den Bau von Flößen, Booten, Schiffen und Tauchgeräten weit in das für sie
gefährliche Milieu hineinwagen.
Warum also macht uns das Meer so
glücklich? Einen Hinweis liefert vielleicht
die Glücksforschung, die längst weiß: Das
Glück entsteht im Kontrast zum Alltäglichen. Und dieser Kontrast findet sich am
Meer in einem regelrechten Gesamtkunstwerk für all unsere Sinne wieder. Etwa in
den Farben des Meeres, die im Alltag so
selten sind. Die tausend Schattierungen
von Blau – von milchigem Türkis bis tiefem Petrolblau – beeinflussen ganz massiv unser Glücksempfinden. Nicht umsonst steht Blau in der Farbsymbolik für
den Traum nach Freiheit, nach Ferne und
unendlichen Weiten und Harmonie. Der

Blick fällt auf das blaue Meer, steigt in
den ebenfalls blauen Himmel, der hier besonders weit wirkt. Dazu das Kreischen
der Möwen, der Geruch nach Tang, Algen
und Salz und ein warmer Wind, der unsere Haut sanft streichelt (wahlweise auch
eine steife Brise, die uns beim winterlichen Strandspaziergang ordentlich durchbläst). Ob an den schäumenden Wellen des Atlantiks oder im kristallklaren
Wasser des Indischen Ozeans: Das Meer
weckt immer auch Gefühle. Erinnerungen an glückliche Kindertage, an Sorglosigkeit, Leichtigkeit oder an das Gefühl,
frisch verliebt auf einer griechischen Insel
den Sonnenaufgang zu erwarten. Fest
steht: Das Meer tut uns gut, weil wir uns
hier spüren. Hoffentlich bald wieder!
VORFREUDE
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Foto: LucVi

SEHNSUCHT NACH MEER!

Sogenannte Rockpools haben in Australien eine lange Tradition – der erste wurde bereits in der Zeit
von 1819 bis 1822 von Sträflingen gebaut, als Australien noch eine britische Sträflingskolonie war.
Alleine im Bundesstaat New South Wales gibt es etwa 100 dieser Rockpools, davon 44 im
Küstengebiet von Sydney mit seinen Vororten. So auch der Mona Vale Rock Pool mit einer Länge
von 30 Metern. Die Schwimmer genießen das Bad im Meer – weitgehend vor Brandung,
Strömung und gefährlichen Meerestieren geschützt.
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Foto: iStock.com/stock_colors

Foto: iStock.com/ai_yoshi

Die zerfurchten roten Klippen mit ihren kleinen Grotten und Felstunneln, die den Strand vom
Hinterland trennen, sind das markante Merkmal des Praia da Falésia an der Algarve.
Sechs Kilometer ist der Strandabschnitt zwischen Albufeira und Vilamoura lang – perfekt für
ausgedehnte Strandspaziergänge. Wer es sportlicher mag, findet im glasklaren Atlantik die perfekten
Bedingungen zum Surfen und Wellenreiten – bei viel Wind und oft hohen Wellen.

Der pechschwarze Vulkanstrand Reynisfjara am Kap Dyrhólaey im Süden Islands
zählt zu den schönsten, aber auch gefährlichsten Stränden der Welt. Besonders in den
Wintermonaten können sich die Wellen an der Südspitze Islands bis zu 20 Meter aufbauen.
Spektakulär auch die drei riesigen Felsspitzen, die hier eindrucksvoll aus
dem Meer ragen: Der isländischen Folklore zufolge handelt es sich
bei ihnen um versteinerte Trolle.

VORFREUDE
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Foto: iStock.com/Biletskiy_Evgeniy

Seit 1979 gehört die ehemalige Benediktinerabtei Mont-Saint-Michel und ihre Bucht
an der Grenze der Normandie und der Bretagne zum UNESCO-Weltkulturerbe. In der Bucht
herrschen die stärksten Gezeiten Europas – bei Ebbe zieht sich der Atlantik bis zu 15 Kilometer
von der Küste zurück. Mehrmals im Jahr erleben die Besucher ein faszinierendes Schauspiel,
wenn der Mont-Saint-Michel wieder zur Insel wird.

Foto: MNStudie

Mit dem Hollywood-Blockbuster „The Beach“ mit Leonardo DiCaprio wurde die Maya Bay
im Süden Thailands über Nacht zu einem der bekanntesten Strände der Welt – und in Folge zum
Selfie-Motiv für jährlich unzählige Touristen. 2018 zog die Umweltbehörde die Konsequenzen und
sperrte die Maya Bay für Besucher. Vor allem um den dort wachsenden Korallenbänken
die Möglichkeit zu geben, sich zu regenerieren.

Bis zu 200 Meter ragen die dunkelgrauen Cliffs of Moher beinahe senkrecht aus dem Atlantik.
Die berühmten Steilklippen liegen an der über 2500 Kilometer langen Küstenstraße
Wild Atlantic Way an der Südwestküste Irlands und bieten an die 30 verschiedenen Vogelarten
einen Lebensraum. Rund 4000 Kilometer Meer liegen zwischen den Klippen und
dem amerikanischen Kontinent.

SEHNSUCHT NACH MEER!

Foto: iStock.com/bluejayphoto



Foto: iStock.com/Balate Dorin

SEHNSUCHT NACH MEER!

Der Strand Zlatni Rat („Goldenes Horn“) auf der kroatischen Insel Brac ist weltweit
einzigartig und ein oft fotografiertes Ansichtskartenmotiv. Wie eine Zunge ragt der weiße Kieselstrand
im rechten Winkel fast einen halben Kilometer weit ins Adriatische Meer. Unter dem Einfluss
der Wellen und der Meeresströmungen ändert die Spitze dieses namhaften Strandes
ständig ihre Form und Richtung.

VORFREUDE
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Foto: iStock.com/Tanarch

SEHNSUCHT NACH MEER!

Loutro an der Südküste Kretas ist ausschließlich auf dem Seeweg erreichbar.
Das ehemalige Fischerdorf hat keinerlei Sehenswürdigkeiten oder Freizeitaktivitäten zu bieten,
dennoch lohnt die Überfahrt mit der Fähre allemal. Denn das Libysche Meer vor Loutro mit seinem fast
unwirklich klaren Türkisblau strahlt mit den weißen Häusern des Dörfchens um die Wette.
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Foto: iStock.com/serts

Foto: iStock.com/Vladimirs_Gorelovs

Mit einer Maximalhöhe von 79 Metern spannt sich die Bixby Creek Bridge im
Art-déco-Stil über die steilen Hänge des Küstenabschnitts Big Sur in Kalifornien.
Jährlich bestaunen Hunderttausende Besucher das atemberaubende Panorama über die
schroffe Felsküste und den tosenden Pazifik.

Wie Perlen an einer Kette schmiegen sich die fünf pittoresken Orte Monterosso al Mare, Vernazza,
Corniglia, Manarola und Riomaggiore an die schroffen Felsen eines kurzen Küstenabschnitts
an der „Riviera di Levante“. Im winzigen Hafen von Vernazza lässt es sich mit Blick auf die
bunten Fischerboote bei einem Sprizz herrlich mit der Seele baumeln.
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KULTUR
WANN UND WO
SIE WOLLEN.
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Triumph Gloria
Southern
Cross 10.8 HP,
1936, bei der
Transappenninica 2002
in Rom.

NOSTALGIE
AUF RÄDERN

Als 1991 der Bernd-Eichinger-Film „Manta, Manta“ ins Kino kam,
waren die jüngsten Mantas aus den Opel-Fabriken bereits
fünf Jahre alt, das Spitzenmodell aus der Manta B-Reihe war
mit einem Neupreis von 18.400 DM verkauft worden.
Der Manta wurde gleichermaßen Witzfigur wie Kult, und für topfitte
Manta-Oldtimer legt man heute mindestens das Vierfache auf den Tisch.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten!
Text: Jakob Ehrhardt
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Fotos: Dr. Helmut Huber; Wikicommons; iStock.com/Spitzt-Foto, Sritakoset, GeorgeDolgikh

Low-BudgetOldtimer made
in Austria:
Ausfahrt mit
dem Puch 500,
1957 bis 1977.

Die Bandbreite
der Oldtimerei:
Auburn 8-90
Speedster, 1929,
Lamborghini
Miura, 1966,
Steyr-Puch 500,
etwa 1965 und
Porsche 944,
1982. Sicherheitshalber der
Pannenfahrer
hinterher ...

D

er Manta ein Oldtimer? War das
nicht gerade erst gestern? Kommt
darauf an, wen man fragt. Wer damals mit Manta, Capri & Co. aufgewachsen ist, mag das vielleicht nicht als
Oldtimer einstufen, weil man sich dann
auch selbst eingestehen müsste, in ähnliche Schubladen zu gehören. Und so betrachtet man mit Wohlgefallen und nicht
ohne Eigeninteresse, wenn Automobile
von damals gut gepflegt die Jahrzehnte
überstehen und Erinnerungen wachrufen.
An Traumwagen von damals, an die leistbaren Kisten, die man selbst fuhr, an die
erste Liebe, an Urlaubsreisen – man mag
vieles zu Recht kritisieren am Slogan
„Freiheit auf Rädern“, unbestritten spiegelt sich darin auch Lebensgefühl von
„seinerzeit“ wider.
Oldtimer, amtlich beglaubigt
Amtlich wird man zum Oldtimer – also
als Auto –, wenn man erhaltungswürdig,
nicht zur ständigen Verwendung bestimmt
und akzeptabel erhalten ist, wenn man a)
älter als Baujahr 1955 oder aber b) älter

als 30 Jahre ist und es auf die ministeriell
abgesegnete Liste der historischen Fahrzeuge geschafft hat. Dazu kommen in Österreich Vorschriften, was am Auto und
seiner Ausstattung gegenüber dem Originalzustand verändert wurde, um gelistet
zu werden. Auch die Nutzung von historischen Fahrzeugen ist behördlich auf 120
Tage pro Jahr beschränkt, der Nachweis
ist auf Verlangen der Behörde zu erbringen.

Oldtimer als
Filmstar – der
Opel Manta B
mit Matig-Breitbau aus dem
Kinofilm „Manta, Manta“.

VORFREUDE

 17

NOSTALGIE AUF RÄDERN

Anderswo ist man großzügiger: In Italien
gelten Autos ab 20 Jahren als „auto d’epoca“, als Veteranen.
Die international gebräuchliche Klassifizierung teilt in Klassen von A bis G ein,
wobei mit der Klasse E die Nachkriegszeit
beginnt. Zusätzliche Einstufungen wie
Klassiker der Zukunft oder Youngtimer
für Autos zwischen 20 und 30 Jahren sind
quasi noch inoffiziell.
Für den Inhaber eines Oldtimers stehen andere Dinge im Vordergrund. Die
verschiedenen Regelwerke und Listen
spielen bei An- und Verkauf eine Rolle
und beim Behördenkontakt, ansonsten
dominiert die Freude am guten Stück.

18
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Die Leidenschaften der Oldtimer
Das „Kulturgut auf Rädern“, wie es
Christian Schamburek von der Plattform
oldtimer-guide.at in seiner Studie „Oldtimer
in Österreich“ bezeichnet, ist auch als
Wirtschaftsfaktor bedeutsam. Der Gesamtwert der im Privatbesitz befindlichen
historischen Fahrzeuge wird auf 3,7 Milliarden Euro geschätzt. Rund 96.000 Österreicher besitzen zumindest ein histori-

Der Lanz
Bulldog –
Klassiker bei
den OldtimerTraktoren.

Oldtimer-Fans treffen sich gern und oft,
nicht nur anlässlich der Höhepunkte
großer Ausfahrten ...
sches Fahrzeug und erbringen damit eine
jährliche Wirtschaftsleistung von 690 Millionen Euro.
Die Leidenschaften der Oldtimer-Eigner sind recht unterschiedlich fokussiert:
Da findet sich der typische Sammler, der
in seiner Halle oder einem alten Stall zusammenträgt, was seinem Antrieb Freude
macht – vom perfekt restaurierten Oldie
über eine Handvoll hoffnungsvoll vor sich
hin alternder und auf Verjüngung warten-

NOSTALGIE AUF RÄDERN

Porsche 356,
perfekt
restauriert.

Spezialkategorie Feuerwehrfahrzeuge
– dieser
Citroen hat
eine neue
Heimat in
Polen gefunden.

Fotos: iStock.com/Tramino, clu, Sjoerd van der Wal, lowkick, cawcaw, FSTOPLIGHT, abadonian

In den Niederlanden wird ein Auto
zum Oldtimer, wenn es älter als 40 Jahre ist – mit dem Vorteil der reduzierten
Steuerzahlung. Prüfung auf „korrekten
Originalzustand“ gibt es keine, lediglich
die Verkehrssicherheit wird weiterhin
kontrolliert. Die Oldtimer dürfen in den
Monaten Januar, Februar und Dezember
nicht bewegt oder im öffentlichen Raum
abgestellt werden. Für Diesel bzw. mit
Gas betriebene Fahrzeuge gibt es keine
Oldtimer-Regelung.

Fotos: Dr. Helmut Huber; iStock.com/kontrast-fotodesign

Alfa Romeo 6C
2500 SS,1948,
Cabriolet Pininfarina: Die
Kotflügel verschmelzen mit
der Karosserie.



der Typen – bis hin zum Teilesammler,
der seine Funde zerlegt und für Bastler
bereithält.
Da finden sich die geselligen OldtimerFreunde, die mit ihren Prachtstücken gern
an kürzeren oder längeren Ausfahrten teilnehmen und bei Zuverlässigkeitsfahrten
mit Stolz unter Beweis stellen, wozu ihre
Oldies noch imstande sind.
Oldtimer-Fans treffen sich gern und
oft, nicht nur anlässlich der Höhepunkte großer Ausfahrten, wie zum Beispiel
der Planai-Classic, der Kitzbüheler Alpenrallye oder der Arlberg Classic Car
Rallye, sondern auch z.B. zur „Oldtimer
Rallye Schulung mit Feinschmeckertreffen“ in Feuersbrunn/NÖ oder auf einem
der regelmäßig stattfindenden OldtimerMärkte wie in Blindenmarkt. Dort ist die
Suche nach günstigen Teilen ebenso gefragt wie der Austausch von Erfahrungen,
und gern zeigt man bei solchen Gelegenheiten auch stolz her, welche Ikonen der
Autowelt man sein Eigen nennt.
Da finden sich die passionierten Schrauber, die aus kaum noch kenntlichen Relikten Automobile restaurieren, die einem
fabrikneuen Modell in nichts nachstehen.
Da sind dann bald einmal zweitausend
Arbeitsstunden und mehr investiert, aber
wer fragt schon bei einem mit Leiden-

schaft betriebenen Hobby nach dem Aufwand?
Der Begriff „Oldtimer“ ist im Grund
zu allgemein, um die Bandbreite des Genres auch nur einigermaßen abzubilden.
Wenn auch die meisten sich über ihre Oldies aus dem Bereich Auto freuen (71
Prozent), so bilden auch die Liebhaber
alter Motorräder mit 20 Prozent einen
namhaften Sektor, gefolgt von Sammlern
von Traktoren (drei Prozent), Bussen,
Lkws und Militärfahrzeugen mit jeweils
einem Prozent.

Porsche 356,
Bj. 1950,
vor dem
Restaurieren.

Wo man sucht und wie man’s findet
Rund um die wertvollen Sammlerstücke hat sich ein dichtes Netzwerk von
Spezialisten gebildet, auf das man gern
bei Restaurierung und Service zurückgreift. Dabei hat sich auch hier der Horizont globalisiert. Dank Internet laufen
Suchanfragen nach speziellen (Ersatz-)
Teilen in Echtzeit rund um die Welt, werden Anbieter für die ausgefallensten Nöte
gefunden. Und was es nicht gibt, wird
hergestellt – oft dank neuer Verfahren wie
3-D-Druck oder CNC-Fräsen erstaunlich
preiswert. Und wenn es einmal mehr kostet, wie zum Beispiel bei ausgefallener
Verglasung, ist der Liebhaber froh, überhaupt eine Lösung zu finden.
„Brezelkäfer“,
artgerecht
ausgestattet mit
Wackeldackel
und gehäkelter
WC-Papierabdeckung im
Heckfenster.

VORFREUDE
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Oldtimer – das sind die Autos,
denen man beim Funktionieren noch
zuschauen konnte.

Für viele
der schönste
Aspekt am
OldtimerHobby: das
Schrauben.

Schließen wir den Kreis – wer sich wie
im Film „Manta, Manta“ seinerzeit an der
Tankstelle getroffen hat, um darüber zu,
äh ... philosophieren, was man gerade eingebaut hat in seinen Boliden, trifft sich
auch heute gern, um Benzin zu reden. Um
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen,
von Begeisterten begeistern zu lassen, um
gemeinsam Rückblick zu halten auf die
faszinierenden Spielarten, die die „Freiheit auf Rädern“ in der kurzen Zeit seit
der Erfindung des Automobils genommen hat.
Oldtimer – das sind die Autos, denen
man beim Funktionieren noch zuschauen
konnte. Wenn der Stössel die Kipphebel
des Ventiltriebs schupft, ist dazwischen
null Spielraum für irgendeine Schummel-

Der Beginn
der Moderne:
Cord 810,
1936: V8,
Frontantrieb,
versenkbare
Scheinwerfer.

zu öffnen. Dem heiseren Sound eines
luftgekühlten Porsche zu lauschen oder
sich im perfekt restaurierten Ford Mustang zu fühlen wie seinerzeit Steve McQueen als „Bullitt“ in den Straßen von
San Francisco. Träume von einer vergangenen Zeit ...
√
Oldtimer-Servicestellen im Internet:
oldtimer-guide.at
cafe-gasolini.at
alltagsklassiker.at
Österreichischer Motor Veteranen Verband oemvv.at

Spüren Sie im wunderschönen Naturparadies Schladming-Dachstein auf 1.117 m Höhe
den Luxus der Geborgenheit. Im 3.700 m² großen Premium Alpin SPA warten individuelle
Ruhe-Oasen, eine entspannende Naturwasser- und Saunawelt und ein großartiges Aktivprogramm.

Foto: Rene Strasser

Mit den Erfahrungen, die man im Laufe seines Lebens mit Oldtimern gesammelt hat, trifft man sich dann am Stammtisch des Wiener Cafés Gasolini, an jedem
ersten Sonntag im Monat zum „Blechfrühschoppen für epochenverschleppende Automobilfreunde“. Oder in Zell am
See beim „Oldtimer Stammtisch Kupferkessel“, einem Dorado für alles, was Puch
heißt, auf zwei, vier oder sechs Rädern.

Fotos: Dr. Helmut Huber; iStock.com/Binnerstam, eclipse_images, Mosich, DutchScenery, Fotokot197

Britischer
Limousinenklassiker in
schwedischem
Wald – fürs
Restaurieren
eine echte
Herausforderung.

VORF RE UDE -Gewinnspiel

software. Wo man hinschaut beim Oldie,
dominiert solide Mechanik. Man kann die
Dinge noch mit dem Werkzeugkasten regeln.
Und in die Nostalgie mischen sich dunkle Gedanken: Die Geschichte des Automobils ist noch keine 140 Jahre alt, und
schon zeichnet sich am Horizont die Götterdämmerung ab für unsere heute liebgewonnenen Formen von Mobilität. Niemand vermag zu sagen, wie wir uns in
weiteren 140 Jahren von A nach B bewegen werden. Da kann man schon die Lust
verstehen, für eine Weile auf retro zu
schalten, versonnen über den Kotflügel
eines alten Käfers zu streichen oder das
„Fetzendachl“ eines „Puch-Schammerls“

Kulinarisch werden Sie im neuen Naturkulinarium mit drei Genusswelten verwöhnt. Detaillierte
Informationen zum Gewinn finden Sie unter vorfreude.cc/gewinnspiel.
Einfach einen Brief an VOR F R EUDE , 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,
worauf Sie sich in diesem Frühling/Sommer 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: 30.6.2021. 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.
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Der eigene Garten ist vergleichbar mit einer Liebesbeziehung.
Beim ersten Flirten mit dem Gemüse aus eigenem Anbau
leuchten Paprika, Paradeiser und Zucchini in den schönsten
Farben. Knackig frischer Salat kommt direkt vom Beet,
ohne unterwegs ein Gutteil seiner Vitamine zu verlieren.
Und dann die Blütenpracht, das Summen der Bienen ...
Foto: iStock.com/schulzie

Text: Jakob Ehrhardt
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W

ie man weiß, werden aus Flirts
nur dann gute Beziehungen,
wenn man ihnen solide Beziehungsarbeit angedeihen lässt.
Und selten gelingt die erste Beziehung im
Leben. Man lernt dazu, hoffentlich. Beim
Garten als Quell von Freude und Gesundheit ist es nicht anders. Gärten belohnen
durch Ertrag und Farbenpracht, wenn
ihre Besitzer den Aufwand nicht scheuen,
Erfahrungen zu sammeln und in ihr Hobby zu investieren, Zeit und Geld, und beides nicht zu knapp. Aber seien wir ehrlich – bei welchem Hobby wäre das nicht
so? Auch bei der Liebe zum Garten steht
am Anfang die Frage, woran man sich

binden möchte. Gärtnern im weitesten
Sinn kann viel bedeuten, auch wenn es
beim Steckenpferd bleiben soll.
Für die meisten, die ihren „grünen Daumen“ aktivieren, steht die Freude am
Wachsen und Gedeihen ihrer Schützlinge, der Pflanzen, im Vordergrund. Mit anderen Worten: Es geht ums Leben. Selbst
wenn dieses Leben von kurz bemessener
Dauer ist und in der Salatschüssel endet.
Gartenfreunde haben mit den Grundlagen des Lebens zu tun. Wärme, Erde,
Wasser und Luft, Sonnenlicht und Nährstoffe wollen verstanden und pfleglich
kombiniert werden, auf dass der Garten
Freude bringe.

VORFREUDE
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Schrebern – der Garten als Bewegung
Mit der industriellen Revolution entstand im 19. Jahrhundert eine neue Form
des Gartenbaus, die aus der sozialen Misere der Industriearbeiter geboren wurde. In der Regel stellten Gemeinden, Fabriksbesitzer, wohlmeinende Landesher-

Mit der industriellen Revolution
entstand im 19. Jahrhundert eine neue
Form des Gartenbaus ...

Kleines
Paradies
vor der
Haustür.

Überall ist Platz zum Garteln
Im Prinzip lässt sich Natur auch mit
bescheidenen Zimmerpflanzen erleben.
Oder mit ein paar Töpfen mit Küchenkräutern auf dem Fensterbrett. Die Faszination, die Kinder erfasst, wenn sie vom
Ausbringen eines Samens in Anzuchterde über die Entfaltung der zarten Keime
bis zur ersten Gestaltwerdung das Werden
einer Pflanze verfolgen, vermag auch Erwachsene zu begeistern. Und es ist eine
originelle Geschenksidee, einen Gartenbesitzer mit Raritäten aus eigener Pflanzenanzucht zu erfreuen. Sozusagen die ersten
Phasen eines neuen Pflanzenlebens im geschützten Kleinklima einer Saatkiste am
Fenster zu betreuen, um das weitere Gedeihen später im Garten von Freunden zu
verfolgen.

men und Gemüsen und im Austausch mit
Gleichgesinnten zu sammeln. Und dabei
auch zu testen, ob die Freude am Garteln
tatsächlich tragfähig genug ist, um sich an
einen eigenen Garten zu binden.
Bewahrer der Pflanzenvielfalt:
der Hausgarten
Historisch wurzelt der Hausgarten in
den Bauerngärten der Landwirte, die noch
heute das Vorbild für viele Heimgärten

Auch bei der Liebe zum Garten
steht am Anfang die Frage, woran man
sich binden möchte.
abgeben, auch wenn weit und breit kein
Bauernhof zu sehen ist. Das eingezäunte
Geviert, um den Pflanzen Schutz zu bieten vor „Fressfeinden“ aus dem Umland,
war und ist der Stolz der Bäurin. Üppige
Blumenrabatten umrahmen die Beete, in
Das Wunder
neuen Lebens,
für Groß und
Klein immer
wieder faszinierend.

Trend im
Hausgarten:
das Hochbeet.
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Kleinformen der Gärtnerei wie das immer populärere Urban Gardening oder die
Beteiligung an Gemeinschaftsgärten ermöglichen es, wertvolle eigene Erfahrungen im Umgang mit selbstgezogenen Blu-

Fotos: pixelio.de/M. Großmann, BettinaF; iStock.com/Nataba, Floortje, vejaa, PeopleImages, gan chaonan, MarkSwallow, Gianluca Fabrizio, wakila

Natürliche
AntistressTherapie:
der eigene
Garten.

denen Nahrhaftes heranwächst. Ein Frühbeet gehört dazu, in dem Jungpflanzen
gedeihen, wenn das Klima noch zu rau für
den Freilandanbau ist. Und manche Spezialität ist in diesen im allerbesten Sinn urigen Hofgärten gezüchtet und kultiviert
worden, die heute selten und gefragt ist.
Einmal im Jahr, traditionell am 1. Mai,
treffen sich Gartenfreunde rund um die
„Arche Noah“ im niederösterreichischen
Schiltern zum Pflanzentauschtag, zum
Austausch von Erfahrungen und zum
Kennenlernen neuer Sorten. Der Verein
„Arche Noah“ hat sich zur Aufgabe gesetzt, die bunte Vielfalt unserer Kulturpflanzen zu bewahren. Über 5500 Trockensamen werden zum Beispiel in den
Archiven des Vereins gehütet.

ren und Wohlfahrtsorganisationen Grundstücke zur Nutzung bereit, die als Armengärten, Arbeitergärten, Eisenbahnergärten in der Nähe von Bahnanlagen oder
Rotkreuzgärten bezeichnet wurden. Die
Parzellen waren klein, 400 Quadratmeter
war oft Standardgröße.
Die allseits bekannten Schrebergärten
tragen den Namen des Leipziger Arztes
Moritz Schreber, der um 1850 Konzepte
für Kinder zur „körperlichen Ertüchtigung in Kleingärten bzw. Gartenkolonien“ entwickelt hatte. Die ersten Anlagen
entstanden rund um eine Spielwiese im
Leipziger Johannapark, zuerst als „Kinderbeete“, aus denen rasch „Familienbeete“ wurden, die bald umzäunt und als
„Schrebergärten“ benannt wurden. Heute
steht die historische Kleingartenanlage
„Dr. Schreber“ unter Denkmalschutz.
In Österreich wurde 1904 südlich von
Purkersdorf die erste Schrebergartenkolonie Österreichs mit dem Namen „Heimgarten“ errichtet. Es folgten Areale innerhalb von Wien, 1907 wurde der Verein
„Heimgarten“ in Graz gegründet.

Wertvolle
grüne Lungen
für Städte:
Heimgartenanlagen.

VORFREUDE
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Der Magistrat Wien als Heimgartenanbieter ist Mitveranstalter der österlichen
Wiener Kleingarten-Messe in den Blumengärten Hirschstätten. Die Pacht beträgt in
Wien je nach Widmung und Verbauung
zwischen 1,30 und 3,50 Euro pro Quadratmeter und Jahr. Mit 36.000 Kleingärten auf insgesamt 14 Millionen Quadrat-

Wer gießt? Wer sieht nach dem
Rechten? Wer klaubt vielleicht sogar die
Nacktschnecken aus dem Gemüse?
che Summen fürs Outsourcing der Gartenarbeit aus und erfreut sich am fertigen
Produkt. Wir kennen den Biogärtner und
wir kennen den Kunstdünger. Wir kennen
den Zen-Adepten, der aus seiner strengen
Ästhetik sorgfältig die Spuren des Lebendigen entfernt, und wir kennen den
ewig Suchenden, der Gärtnereien, Internet und Samenkataloge durchforstet auf
der Pirsch nach dem ultimativen Gewächs,
das garantiert noch niemand gesehen hat.
Wenn dann Freunde und Familie zur
Grillparty kommen, wenn die Paradeiser aus eigener Kultur unvergleichlich rot

metern bilden die grünen Refugien der
Stadtbewohner nicht nur eine lebendige
Subkultur, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum urbanen Kleinklima. Der
Zentralverband der Kleingärtner erklärte
2017, dass ein Bedarf an 3000 zusätzlichen Parzellen bestünde. Derzeit sind
mehrjährige Wartefristen für Aspiranten
auf städtischen Gartengrund die Regel.
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sung: Wer gießt? Wer sieht nach dem
Rechten? Wer klaubt vielleicht sogar die
Nacktschnecken aus dem Gemüse?
Gärten verlangen zwölf Monate im
Jahr liebevolle Zuwendung. Gärten sind
lebende Systeme mit der Eigenschaft, ihr
Eigenleben zu entwickeln, wenn der Gärtner nicht ordnend und lenkend eingreifen. Auch dort, wo dieses Eigenleben erwünscht ist wie im naturnahen Gartenbau, sind regelmäßige, arbeitsintensive
Eingriffe unerlässlich, um die Natur vor
der Haustür zu domestizieren. Andernfalls lernt man binnen weniger Jahre, warum die natürliche Landschaftsform in Mitteleuropa der Wald ist.

Vitamine,
frisch auf
den Tisch –
das kann nur
der eigene
Anbau.

Der Lohn
für viele
Mühen:
pralle,
farbenfrohe
Ernte.

Sattes Rot
auch auf
Balkonien.

... wenn liebe Gäste Farben und Düfte
bewundern, die aus liebevoll gepflegten
Rabatten Augen und Nase kitzeln ...
Fotos: iStock.com/Chansom Pantip, cjp, Liliboas, Thomas Stockhausen, Yesim Sahin, enviromantic Floortje, v_zaitsev, YinYang; pixelio.de/Joujou

Der Garten –
Rückzugsraum
für kleine
Fluchten aus
dem Alltag.

Garten: zwölf Monate Arbeit,
365 Tage Freude
Zeit, die zum Beispiel für die Planung
des eigenen Gartens gut genutzt werden
kann. Wer in seinem ersten Gartenjahr
erlebt, dass die Salatpflanzen schneller
wachsen, als sie verzehrt werden können,
und das meistens zur selben Jahreszeit, in
der auch Freunde und Nachbarn unter
überschießender Salatproduktion leiden,
wird um den Wert von durchdachten Anbauplänen wissen.
Was bereits bei üppiger Bepflanzung
von Balkon oder Terrasse zum Problem
werden kann, verlangt beim eigenen Garten nach noch weiter vorausblickender Lö-

Eine der
vielen Freuden
im Garten:
wenn die Saat
aufgeht.

Kein Garten gleicht dem anderen
In der konkreten Ausformung der nötigen Arbeiten erweisen sich die unterschiedlichen Charaktere von Gartenbesitzern. Macht der eine den gepflegten Golfrasen zu seiner Leiden- und Wissenschaft,
wird derselbe nervös, wenn der Nachbar
lieber der Natur ihren Lauf und Schmetterlingswiesen wachsen lässt. Während
der langfristig Planende das Miteinander
von Nutz- und Zierpflanzen in seinem
Garten zur veritablen kleinen Parkanlage
gedeihen lässt, gibt der andere beträchtli-

und sonnengewärmt schmecken, wenn liebe Gäste Farben und Düfte bewundern,
die aus liebevoll gepflegten Rabatten Augen und Nase kitzeln, dann wiegt das einen Teil der Arbeit und des Aufwands auf,
der mit dem Garten verbunden ist. Der
größere Teil muss jedoch aus der Freude
an dieser Arbeit selbst kommen, an dieser
Teilhabe am Wachsen und Werden von
Natur. Und dann hat man alles Recht der
Welt, sich in die Wiese zu legen und mit
der grünen Seele zu baumeln.
√
Daheim vor dem PC garteln:
Von der Anzucht bis zum Kochrezept: gartentipps.com
Österreichs Gartenguru Karl Ploberger : biogaertner.at
Theorie und Praxis mit Forum und Community:
hausgarten.net

VORFREUDE
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FREIRAUM IN
GRÜN
Gärten sind Alleskönner : Wertvolle Biotope für Fauna und Flora.
Atmender Grünraum in urbaner Umgebung. Anbaufläche für gehaltvolle
Lebensmittel. Freiraum zur Erweiterung des im Alltag eingespannten Lebensgefühls.
Und nicht zuletzt: Wohnraum im natürlichen Ambiente. So wertvoll wie
ein kleines Sanatorium für Regeneration und Durchschnaufen.

Homeoffice
zum Aufatmen – der
Arbeitsplatz
im Garten.
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tieren – sofern sie üppig bepflanzt dem
Klimawandel trotzen. Der mehr oder weniger ausgedehnte Grünraum rund ums
Eigenheim schließlich wird zur veritablen Spielwiese, um mit Kreativität und
planerischem Geschick das Wohnen ins
Freie hinaus zu erweitern.
Vom Sonnenschirm bis zur überspannten Loggia, vom Planschbecken bis zum
Schwimmteich reichen die Möglichkeiten,
den Lebensraum im Freien auch an heißen Sommertagen zu genießen. Jalousien
und Markisen machen es leicht, im Spiel
mit Licht und Schatten die Launen des
Wetters auszugleichen. Und wo der Wohnraum Garten oder Erholungsplatz Balkon
effizient gegen den Wind geschützt wird,
verlängert sich die Nutzungsdauer von
den ersten Strahlen der Frühlingssonne
bis in den Spätherbst hinein.
Wohnraum, Arbeitsplatz, in heißen
Sommernächten angenehme Schlafstelle,
Erholung sowieso, das alles hat Garten zu
bieten. Mit viel Freiraum draußen am
Grundstück oder auch mit fantasievoll
gestaltetem Umfeld auf Balkonien. Der
Sommer kann kommen – bewohnen wir
ihn!
√

Wohnraum
Garten – gute
Planung als
Basis des
Wohlgefühls.

WOUNDWO – SONNE NACH MASS:
Machen Sie Ihre Terrasse zu einer
Oase des Wohlfühlens.
Fotos: iStock.com/Eirasophie, AnnaNahabed

D

er Spruch vom Raum, der in der
kleinsten Hütte zu finden sei, gilt
für den „Lebensraum Garten“ ganz
genauso. Mit wenigen Handgriffen
wird der Balkon zum qualitätsvollen Freiraum im selbst gepflanzten und umhegten
Grünen. Und selbst ein liebevoll „begartelter“ Fensterplatz kann zum Refugium
für Leib und Seele werden.
Terrassen im städtischen Lebensraum
bieten als grüne Lungen mehr als „nur“
individuelles Wohlgefühl. Sie schaffen
kostbares Kleinklima, von dem alle profi-

Mit Markisen von WOUNDWO in den
schönsten Designs, traumhaften
Farben und Komfort für höchste
Ansprüche.

Entdecken Sie die gesamte WOUNDWO
Produktvielfalt sowie Ihren Fachhändler in
der Nähe unter: WWW.WOUNDWO.COM

FÜR SIE
STELLEN
WIR ALLES
IN DEN
SCHATTEN
www.woundwo.com

Wunderbar wanderbar
Wer zur Sommerfrische ins Ausserland kommt, sollte auf
keinen Fall vergessen, die Wanderschuhe einzupacken.
Auf zahlreichen Wanderwegen kann jeder und jede
nach Kondition, Kraft und persönlichem Interesse die
für sich passende Route auswählen. In der weiten Landschaft um die großen Voralpenseen sind vor allem Ge-

AUSSEER
SOMMERFRISCHE

Eine Radtour durch eine der schönsten Regionen im Alpenraum,
das Ausseerland.
nusswanderer in ihrem Element. Nach einer erfolgreichen Gipfelwanderung im Toten Gebirge erfrischt ein
Sprung in einen der glasklaren Seen. Auf dem Seenhochplateau Tauplitzalm, ebenso wie Bad Mitterndorf Etappenort der Wanderroute „Vom Gletscher zum Wein“,
genießt man bei der 6-Seen-Wanderung ein atemberaubendes Panorama in die umliegende Bergwelt. Der
Wanderweg erschließt die malerischen Bergseen mit ihrer artenreichen Hochkarst-Flora ohne größere Höhenunterschiede.

Bei der Familienwanderung auf den Loser eröffnen sich herrliche Ausblicke.

Sommerfrische macht hungrig: Das Ausseerland ist für seine
Schmankerln bekannt.
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Z

wischen Dachstein, Loser und dem Toten Gebirge wird die Natur geprägt von einer imposanten Berglandschaft. Gletscher haben hier
einst die Natur geformt und glasklare Seen hinterlassen:
den Öden-, den Grundl-, den Toplitz- und den Altausseer See sowie die Seen oben auf der Tauplitzalm, dem
größten Seenhochplateau Mitteleuropas. Kein Wunder
also, dass dieser Flecken Erde bereits zu Zeiten des
Fin de Siècle erholungsuchende Großstädter, Künstler
und Literaten in ihren Bann zog. Die Sommerfrische
des ausklingenden 19. Jahrhunderts war kein gewöhnlicher Urlaub, sondern ein wohliges Abtauchen in ein
zweites Zuhause. „Erholungsaufenthalt der Städter auf
dem Lande zur Sommerzeit“ – so wurde der Begriff
der Sommerfrische im Wörterbuch der Brüder Grimm
schon 1854 definiert. Die Zeiten mögen sich verändert
haben, die Sommerfrische im Ausseerland ist damals
wie heute Balsam für die Seelen der Feriengäste.

Fotos: STMG/Karl Steinegger; TVB Ausseerland - Salzkammergut/Tom Lamm

Würzige Bergluft atmen. Den Blick hinauf auf den Loser schweifen lassen.
Am Steg mit der Seele baumeln. Süßes Nichtstun und unbeschwerte Ferientage
fernab des städtischen Trubels. Nichts trifft diesen seligen Zustand so präzise wie
das schöne Wort Sommerfrische. Hier, in der prachtvollen Kulisse des Ausserlandes
stellt es sich wie selbstverständlich ein, dieses befreiende Gefühl,
den Alltag weit hinter sich zu lassen.

Petri Heil im Ausseerland
Die wunderbare Natur, die himmlische Ruhe und das
glasklare Wasser machen das Ausseerland zu einem
wunderbaren Ort für Angler. Umgeben von der romantischen Kulisse der umliegenden Berge, wirft man
frühmorgens die Rute nach den naturgewachsenen
Bachforellen und Äschen aus oder angelt aus den kristallklaren Seen einen bildschönen Seesaibling! „Petri
Heil“ wünscht man sich gerne beim Fliegenfischen an
den Ufern der Traunflüsse, eines Gewässers, von dem
schon die Fliegenfischerlegende Charles Ritz sagte, dass
es das Juwel Mitteleuropas sei.
Aufsatteln und losradeln!
Das ausgeklügelte Radwegenetz im Salzkammergut ist
ein Paradies für Radfahrer aller Klassen. Auf mehr als
tausend Kilometern kommen Mountainbiker, Renn- oder
Trekkingradfahrer ausgiebig auf ihre Kosten. Ein Klassiker ist etwa die durchaus anspruchsvolle MountainbikeTour hinauf auf die bewirtschaftete Blaa Alm auf 894
Metern Höhe. Oben angekommen, warten auf die sportlichen Pedalritter deftige Gerichte nach alten Ausseer
Rezepten, wie geräucherter Saibling, Blunzn-Gröstl,
Gamsgulasch oder süße Öpfiradl mit Vanillesauce und
Schwarzbeernocken. Das Highlight der Tour: der Blick
hinunter auf den idyllischen Altausseersee.
Die Regionen des Salzkammergutes bieten unzählige
Vorzüge, nur dauerhaft flach ist es nicht immer inmitten
der Ostalpen. Es liegt also auf der Hand, die vielen schönen Orte sportlich und auch mit Unterstützung eines
umweltfreundlichen Elektromotors zu erkunden. E-Bikes können in zahlreichen Orten ausgeliehen werden.
Ladestationen sind ebenso fast überall zu finden. Die
neue E-MTB-Strecke, die durch alle acht Regionen des
Salzkammergutes und somit auch durch die drei Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark
verläuft, hat eine Länge von 640 Kilometern und wurde
im Sommer 2020 offiziell eröffnet. Die in der Region
vorhandenen MTB-Strecken wurden so miteinander
verbunden, dass eine Runde vorbei an den schönsten
Plätzen des Salzkammergutes geschaffen wurde.  ■

Einer der schönsten Rundwanderwege im Salzkammergut führt rund um den Altausseer See.
VORFREUDE
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WANDERBARES ÖSTERREICH

Beim Wandern an die Grenzen gehen?
Zu beherzten Grenzgängen voller Freude an malerischen Landschaften
wollen wir heute einladen. Zu kraftvollen Grenzerfahrungen
mit pulsierender Bewegungslust. Und vielleicht überschreiten wir sogar
die eine oder andere Grenze?

WANDERBARES
ÖSTERREICH

Fotos: iStock.com/HannaGottschalk, South_agency, jjshaw14

Text: Jakob Ehrhardt

Der Karnische
Höhenweg:
Gratwanderung zwischen
Italien und
Österreich.

Am Karnischen
Höhenweg.

K

eine Angst, wir bleiben ganz brav.
Die Rede ist von den geografischen
Grenzen des wanderbaren Österreich. Von Genusswanderungen, die
auf Schritt und Tritt großartiges Naturerleben verbinden mit historischen Reminiszenzen. Wir schauen in diesem Beitrag
nach Norden und nach Süden, ins Gebiet der Karnischen Alpen und ins Waldviertel. Wir durchstreifen die alpinen Steige, auf denen sich vor etwas mehr als
hundert Jahren Österreich und Italien als
Todfeinde gegenüberstanden – und einander heute auf dem Friedenswanderweg,
dem „Sentiero della Pace“, freundschaft-

lich die Hand reichen. Und wir sind unterwegs im Waldviertel, wo erst vor rund drei
Jahrzehnten der Stacheldraht des Eisernen
Vorhangs durchtrennt wurde.
Friedensweg
Vom Osttiroler Sillian bis zum kärntnerischen Thörl-Maglern führen die 155
Kilometer des „Karnischen Höhenwegs“.
Im Netz der europäischen Weitwanderwege als KHW 403 markiert, ist der
Schicksalsgrat des Ersten Weltkriegs zum
Friedensweg geworden. Geübte Wanderer
sind acht bis zehn Tage unterwegs, um
den Weg in zehn Etappen zurückzulegen.
VORFREUDE
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Die ersten Etappen – sofern man in
west-östlicher Richtung unterwegs ist –
führen durch hochalpines Gelände, mit
dem Gipfel der Pfannspitze auf 2678
Meter erreichen wir die höchste Stelle.
Grundsätzlich sind auch die hochalpinen
Abschnitte familientauglich angelegt, allerdings sind bisweilen Kondition und
Trittsicherheit gefragt wie bei der längsten
Etappe zwischen Porzehütte und Hochweißsteinhaus. Von dort geht es weiter
zum Wolayersee, einem tiefblauen Juwel,
umrahmt von hochalpiner Kulisse und an
heißen Tagen eine willkommene Gelegenheit, sich abzukühlen.
Hier endet der hochalpine Teil des Weges, die weiteren Abschnitte führen über
Almen und Matten, überqueren Plöckenpass und Nassfeld und führen schließlich
– je nach Routenwahl – bis Thörl-Maglern
oder Arnoldstein.
Wer den Karnischen Höhenweg nicht
in voller Länge zurücklegen will, kann
das Erlebnis, auf gut ausgebauten Kriegs-

... umrahmt von hochalpiner Kulisse
und an heißen Tagen eine willkommene
Gelegenheit, sich abzukühlen.
steigen und vorbei an teilweise restaurierten Befestigungsanlagen zu wandern,
auch auf ausgewählten Segmenten genießen. Das Bergsteigerdorf Mauthen – vielen wohl in Verbindung mit dem im Gailtal gelegenen Ortsteil Kötschach als Doppelort bekannt – ist ein beliebter Ausgangspunkt, um den Weg wahlweise in
Richtung Osten oder Westen in Angriff
zu nehmen. Wenn hochsommerliche Temperaturen zum Baden verlocken, bieten
sich der Presseggersee bei Kötschach
oder der erfrischend höher gelegene Weißensee an.

34

VORFREUDE

Gourmets, die den Wandergenuss gern
mit kulinarisch Erfreulichem verbinden,
kommen im Lesachtal, das den Karnischen Höhenweg als Hochtal begleitet,
hinsichtlich beider Aspekte auf ihre Kosten. Das „naturbelassenste Tal Europas“
ist fast schon zu bekannt und als SlowFood-Travel-Destination ein äußerst geschmackvolles Erlebnis. Wenn die Reise in
die Küchen, Selchkammern und Reifekeller führt, zu Bienenstöcken, Brotbacköfen
und Butterfässern, dann wird es höchste
Zeit, anschließend wieder die eine oder
andere Etappe unter die Sohlen zu nehmen.

An der
Baumgrenze
am Karnischen
Höhenweg.

Kaltviertel Waldviertel
Entlang des Karnischen Höhenwegs
markiert der Grat über weite Strecken die
Grenze zwischen Italien und Österreich.
Ganz anders der Grenzverlauf mit Tschechien im Norden – ausgedehnte Wälder,
sanft gewelltes Hügelland, der mäandernde Flusslauf der Thaya, eine Grenze ist
hier heute schwer zu finden. Bis 1989 war
das allerdings anders – Stacheldraht und
Todesstreifen machten deutlich, wo Geopolitik über Land und Leute herrschte.

Raabs an der
Thaya – wo
sich Fuß- und
Radwanderer
treffen.

WANDERBARES ÖSTERREICH

Erfrischend
im Hochsommer:
der Kamp
bei Zwettl.

Fotos: Tirol Werbung/Venier Martin; Waldviertel Tourismus/ishootpeople.at; Waldviertel Tourismus/Robert Herbst; iStock.com/Ljupcoww, bombuscreative, 4x6

Panorama am
Karnischen
Höhenweg.



In Raabs hat man mit der Hilfe von
tschechischen Grenzsoldaten einen Wachturm aus Originalteilen wiedererrichtet.
Er ist heute stummer Zeuge des Todes
von 89 Menschen, die in der Umgebung
am Eisernen Vorhang den Tod gefunden
haben, durch Schüsse, durch Ertrinken in
den Grenzflüssen, durch Stromschlag am
Zaun. Unbekannt ist die Zahl der Men-

kommen auf schattigen Waldwegen und
in romantischen Schluchten, die Thaya
und Co ins Land geschnitten haben.
Wandern beginnt hier in den malerischen Städten und idyllischen Dörfern an
der Haustür der jeweiligen Unterkunft –
keine lange Anreise ermüdet, die Vielfalt

Weitblick vom
Nebelstein,
hinein nach
Tschechien und
Österreich.

... ausgedehnte Wälder, sanft
gewelltes Hügelland, der mäandernde
Flusslauf der Thaya ...

Waldviertler
Spezialität: der
Graumohn.

Sommerfrische
im Waldviertel.

schen, deren Flucht scheiterte und die in
den Gefängnissen der Tschechoslowakei
landeten.
Heute führen unzählige Wanderwege
durchs Land, über die Grenze, wir befinden uns im Schengen-Binnenraum, niemand hat Kontrollen zu fürchten. Umso mehr lohnen sich kurze oder längere
Wanderferien im Waldviertel. Und wenn
sowohl Einheimische als auch Gäste liebevoll vom „Kaltviertel“ sprechen, weil
die Höhenlage und die meteorologischen
Rahmenbedingungen die Temperaturen
im Waldviertel meistens um ein paar Grad
frischer ausfallen lassen als im restlichen
Österreich – gerade bei sommerlichen
Wanderungen ist diese Frische hochwill-

der Wandermöglichkeiten liegt vor dem
Urlauber wie die Menükarte eines Sternerestaurants.
Der Nebelstein zum Beispiel – als „Eintausender“ mit 1017 Meter Gipfelhöhe ist
er so etwas wie die Radnabe, auf der etliche Wanderwege zusammenlaufen. Den
Überblick im wahrsten Sinn des Wortes
verschafft der Nebelstein-Rundwanderweg, der auf elf Kilometern über sechs
Stationen führt, die mit Holz, Stein, Moor
und Waldtieren vertraut machen, wie sie
die Region prägen. Das Gipfelpanorama
lässt den Blick weit ins Umland schweifen,
und auch das herzhaft Gute liegt sehr nah:
in der Nebelsteinhütte mit ihren urigen
Schmankerln.
VORFREUDE
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Rast
muss
sein.

Eine europäische Spezialität erwartet
Radwanderer an der Nordgrenze Österreichs – auf rund 200 Kilometern verläuft
ein Teilstück des EuroVelo 13, des „Iron
Curtain Trails“, durch das Wald- und Weinviertel, pendelt zwischen Österreich und
Tschechien hin und her und führt auf erfahrbare Weise vor Augen, wie brutal hier
noch vor Kurzem das „Grenzregime“ das
Leben der Staatsbürger beschnitten hat.
Vergangenheit, wie man hoffen darf.
Als Marscherleichterung für Einsteiger
in Wanderfreuden bietet die Tourismuswirtschaft in Niederösterreich das Wandern mit Gepäcktransport an. Ausgewählte Drei- bis Fünftageswanderungen im
Paket mitsamt Unterkünften (drei bis vier
Sterne), kulinarischen Spezialitäten und
den schönsten Wanderzielen ... und das
Gepäck wartet schon im nächsten Hotel.

Im
Wind
liegt die
Kraft.

Ausgewählte Wanderungen im Paket
mitsamt Unterkünften ... das Gepäck
wartet schon im nächsten Hotel.

Machen wir
uns auf zur
Energiewende.

Kleine Auswahl der Pakete als Appetizer:
„Grenzüberschreitende Wanderung; fünf
Tage entlang der Lainsitz.“ Oder „Weitwandern ohne Gepäck“ vom Nebelstein
bis Retz, fünf Tage. Alles im Paket, alles
zum Pauschalpreis.
√
Weitere Informationen:
www.karnischer-hoehenweg.com
www.lesachtal.com/de
www.koemau.com
www.slowfood.travel/de
www.waldviertel.at/wanderregionen
www.waldviertel.at/wanderregionen/o-weitwandern-ohnegepaeck

WAS IN DEN RUCKSACK MUSS
Blasen an den Füßen machen Wanderfreude
rasch zunichte – wer stunden- oder tagelang auf
den eigenen Beinen unterwegs ist, schätzt Qualität an den Füßen.
Gute Wanderschuhe sind so leicht wie möglich
und so stabil wie nötig, stabilisieren Fuß und
Gelenk, wasserdichte und atmungsaktive Ausstattung ist kein Luxus. Wer seine Füße liebt,
kauft Berg- und Wanderschuhe am Nachmittag,
weil Füße im Lauf des Tages größer werden.
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WAS FÜR TAGESTOUREN(!)
EINGEPACKT GEHÖRT:
• Regen- und Wärmeschutz
• Sonnenschutz für den Kopf und die Haut
• Trinkflasche und Proviant
• Erste-Hilfe-Paket mit Rettungsdecke
• Taschenmesser, Kompass und Wanderkarte
(funktioniert ohne Ladegerät, will aber beherrscht werden), Reepschnur
• Mobiltelefon (geladen!), GPS-Gerät mit
vorgeladenem Kartenmaterial

Foto: iStock.com/AlexRaths, 4x6

Gute Vorbereitung bei der Planung und beim Packen des Rucksacks schafft die Grundlagen für
genussvolle Wandertage. Und fördert ungeduldige Vorfreude auf ungetrübte Wandererlebnisse.

verbund.com
VORFREUDE
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Lübeck, die
drittgrößte
deutsche Hansestadt, überzeugt mit einer
pittoresken
Altstadt und einer lebendigen
Gastroszene.

Von den Hansestädten bis zur Nordseeinsel Sylt. Maritimes Flair, lebendige Kultur
und faszinierende Natur – all das zeichnet den Norden Deutschlands aus.
Text: Sandra Wobrazek

Vom Segelschiff zu den Buddenbrooks
Westlich von Hamburg liegt Bremen,
wo modernes Großstadtleben auf historische Gebäude trifft – wie etwa das Rat-
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haus mit der Weserrenaissance-Fassade,
das mit dem Marktplatz das Herz der
Stadt bildet. 1200 Jahre ist die 570.000-Einwohner-Hansestadt alt: Im historischen
Viertel Schnoor (Plattdeutsch für Schnur)
bekommt man nicht nur einen guten Eindruck davon, wie es hier im Mittelalter
ausgesehen hat, in den bunten, schmalen
Handwerkshäuschen sind Cafés und
Kunsthandwerksläden untergebracht. Die
bekanntesten Kinder Bremens sind Esel,
Hund, Katze und Hahn: Direkt am Rathaus erinnert eine lebensgroße Statue der
bekannten Märchenfiguren der Gebrüder
Grimm an die Bremer Stadtmusikanten.
Weiter im hohen Norden liegt Kiel.
Auch hier dreht sich alles ums Wasser,
denn die Förde genannten Wasserarme
durchziehen die Stadt wie eine nasse Lebensader. Vom Fährhafen aus starten täglich zahlreiche große Fähr- und Kreuzfahrtschiffe nach Skandinavien oder ins
Baltikum. Kiel ist auch traditioneller Stützpunkt der Marine: Hier kann man unter anderem das Segelschulschiff „Gorch

Rund um die
Hamburger
Elbhilharmonie ist in den
vergangenen
Jahren die neue
HafenCity
entstanden.

Ein Besuch im Osten
Eine nur 45-minütige Zugfahrt von
Hamburg entfernt liegt direkt an einer
Meeresbucht der Ostsee Lübeck. In der
Stadt an der Trave findet man eine Mischung aus historischem Charme und lebendiger Kultur. In keiner anderen norddeutschen Stadt sind mit rund 1800 Gebäuden so viele mittelalterliche Häuser erhalten geblieben wie hier – und 80 Prozent der Altstadt gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Zu Fuß oder mit dem
Fahrrad sind die verwinkelten Gässchen
mit den trutzigen Türmen und Häusern am besten zu entdecken. Lübeck ist
auch Geburtsstadt dreier Nobelpreisträger: Thomas Mann wurde hier ebenso geboren wie sein Schriftstellerkollege Günter Grass und der deutsche Ex-Kanzler
Willy Brandt. Im klassizistischen Budden-

Kleine, bunte
Fachwerkhäuser
und zahlreiche
Kanäle prägen
das Bild der
45.000-Einwohner-Stadt
Wismar.

Kanal entlangfahren. Auch ein Badeausflug ist in Wismar möglich: Nördlich der
Stadt liegt das Ostseebad Rerik, das sich
dank der Haffpromenade und des langen
Sandstrandes den Charme eines alten Fischerdorfes bewahrt hat – und mit seinem
flachen Salzhaff eines der beliebtesten
Surf- und Segelreviere der Ostsee ist.

Fotos: iStock.com/querbeet, scanrall, bluejayphoto

E

s bleibt Hamburg, diese großartige
Synthese einer Stadt aus Atlantik und
Alster, aus Buddenbrooks und Bebel,
aus Leben und Lebenlassen. Ich liebe diese Stadt mit ihren kaum verhüllten
Anglizismen in Form und Gebärden, mit
ihrem zeremoniellen Traditionsstolz, ihrem kaufmännischen Pragmatismus und
ihrer zugleich liebenswerten Provinzialität.“ Helmut Schmidt, legendärer deutscher Bundeskanzler, genügten zwei Sätze, um zusammenzufassen, was seine
Heimatstadt ausmacht: eine Mischung aus
Millionenstadt und lebenswerter Metropole, die die Freie und Hansestadt an Alster, Bille und Elbe zu einem der beliebtesten europäischen Städteurlaubsziele gemacht hat. Dabei ist Hamburg zwar die
bekannteste, aber bei Weitem nicht die
einzige Hansestadt Deutschlands.

Fotos: iStock.com/anyalvanova, Meinzahn

Die tierischen
Stadtmusikanten gelten
als Bremens
bekanntester
Export. Ihnen
wurde sogar ein
eigenes Denkmal gesetzt.

Der mittelalterliche
Marktplatz von
Bremen gilt
als einer der
schönsten
seiner Art in
ganz Deutschland.

Fock I“ besichtigen und erahnen, wie man
sich fühlt, wenn die Weltmeere das Zuhause sind. An windigen Sommertagen
kann man an den feinsandigen Stränden
Haidkate oder Brasilien, der als einer der
schönsten Strände der Region gilt, den
wagemutigen Kite- und Windsurfern zusehen.

brookhaus etwa, in dem einst Thomas
Manns Großeltern lebten, spielen zahlreiche Schlüsselszenen des gleichnamigen
Romans.
Ebenfalls Eingang in die UNESCOListe gefunden hat eine weitere deutsche
Hansestadt: Wismar, rund 60 Kilometer
östlich von Lübeck gelegen. Auch hier
findet man imposante Backsteinbauten,
Giebelhäuser und, wie zu erwarten, jede
Menge Wasser. An der Ostsee gelegen, ist
Wismar eine Stadt zum Treibenlassen.
Etwa bei einem Spaziergang durch die pittoreske Altstadt mit den kleinen Brücken
und Wasserläufen und den Backsteinkirchen St. Nikolai und St. Georgen. Sie prägen das Panorama der Stadt ebenso wie
der Alte Hafen. An den Sommerabenden
treffen sich hier Einheimische und Touristen, essen Fischbrötchen und sehen
den Jachten und Segelboten zu, die den
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Die schmalste Stelle und das legendäre
Lokal Sansibar findet sich im Süden der
Insel: Bei Rantum können sich Wanderer
und Radfahrer am gesunden Wasser der
Sylt-Quelle laben, ehe sie sich auf Weiterreise zum Familienbad Hörnum mit seinem weithin sichtbaren Leuchtturm begeben.

Mythos Sylt
Wer den Weg in den Norden Deutschlands angetreten ist, sollte einen Besuch
auf der bekanntesten Nordseeinsel einplanen: Sylt. Fischbrötchen und Austern,
riedgedeckte Häuser und Luxusimmobilien, Kitesurfer und Prominente – Gegensätze ziehen sich hier an.
„Rüm hart – klåår kiming“, „Weites
Herz – klarer Horizont“ lautet ein alter
Leitspruch der inselfriesischen Kapitäne.
Er steht für alles, was Sylt ausmacht. Und
wer mit der Eisenbahn über den Hindenburgdamm auf die 18.000-Einwohner-Insel reist, spürt jene frisch-salzige Brise, die
Sylt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu einem beliebten Luftkurort gemacht hat.
Der mondäne Westen
Genauso zweigeteilt wie das Wetter ist
auch das 99 Quadratkilometer große Eiland. Im Nordwesten findet das mondäne
Inselleben statt. Hier liegt der 40 Kilometer lange Sandstrand mit mehr als 12.000
Strandkörben. In den luxuriösen Restaurants von Kampen kann man Hummer,
Austern und Champagner genießen und
eine der Kunstgalerien besuchen. Lange
Spaziergänge bieten sich am Kampener
Strand an. Er reicht vom Roten Kliff,
einer 30 Meter hohen Steilküste, die vor
allem bei Sonnenuntergang in faszinierenden Farben leuchtet, bis zu Buhne 16,
einem bekannten Strandlokal.
Sehnsucht nach Westerland
Der nördlichste Strand Deutschlands
liegt oberhalb von Kampen: der Ellenbogen in List. Die teils nur 300 Meter schmale Halbinsel ist bei Kitesurfern sehr beliebt, die die Winde der Nordsee für ihre
Sprünge auf dem Wasser schätzen. Baden
ist hier nicht anzuraten: Zu stark sind die
Strömungen, die am Übergang des Wat-
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Fotos: iStock.com/antagonist74_ , pkazmierczak, Alexandrite, PPAMPicture, Juergen Sack

Die berühmten
Sylter Strandkörbe gehören
zur Insel wie
die steife Brise
und die salzige
Luft.

Naturjuwel im Osten
Rund um Keitum kann man das ursprüngliche Sylt erleben: Wie kleine Trutzburgen, versteckt in den Sanddünen, die
mit dem langen, scharfkantigen Inselgras
bewachsen sind, stehen die reetgedeckten
Friesenhäuser, die mit ihren bunten Bauerngärten wirken wie aus der Zeit gefallen. Noch weiter im Osten liegt Morsum,
mit seinen geologischen Felsformationen
einzigartig in Europa. Hier kommen Bewegungshungrige auf ihre Kosten: Auf
Straßen und Dünenwegen kann man
Fahrradtouren unternehmen, im Golfclub
Morsum sein Handicap verbessern oder
in Munkmarsch segeln und surfen.
Ein Sylt-Urlaub ohne Watt-Wanderung? Undenkbar. Geführte Touren durch
den maritimen Lebensraum mit seinen
Wattwürmern, Muscheln und Krebsen,
der von der UNESCO als Weltnaturerbe
ausgezeichnet wurde, sind in jedem Fall
empfehlenswert. Auch die Vielfalt an Vögeln ist faszinierend: Zweimal jährlich landen hier bis zu zwölf Millionen von ihnen, um sich auf ihrem Zug zwischen
Sibirien und Afrika mit dem zu stärken,
was das Meer bei Ebbe freigibt. Und manche Arten wie Uferschnepfe, Austernfischer oder Seeschwalben fühlen sich so
wohl, dass sie bleiben und hier brüten.

tenmeeres ins offene Meer herrschen, zu
intensiv die Gischt, die gegen den Strand
schlägt.
Von List oder Hörnum aus werden
auch Schiffsausflüge auf benachbarte Inseln wie Rømø angeboten. Die südlichste
der dänischen Wattenmeer-Inseln kann
man bei gutem Wetter mit freiem Auge
entdecken, liegt sie doch nur vier Kilometer von Sylt entfernt.

Gosch, wo man zu moderaten Preisen
ausgezeichnete Fischgerichte genießen
kann und auch der Seniorchef regelmäßig
nach dem Rechten sieht.
Ein Espresso in der Kupferkanne, dem
Kaffeehaus mit eigener Rösterei, ist ebenso einen Besuch wert wie im längst zum
Sylter Markenzeichen gewordenen Restaurant Sansibar. Wer einmal auf der
Holzterrasse in den Dünen gesessen ist,
und den Blick auf die rau-schöne Nordsee
genossen hat, der wird verstehen, warum
es alle, die schon einmal hier waren, immer wieder aufs Neue nach Sylt zieht. √

Die riedgedeckten
kleinen Häuser
findet man
vor allem im
Osten der
Insel.

Mekka der Gourmets
Auf Sylt, der Insel, auf der man tagtäglich mit und vom Wasser lebt, kann man
nicht auf Fische und Meeresfrüchte verzichten, die in zahlreichen gehobenen
Restaurants sowie in kleinen Strandcafés
angeboten werden. Eine Institution ist
Ein abwechslungsreiches Nachtleben
ebenso wie das Spaßbad Sylter Welle bietet Westerland, die Inselhauptstadt, die
die deutsche Punkband „Die Ärzte“ in ihrem gleichnamigen Song verewigt hat:
„Oh, ich hab’ solche Sehnsucht. Ich verliere den Verstand. Ich will wieder an die
Nordsee. Ich will zurück nach Westerland“, singt Frontman Farin Urlaub – und
machte den Song zu einem der größten
Hits der Band. An der Westerländer Promenade kann man dann an lauen Sommerabenden flanieren, den Blick auf die
Nordsee genießen und die Abende bei
den regelmäßig stattfindenden Open-AirVeranstaltungen ausklingen lassen.

Die Sylter
Strände
zeichnen sich
durch schier
unendliche
Weiten und
eine beeindruckende
Fernsicht
aus.

Luxushotels
sind auf Sylt
die Ausnahme
– wie hier in
Hörnum gibt
es zahlreiche
Ferienapartments oder
-häuser.

Bei einer
Wattwanderung
kann man die
faszinierende
Welt des
UNESCOWeltnaturerbes
entdecken.
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Oliven aus dem Burgenland, Reis aus dem Marchfeld,
Feigen aus Wien und Zitronen vom Faaker See – immer mehr
österreichische Produzenten gehen neue landwirtschaftliche Wege.
Text: Sandra Wobrazek

Fotos: Zitrusgarten; Bio Feigenhof; OLIVIA.bio; ÖsterReis

Auf dem Feigenhof werden
die süßlichen
Früchte ebenso
verkauft wie
seltene Feigenbäume aus
Europa, Asien
oder Amerika.

Die Sorte
„Buddhas
Hand“ wird
bis zu drei
Kilogramm
schwer und
gilt als Trüffel
unter den
Zitrusgewächsen.

A

uf den ersten Blick wirkt es wie eines der vielen Felder, die im Marchfeld vor den Toren Wiens zu finden
sind: Zarte, grüne Halme strecken
sich der Sonne entgegen, wiegen sich sanft
im Wind. Doch auf den Feldern von Gregor Neumeyer wächst weder Mais noch
Spargel, sondern das asiatische Grundnahrungsmittel schlechthin: Reis. 2015 hatte
der Sohn eines Nebenerwerbsbauern aus
Gerasdorf in einer geselligen Runde eine
Idee, nämlich jene, dass es auch in Österreich möglich sein müsste, Reis anzubauen – ÖsterReis war geboren.
Marchfelder Reis
„Wir kultivieren unseren Mittelkornreis“, erzählt der Reisbauer aus Leidenschaft, „nicht im Wasser, sondern im Trockenreisanbau. Er steht auf dem trockenen
Feld und wird nur bei Bedarf gewässert.
Diese Methode eignet sich sehr gut für
den Anbau in Ostösterreich.“
Doch erst nach Rückschlägen und intensivem Austausch mit Forschungseinrichtungen hatte sich Gregor Neumeyer
das nötige Know-how erarbeitet, um erfolgreich ernten zu können. Er sagt, dass

der Wunsch nach regionalen Lebensmitteln bei den Konsumenten groß ist: „Die
Menschen möchten wissen, woher ihre
Lebensmittel stammen. ÖsterReis wird
nachhaltig angebaut, da wir ihn nicht fluten, um Unkraut zu entfernen – deshalb
ist er frei von Schwermetallen.“ Die Aussaat der Pflanzen erfolgt im April, im September wird geerntet und ab Hof, im
Webshop und in Reformhäusern verkauft.

Olivenanbau ist
nichts für Ungeduldige, denn
erst nach sieben
Jahren tragen
die Bäumchen
die ersten
Früchte.

Gregor Neumeyer hatte
die Idee zu
Reis made in
Austria: „Es
herrscht große
Nachfrage nach
regionalen Lebensmitteln.“
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Kärntner Zitronen
Gregor Neumeyer ist nicht der Einzige, der in Österreich unkonventionelles
Getreide, Obst oder Gemüse anbaut,
denn die Zahl jener Landwirte, die nicht
mehr auf Mais, Apfel oder Paradeiser setzen, nimmt stetig zu. Ganz den Zitronen
verschrieben hat sich Michael Ceron aus
Kärnten. Über 280 Sorten – neben Avocados, Bananen, Orangen und Mandarinen – aus Europa, Australien, Asien, Afrika und Südamerika werden in Österreichs
erster Bio-Zitrusgärtnerei am Faaker See
gezogen und verkauft. Auch Raritäten, die
teils bis zu 800 Jahre alt werden, sind Teil
von Cerons gelben Schätzen, darunter
welche aus der Sammlung der Medici aus
dem 16. Jahrhundert.
Einst baute der Gärtner Balkonblumen
und Zierpflanzen an: „Ich habe Mitte der
90er-Jahre in Italien die Vielfalt der Zitronen kennengelernt und die großen Früchte habe mich so fasziniert, dass ich begonnen habe, Zitronen zu sammeln. Dann
habe ich begonnen, mich damit zu beschäftigen, wie man sie kultiviert. Sie
mussten sich erst an das Wetter in Österreich gewöhnen. Außerdem habe ich eine
spezielle Erde für sie entwickelt.“
„Buddhas Hand“
Mittlerweile kultiviert Ceron auch BioTopfzitronen für Privatkunden und erklärt, dass es weit mehr Sorten gibt als
jene, die man aus dem Supermarkt kennt.

Michael Ceron
verkauft auch
Topfzitronen
für Garten
und Balkon:
„Mittlerweile
haben sich die
Pflanzen an
das österreichische Klima
gewöhnt.“
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Feigen aus Wien
Nahe dem Wiener Schloss Neugebäude, mitten im urbanen Gemüseanbaugebiet, wachsen ebenfalls Raritäten. Auf
dem Bio Feigenhof am Himmelreich haben Ursula Kujal und Harald Thiesz ein
mediterranes Paradies geschaffen, in dem
Feigen, Granatäpfel und Indianerbananen
neben 300 Kräuterraritäten und Gewürzpflanzen gedeihen.

verkauft. Sabine Haider: „Es ist definitiv
Interesse da, denn es ist schön, wenn man
Oliven aus dem eigenen Garten ernten
kann. Die Pflanzen haben sich auch schon
an die heimischen Temperaturen gewöhnt.“

Ursula Kujal
und Harald
Thiesz: „Die
Menschen
holen sich mit
einem Feigenbaum ein Stück
Urlaubsfeeling
nach Hause.“

Die Vorliebe, exotische Pflanzen im eigenen Garten zu pflanzen, ist groß, sagt
Kujal, der die fachliche Beratung wichtig
ist: „Die Feige ist eine Kultpflanze geworden, mit der man sich ein Stück Urlaubsfeeling nach Hause holt. Eine reife Feige
schmeckt köstlich, wie ein SchokoladenErsatz, aber sehr gesund.“

Auf dem
Wiener Bio
Feigenhof
wachsen neben
Feigen seltene
Gemüse- und
Kräuterraritäten aus
aller Welt.

In Faak am
See liegt
Österreichs
erster BioZitrusgarten.
Mehr als
280 Sorten
wachsen
hier.

Neben den Früchten, Chutneys, Aufstrichen und Feigenbränden kann man
auch Feigenbäume kaufen – von der alten Wiener Sorte „Alter Gersthofer“ über
die seit 100 n. Chr. bekannte griechische
„Dottato“ bis zur amerikanischen „Honey Heart“, die nach Marille und Banane
schmeckt.
Urlaubsfeeling
„Die Voraussetzung waren winterharte
und selbstbefruchtende Feigen. Wir haben die ersten gekauft und uns auch über
alte Wiener Sorten informiert. Im Glashaus, ohne Heizung haben wir die Feigen
gezogen und bald die ersten Früchte geerntet“, erinnert sich Landschaftsarchitektin Ursula Kujal. Anfangs als waghalsiges Projekt belächelt, verkauft das Paar
seine Feigen mittlerweile weit über die
Stadtgrenzen hinaus.

Fotos: OLIVIA.bio; Bio Feigenhof, Martina Siebenhandl; Zitrusgarten; ÖsterReis

In Mörbisch
am Neusiedler
See haben
Sabine und
Franz Haider
500 Olivenbäume gepflanzt.
Ihr Ziel: Olivenöl aus dem
Burgenland.

„Buddhas Hand“ zum Beispiel gilt als
Trüffel unter den Zitronen: Bekannt für
den blumigen Duft und die langen „Finger“, wird sie bis zu 30 Zentimeter lang
und drei Kilo schwer. „Konventionelle
Früchte“, sagt Michael Ceron, „werden
unreif geerntet, sind sauer und meist ist
die Schale behandelt. Die Mehrheit unserer Zitronen ist aber süß und man kann
sie mit der Schale essen – für viele Menschen ist das ein ganz neues Geschmackserlebnis.“ Das wird von Gourmets und
Haubenköchen ebenso geschätzt wie vom
steirischen Schokohersteller Zotter, der
sie zu feinen Pralinen verarbeitet.

EXOTISCHES MADE IN AUSTRIA

Mörbischer Oliven
Auch in Mörbisch am Neusiedler See
wird die Geschichte der österreichischen
Landwirtschaft neu geschrieben: Wo sonst
Wein wächst, steht Österreichs erster Olivenhain. 2017 pflanzten die Quereinsteiger Sabine Haider und Franz Günther die
ersten 59 Bäume aus Italien und ernteten die Früchte ihrer Arbeit – derzeit stehen auf dem Grund von OLIVIA.bio 500
Pflanzen. Mittlerweile werden die Mörbischer Bäumchen auch an Interessierte

ÖsterReis
wird im
Trockenreisverfahren
kultiviert und
mit erwärmtem
Donauwasser
aus dem
Marchfeldkanal
gegossen.

Traum vom Olivenöl
Die Aufzucht von Olivenbäumen bedarf Geduld, tragen sie doch erst ab frühestens sieben Jahren Früchte. „Deshalb
reicht die bislang geerntete Menge an
Oliven“, so Sabine Haider, „nur aus, um
sie einzulegen. Denn für einen Liter Öl
braucht man mindestens zehn bis 15 Ki-

lo Oliven. Für uns ist die Beschäftigung
mit den Oliven aber im wahrsten Sinn des
Wortes eine echte Erdung.“ Die HobbyOlivenbauern haben derweil einen Traum,
von dem sie hoffen, dass er sich in fünf
Jahren erfüllen wird: burgenländisches
Olivenöl.
Dass sich Durchhaltevermögen und
Leidenschaft auszahlen, weiß ÖsterReisGründer Neumeyer, der bald Reiswaffeln
herstellen und einen „Reis-Erlebnishof“
eröffnen möchte. Mit seinem Marchfelder
Reis soll außerdem eine Alternative für
Landwirte geschaffen werden – mit Erfolg: Mittlerweile produzieren zehn weitere Betriebe Reis „made in Austria“. √

DIE KULINARISCHE QUAL DER WAHL
BIO FEIGENHOF Neben Feigenprodukten
und Kräutern kann man auf dem Wiener BioHof auch Granatapfel- und Feigenbäume erstehen. www.feigenhof.at

ÖSTERREIS Der Bio-Mittelkornreis aus dem
Marchfeld ist in der nachhaltigen Glasflasche erhältlich, geschält oder als Naturreis. Das nächste
Projekt: eigene Reiswaffeln. oesterreis.at

OLIVIA.BIO Der erste Olivenhain Österreichs.
Die Betreiber verkaufen ihre Bäume an all jene,
die sich den Traum vom Olivenbäumchen erfüllen möchten. www.olivia.bio

DER ZITRUSGARTEN In Österreichs erster
Bio-Zitrusgärtnerei werden Bio-Zitronen im
Topf ebenso verkauft wie aus Zitronen gewonnene Lebensmittel. www.zitrusgarten.at

VORFREUDE
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Kinderprogramm
bei JEDER
Schmankerl staƟon

11 Schmankerl-

staƟonen freuen
sich auf dich!

Schmankerl

WANDERTAG
SAMSTAG, 26. JUNI

Erlebnisweg sebasƟan RELOADED®
in Laßnitzhöhe
START: 09 – 12 Uhr | ENDE: 18 Uhr

#regiongraz
ANMELDUNG BIS ZUM 18.6. ERFORDERLICH!
Tourismusverband Region Laßnitzhöhe | info@regionlassnitzhoehe.at
sebasƟanreloaded.at | regionlassnitzhoehe.at | +43 3133 / 22 04
(Termin mit Vorbehalt, hinsichtlich der Entwicklung der COVID-19-SituaƟon.)
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Straßenbild Frühsommer 2021: Mehr denn je gehört das Fahrrad dazu.
Ob draußen im Wald auf (erlaubten!) Forstwegen, ob in der Stadt, unterwegs ins
Büro oder dorthin, wo gerade das Homeoffice seine Zelte aufgeschlagen hat.
Und Parkplatz ist kein Thema.
Text: Jakob Ehrhardt, Claudia Piller-Kornherr
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Für viele gilt:
Ein Tag ohne
Rad ist ein
verlorener
Tag.

Foto: iStock.com/gruizza

FREIHEIT
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RÄDERN
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Freude am
Radeln kennt
kein Alter.

wie vor auf
den traditionellen Ledersattel. Der
als fabrikneues
Accessoire zwar
schön ist, aber die
ersten zig Kilometer zur
Tortur macht. Ein hochwertiger Ledersattel will geduldig und sachverständig zugeritten werden. Dann allerdings hat
er sich perfekt der Anatomie seines Besitzers (im wahrsten Sinn des
Wortes) angepasst. Wartungsaufwand
wie regelmäßige Behandlung mit Lederfett und Schutz vor Regen sind zusätzlich
zu beachten. Radler, die sich erst einmal
ihren Ledernen zu eigen gemacht haben,
geben ihn nicht mehr her. Mögen die Räder wechseln, der Sattel wird mitgenommen.

Für manchen
Radler das
Höchste: im
Peloton gemeinsam
unterwegs
sein.

Praxistipp 2: Licht und gute Sicht
Reden wir nicht vom verantwortlichen
Verhalten im Straßenverkehr, reden wir
nicht vom Helm. Beides ist unterwegs
selbstverständlich, im Sinne fairer Partnerschaft, und wer ein Hirn hat, schützt
es. Sicherheit geht darüber hinaus. Man
möchte auch darauf bauen können, dass
man sein teures Rad noch dort wiederfindet, wo man es verlassen hat. Oft genug
ist man schließlich gezwungen, das gute
Stück in der Öffentlichkeit abzustellen.

Innovation
am Bike: Das
Gehäuse des
IQ-XS ist
vollständig
kompostierbar.

Den Parkplatz
hat man
am Fahrrad
immer dabei.

Erlebnis für
die gesamte
Familie – mit
dem Rad
hinaus ins
Grüne.
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die es verdient“, stellen Christian Bezdeka
und Marcus Ihlenfeld von Woombikes in
Klosterneuburg fest. Wo man zugleich am
Erfolg leidet: „Derzeit übersteigt die hohe
Nachfrage nach unseren Rädern unsere
Kapazitäten.“ Man produzierte bisher vor
allem in Fernost. Dann brachte Corona
die internationalen Lieferketten durcheinander. Derzeit wird eine Fabrikation in
Polen aufgebaut.
Bei anderen Herstellern zeigt sich die
Situation ähnlich, und viel zu oft muss der
Handel auf eine unbestimmte Zukunft
vertrösten. Vor allem dann, wenn jemand
sich in ein ganz bestimmtes Wunschrad
verliebt hat.
Also noch eine Outdoor-Saison mit
dem alten Rad genießen? Warum nicht?
Kette schmieren, Seilzüge ölen ... und sich
darüber freuen, dass zumindest kein neuer Sattel einzureiten ist.
Praxistipp 1: den individuellen Sattel
finden
Aktuelle Hightech-Gel-Sättel sind zwar
von der ersten Sitzprobe an komfortabel
oder nicht – das Gefühl für den richtigen
eigenen Sattel muss man auf jeden Fall
„besitzen“, sprich: Sitzproben mit mehreren Sätteln absolvieren. Oft ist nicht der
Sattel, der mit dem Rad mitgeliefert wird,
das Beste, was man seinem Gesäß zumuten möchte. Und mit zunehmender Freude am Radeln nehmen die Strecken und
die Stunden zu, die man im Sattel verbringt. Das alte Rad kann also durch einen
neuen Sattel erheblich aufgewertet werden – und die Vorfreude auf angenehm
ersessene Touren steigt.
Sportsfreunde der alten Schule
schwören nach

Fotos: iStock.com/alvarez , vgajic, Brooks England LTD, Busch & Müller, Berenika_L, shapecharge, RichLegg, Pavel1964

D

ie Beliebtheit des Fahrrads zeigt sich
unter anderem in der Bereitschaft,
dafür Geld auszugeben. 2015 gingen für das Rad der Wahl durchschnittlich 780,- Euro über den Ladentisch. 2019 bezahlten die Österreicher mit
1585,- Euro im Schnitt bereits mehr als
das Doppelte.
Mag sein, dass der Trend zu den teureren E-Bikes am Steigen des Durchschnittspreises beteiligt war – unbestritten
ist, dass heute mehr Österreicher denn je
per Pedal unterwegs sind. Laut radlobby.at
nutzt jeder dritte Österreicher zumindest
mehrmals die Woche sein Rad. Und wer
hätte es gedacht: In heimischen Kellern
und Garagen stehen mit 6,5 Millionen
fahrtüchtigen Rädern mehr Drahtesel, als
hierzulande Autos angemeldet sind.
„Mehr Menschen als jemals zuvor fahren mit dem Rad. Das Fahrrad bekommt
als umwelt- und klimafreundliches Verkehrsmittel endlich die Aufmerksamkeit,

Ein gutes Schloss ist also unverzichtbar.
Ein sehr gutes Schloss, denn lange Finger
und/oder Bolzenschneider sind geübt darin, Hindernisse zu überwinden.
Gutes Licht ist eine weitere Möglichkeit, das „Rad von gestern“ mit Technologie von heute aufzurüsten. Durchaus
auch im Sinn von aktiver Sicherheit, denn
längst nicht mehr dient die Fahrradbeleuchtung vorwiegend dem Gesehenwerden. Wer mit 25 km/h und mehr unterwegs ist, braucht in der Dunkelheit gutes Licht. Zeitgemäße LED-Scheinwerfer
verbinden gute Helligkeit mit geringem
Stromverbrauch.

Mit dem Rad
auf Tour –
zum Badesee
oder rund um
die Welt.

Praxistipp 3: Empathie zum Mitlenken
aktivieren
Wir sind nicht allein unterwegs. Und
wenn Radfahren auch am ehesten jenes
Gefühl vermittelt, das fürs Auto längst
nicht mehr real ist – „Freie Fahrt für freie
Bürger!“: Als Einladung zu gelebter Anarchie darf die erfreuliche Unbeschwertheit
nicht missverstanden werden.

Für Schlechtwetter, nasskalte
Jahreszeiten und
TV-Konsum mit
Mehrwert: der
Hometrainer.

Bewährt seit
Jahrzehnten:
der Ledersattel.
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Wenn sich Radverkehr mit Autos und
Fußgängern mischt, wird es umso erfreulicher, je besser einander begegnende Verkehrsteilnehmer mit dem kostbaren Gut
der Empathie ausgestattet sind. Mit dem
Wissen, dass man besser fährt, wenn man
Vor- und Rücksicht walten lässt. Viele Vorurteile können abgebaut werden, wenn einander erwachsene Menschen begegnen.
Auch die Natur weiß es zu schätzen,
wenn Biker im Wald oder auf der Alm darauf verzichten, die für sie vorgesehenen Trails zu verlassen. Der Nachwuchs
von Jungpflanzen ist gegenüber marodierenden Stollenreifen chancenlos. Und wo
ein rasch ins Gelände gezauberter Drift
Vergnügen für wenige Sekunden bringt,
braucht die Vegetationsnarbe Jahre, um
sich wieder zu erholen. Die Welt wird so
sein, wie wir mit ihr umgehen.

TALWÄRTS MIT ADRENALINKICK
Flow-Trails, Bikeparks und Trail Areas schießen gerade wie die Pilze aus dem Boden –
in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden, für Einsteiger und erfahrene Biker. Durch Wälder,
über Almwiesen – und mit spektakulärem Panorama!

Der coole
Business Man
setzt (sich)
2021 aufs
Rad.

Was den Skifahrern ihre Pisten sind den
Bikern seit einiger Zeit ihre Trails, also
eigens angelegte, behutsam in die Natur
eingefügte Bergab-Strecken mit unterschiedlichem Untergrund – von Waldboden bis zu steinigem Terrain. Über Wellen
und durch Kurven führen sie großteils
bergab, auf Technik-Trails gibt es auch
kurze Bergauf-Passagen. Wie beim Mountainbiken auch fährt man bergab, indem
man sich aus dem Sattel hebt und auf den
Pedalen steht. So kann man das Gewicht
gut verlagern und das Rad besser kontrollieren. Legt man es richtig an, „schwebt“
man auf diese Weise durch die Kurven –
ein Flow-Gefühl entsteht. Wer noch nie
auf einem Trail gefahren ist, nimmt am
besten zuerst ein paar Stunden beim Bike-Guide. Denn das Downhill-Biken unterscheidet sich deutlich vom Radfahren
auf Straßen oder vom klassischen Mountainbiken. Übungsstrecken und Bike-Schulen stehen daher hoch im Kurs.

Fotos: Klemens König/SalzburgerLand Tourismus GmbH; Reiteralm Bergbahnen Grünwald; TMG_Simone Attisani

Geballte Kraft
am Hinterrad
– und in den
Beinen.

Praxistipp 4: Genießen erlaubt – guten
Gewissens
Radfahren kann süchtig machen. Das
erleben die kilometerfressenden Fans von
Radtouren quer durch Europa ebenso wie
die Alltagsradler, die auf ihrem Weg ins
Büro an den Staus des Frühverkehrs vorbeigleiten. Was auch immer die Gründe
sein mögen, sich auf den Drahtesel zu
schwingen: Wenn es keinen Spaß macht,
lässt man es bald wieder bleiben. Und es
werden immer mehr, die sich diesen Spaß
gönnen. Besten Gewissens und mit einem
ökologischen Fußabdruck, der so schmal
ist wie die Reifen, auf denen man rollt.
Sagten wir schon, dass Radfahren auch
gesund ist?

FREIHEIT AUF ZWEI RÄDERN

RÜCKENWIND EINGEBAUT – DAS E-BIKE
Der Verkaufshit 2020 und wohl auch 2021 im Fahrradhandel: das E-Bike.
Jeder namhafte Hersteller führt eines, und Firmen, von denen man es kaum erwartet hätte,
steigen in den Markt ein.

Aber wovon reden wir eigentlich? Im technischen Sinn ist das, was der Volksmund als
E-Bike kennt, ein Pedelec. Was da aus „Pedal“
und „Electric“ zusammengeschustert wurde, ist
der Hinweis, dass der batteriegespeiste Motor
lediglich eine Antriebshilfe darstellt. Ohne dass
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der Biker selbst in die Pedale tritt, rührt sich
gar nichts. Dann aber darf die Unterstützung
bis 25 km/h gehen. Mehr ist technisch möglich,
bis 45 km/h heißt das S-Pedelec, braucht ein
Versicherungskennzeichen und darf nicht mehr
am Radweg fahren. Ein E-Bike im technischen
Sinn braucht gar keine Pedale, weil es von einem
E-Motor angetrieben und nicht nur unterstützt
wird.
Reichweite? Je nach Inanspruchnahme der elektrischen Assistenz zwischen 50 und 150 km.
Sprit ... äh, Stromkosten? Pro Akkuladung plus/
minus 20 Cent, je nach Tarif. Ökostrom ist Ehrensache!
Akku-Lebensdauer? Zwischen 25.000 und
100.000 km oder 800 bis 1000 Ladezyklen. Ersatzakkus von 450,- Euro aufwärts.
Akku wechselbar oder integriert? Vorteile des
separaten Akkus – man kann ihn zum Laden
mitnehmen in die Wohnung oder an den Arbeitsplatz, ins Café etc. Die kostbaren Akkus
sind begehrte Beute für Langfinger!

Adrenalin
pur im Epic
Bikepark
Leogang.

Fotos: iStock.com/Madina Asileva, amriphoto

Ein Beispiel für viele: Seit diesem Frühjahr
kann man in den Sattel einer Harley steigen, um
e-mobil von A nach B zu cruisen. Das Harley
Davidson Serial 1 knüpft optisch an das erste
Motorrad der legendenumwobenen Marke an,
das den gleichen Namen trug – ein Hinweis,
dass da noch einiges zu erwarten ist.
Längst sind es nicht mehr (nur) tretfaule Mitbürger höheren Alters, die zum E-Bike greifen.
Für viele geht es einfach um den Einstieg in die
E-Mobilität, und speziell im städtischen Bereich
mit noch wenig ausgebauter Lade-Infrastruktur
bietet das E-Bike optimale Möglichkeiten, vorn
mit dabei zu sein, wenn es um die Zukunft des
Individualverkehrs geht.

Lernpark für Neo-Biker
Erfahrene Bike-Fans düsen den legendären Hacklberg-Trail in Saalbach Hinterglemm hinunter, glühen über den Speedster – die offizielle Downhill WM-Strecke
im Epic Bikepark in Leogang – oder versuchen sich auf der neuen Bike Area Streuböden in Fieberbrunn. Für große und
kleine Bike-Newbies öffnet im Mai 2021
der Learn to Ride Park auf der Turmwiese
neben der Kohlmaisbahn in Saalbach seine Pforten – quasi eine Mini-Ausgabe der
bekanntesten Saalbacher Trails. Bergwärts
geht es bequem mit dem Zauberteppich.
https://bike.saalbach.com

Planai: Zieleinfahrt einmal anders
Wer das E-Biken lernen oder perfektionieren mag, ist in der Bike School in
Schladming an der richtigen Adresse. Gemeinsam geht’s auf den neuen Uphill
Flow Trail auf der Planai, um auch kniff-

lige Passagen locker zu meistern. Insgesamt 26 Touren über Forst- und Güterwege sowie zwei besondere Highlights –
die neue Flowline im Bikepark Schladming oder die Enduro-Trails auf der Reiteralm – bringen Trail-Fans in der Region
Schladming-Dachstein auf Hochtouren.

Früh übt sich:
Auf den JuniorTrails auf der
Reiteralm
bekommen
Neulinge ein
Gespür fürs
Downhill-Biken.

www.schladming-dachstein.at/de/Sommer/Biken/BikeparkSchladming

Flowtrail mit Blick auf die Nockberge
Seit dem Sommer 2020 ist die Trail-Area
auf der Turracher Höhe in Kärnten in Betrieb. An die 400 Höhenmeter (Schwierigkeitsgrad blau) geht es über den Kornock
Panorma Flowtrail über Wellen, rollbare
Doubles, Stege und Anliegerkurven zur
Talstation – herrlicher Ausblick auf die
umliegenden Nockberge und den Turracher See inklusive. Zum Start geht es für
Bike und Biker bequem mit der Kornockbahn. Im Sommer 2021 kommen zwei
steilere und schmälere Singletrails dazu
– Adrenalin garantiert. Wer die richtige
Fahr- und Bremstechnik von der Pike auf
lernen möchte, bucht direkt vor Ort einen
erfahrenen Bike-Guide. Auf Bergabstrecken und direkt in der Trail-Area wird
geübt, wie man scharfe Kurven, Wellen
und Hindernisse wie Steine und Wurzeln
geschickt meistert. In die Pedale! Fertig!
Go!
www.turracherhoehe.at/de/mountainbike
√
Trail-Area auf
der Turracher
Höhe: sportlich
bergab mit
Berg- und
Seeblick.
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kunsthauswien.com

Fernweh

jmw.at

hausdermusik.com

mehr

neugwecken.
er

Fern.weh
/ ’fernve:,Fèrnweh /

beschreibt die menschliche Sehnsucht, vertraute Verhältnisse
zu verlassen und sich die weite Welt zu erschließen.

mozarthausvienna.at

MUSEEN erforschen –
Kultur hautnah erleben.
Die vier Museen der Wien Holding machen Kunst und
Kultur auf eine ganz besondere Weise erlebbar. Tickets erhältlich bei www.wien-ticket.at oder direkt bei den Museen.
www.wienholding.at
© HdM/Rudi Froese, Paul Bauer, David Peters, Klaus Pichler

www.feratel.com
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PLÖTZLICH LEBENSKÜNSTLER

PLÖTZLICH
LEBENSKÜNSTLER

Man sagt, die
wahre Lebenskunst bestehe
darin, im Alltäglichen das
Wunderbare
zu sehen. Eine
entscheidende
Fähigkeit, gerade in herausfordernden
Zeiten.

„Ich denke viel an die Zukunft, weil das der Ort ist, wo ich den Rest meines Lebens
verbringen werde.“ Das Zitat stammt von Woody Allen. Und seine vorwärtsgewandte Lebenshaltung macht durchaus Sinn. Besonders in diesen verrückten
Zeiten. Wir haben mit Menschen gesprochen, die den Blick gerade jetzt Richtung
Zukunft richten, in Lösungen denken, sich neu aufstellen. Und haben inspirierende
Geschichten gehört, voll Mut, Ideenreichtum, Humor und Zuversicht.
Text: Claudia Piller-Kornherr und Sandra Wobrazek

Foto: iStock.com/ipopba

V
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on Woody Allen zu den alten Stoikern – auch die wussten, wie der
Hase läuft. „Lass dich nicht durch
Dinge aus der Bahn werfen, die
nicht in deiner Macht stehen“, war eines
ihrer Lebenscredos. Den Ball also flach
halten, wo man ohnehin nichts ändern
kann. Und sich dafür in all jenen Bereichen engagieren, in denen man selbst etwas zum Positiven bewegen kann. Das entspannt-fatalistische Mindset von Seneca,
Epiktet und ihren Kollegen kann hilfreich
sein in diesen Tagen. „Man soll die Dinge
nicht so tragisch nehmen, wie sie sind“,
hätte Karl Valentin vielleicht noch hinzugefügt.
Während diese Geschichte entsteht,
liegt der Frühling in der Luft. Mit allen
Sinnen ist er spürbar. In den Gärten am
Stadtrand stecken die Hobbygärtner endlich wieder die Hände in die Erde, um
Tulpen, Narzissen und Hyazinthen zu
pflanzen. Gewärmt von den ersten warmen Sonnenstrahlen, breiten Studenten
und Pensionisten in den Parks ihre Picknickdecken aus und prosten einander aus
sicherer Distanz mit Prosecco und Cappuccino aus Pappbechern zu. Die Natur
ist quasi im Lock-up, das pfeifen die Rotkehlchen und Amseln schon im Morgengrauen lautstark von den Dächern.
Wie wohl in keinem Frühjahr seit Jahrzehnten sind auch wir bereit für den Neuanfang, stehen in den Startlöchern, voll
Tatendrang und großer Erwartungen.
Wir wären jetzt wieder so weit für die
Zukunft. Bereit, endlich wieder mit dem

echten Leben zu beginnen. Jedoch ist sie
schaumgebremst, diese Lebenslust, zu viel
steht immer noch auf dem Spiel.
Geschichten, die Mut machen
Und doch will jetzt im Frühling 2021
niemand mehr das C-Wort hören. Wir
haben genug von Homeschooling am
Küchentisch und Remoteoffice zwischen
Pizzakartons. Wir sind übersättigt von
bunten Kurvendiagrammen und redundanten Pressekonferenzen, bei denen einem sofort noch ein Valentin-Zitat in den
Sinn kommt: „Es ist schon alles gesagt.
Nur noch nicht von allen.“ Also haben
wir versucht, Geschichten ohne C zu erzählen. Stattdessen mit mehr Z – wie Zuversicht.
Zu Wort gekommen sind Menschen
aus ganz unterschiedlichen Lebenswelten.
Sie sprechen über ihre Visionen, Hoffnungen und Pläne in diesen merkwürdigen Zeiten. Wie schaffen sie es, allem
Gegenwind zum Trotz nach vorne zu
schauen? Was macht sie in diesen Zeiten
stark und zuversichtlich? Und was treibt
sie gerade jetzt an, etwas ganz Neues zu
beginnen? Wir haben in diesen Gesprächen viel darüber gelernt, wie wir in unsicheren Lebensphasen über uns selbst hinauswachsen können. Die Bewältigungsstrategien dazu sind so vielfältig wie die
Menschen selbst: hemdsärmelig-pragmatisch, stoisch gelassen oder sprühend vor
Kreativität. Jede und jeder Einzelne von
ihnen ist für uns ein Lebenskünstler – im
besten Sinne des Wortes.
VORFREUDE
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Carola und Sabrina Deutsch Künstlerin und Designerin, Graz

Lorenz Schüler, Graz

VORFREUDE

die Carola Deutsch gerade im großformatigen Kunstwerk Mindhunter bearbeitet
hat. „Eine Frau, deren Augenpartie von
einer Hand verschoben wird, als Sinnbild
dafür, wie sehr unser Denken oft fremdgesteuert ist“, erklärt sie die Botschaft des
Bildes. „Als Künstlerin ist es mein Beruf,
alles auf dieser Welt zu hinterfragen und
sichtbar zu machen.“ Die letzten Monate
hätten ihnen einmal mehr gezeigt, was für
sie wirklich zählt im Leben: „Die kreative
Selbstverwirklichung, ein Leben im Einklang mit der Familie, der Natur und sich
selbst.“ Die Vorfreude auf die Zeit
danach ist schon groß, insbesondere das Reisen sehnen die
beiden Kreativen wieder
herbei: „Kunst zu schaffen ist immer ein Hinausgehen über den eigenen
Horizont.“ Da stoße man
in der Alpenrepublik bald
an seine Grenzen. Ganz besonders freuen sie sich auf
gemeinsame Projekte mit internationalen Künstlerkolleginnen. „Wir brauchen das Eintauchen in andere Kulturen, den
Austausch mit Kreativen aus aller
Welt als Inspirationsquelle.“
decasa.at

Fotos: Edi Aldrian; iStock.com/Mendelex_ photography

„ICH FREU MICH AUF MEINE FREUNDE“

Fotos: Stella Kager; iStock.com/dalton00

„DIESE ZEIT IST SEHR PULSIEREND“
Kunst ist das Leben von Carola und
Sabrina Deutsch. Als Künstlerkollektiv
DECASA, eine Wortschöpfung ihrer beiden Namen, entwickelt das Schwesternpaar aus Graz großflächige Street-ArtProjekte, Kunstwerke auf Leinwänden,
Produktdesigns und expressive Tätowierungen. Bei unserem Gespräch sind die
beiden energiegeladen und voller Tatendrang: „Wir empfinden diese Zeit als sehr
pulsierend, in der wir mit unserer Kunst
viel bewegen können. Wir merken, wir
sehr sich die Menschen nach Kreativität,
Farbe, Inspiration von außen sehnen.“
Kunst sei gerade jetzt für viele
ein Lichtstrahl im grauen
Alltag in den eigenen vier
Wänden. Um das Feuer
der Kreativität in diesen
Zeiten zu schüren, ziehen
die beiden Kreativen für
sich klare Grenzen: „Wir
halten uns fern von dem negativen medialen Druck, der
einen ganz konfus macht und
die Menschen in den Angstmodus schalten lässt. Wir fokussieren viel lieber auf die positiven Dinge. Und gehen unseren
Weg weiter, verfallen nicht in
Schockstarre.“ Eine Thematik,
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Am ersten warmen Frühlingstag sind wir
mit Lorenz und seinen Eltern in einem Bikepark in Graz verabredet. Lässig brettert
der Neunjährige immer wieder einen Hügel hinunter – coole Jumps inklusive. Eindeutig: Da will einiges an Bewegungsdrang ausgelebt werden. Überhaupt ist
Lorenz eine richtige Sportskanone: „Ich
spiele Tennis, Fußball und Handball.
Und dann bin ich natürlich Biker.“
Langweilig war ihm in dieser seltsamen Zeit eigentlich nie, erzählt er
uns. „Ich war mit den Nachbarskindern inlineskaten. Und wir
haben mit unseren ferngesteuerten Autos gespielt. Natürlich immer mit Abstand.“
Die Mannschaftssportarten waren in
den letzten Monaten auf Eis gelegt,
auch mit dem Tennis musste er pausieren. Lorenz sieht’s
sportlich – und pragmatisch: „Wir hatten Tennistraining über
Zoom. Da hat uns der Trainer gezeigt, wie
wir stehen müssen. Und wie wir ausholen.“ In Sachen digitale Technik hat er
sich in kurzer Zeit zum Profi entwickelt:

„Wir machen beim Tennis Zoom-Meetings, mit der Familie Microsoft-TeamsMeetings und in der Schule Web-Ex-Meetings. Beim Homeschooling hab ich meine
Hausübung über Padlet hochgeladen. Ich
kenn mich da echt gut aus.“ Ein bisschen
seltsam war es für Lorenz, als er mitten
im Homeschooling eine neue Klassenlehrerin bekam. „Die hab
ich nie in echt gesehen. Aber sie hat
es trotzdem sehr
gut gemacht.“ Ab
und zu ist Lorenz
auch genervt. „Die
Masken find
ich schon
blöd. Und
ich find auch
blöd, dass manche sich nicht daran halten“. Seiner
Frohnatur tut das aber
keinen Abbruch, schließlich
hat die Situation auch viel Positives:
„Ich sehe meinen Papa jetzt viel öfter als
früher, weil er oft von zuhause arbeitet.“
Worauf er sich am meisten freut? „Wenn
ich mich wieder normal mit meinen
Freunden treffen kann. Und auch bei ihnen übernachten darf.“
VORFREUDE
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Michael Ostrowski Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur

Thair Abud Weitwanderer

VORFREUDE

dreht haben – unter strengen Sicherheitsvorkehrungen wie mehrfach wöchentlichen Tests. In diesen heraufordernden
Zeiten – „ich habe auf alle Sozialkontakte
verzichtet, was viel Disziplin abverlangt
hat“ – zog Ostrowski seine Energie daraus, dass „es ein echtes Herzensprojekt
war. Das Drehbuch hat uns viele Jahre begleitet und wir hatten das riesige Glück,
den perfekten Cast zu bekommen, in dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit.“
Sein größtes Learning? Wie schnell sich
die Welt und das Leben verändern können. Michael Ostrowski plädiert deshalb
für mehr gesellschaftlichen Zusammenhalt: „Es gibt Menschen, die aus Verunsicherung politischen Nutzen ziehen wollen
– und für Spaltende habe ich kein Verständnis. Der Philosoph Konrad Paul
Liessmann bezeichnet es als ,gekränkte
Gesellschaft‘, wenn Menschen sich beschweren, dass sie nicht mehr auf Urlaub
fahren oder ins Beisl gehen können. Auch
für mich ist es eine unglaubliche Einschränkung, aber ich empfinde es als notwendig.“ Der Künstler ist zwar überzeugt,
dass die Krise nicht so schnell überwunden sein wird, er blickt aber dennoch positiv in die Zukunft – und freut sich in
erster Linie über die Möglichkeit wirksamer Impfungen.

Fotos: beigestellt; iStock.com/Adam Smigielski

„ES IST EINE WUNDERBARE ZEIT, UM ZU REISEN“

Fotos: H. Koepping; iStock.com/Usis

„ZUSAMMENHALT IST GERADE IN HERAUSFORDERNDEN ZEITEN WICHTIG“
Gleich drei Funktionen in Personalunion
hatte Michael Ostrowski inne, als er im
Sommer und Herbst 2020 seinen Spielfilm „Der Onkel“ drehte. Darin spielt
der steirische Künstler nicht nur
die Hauptrolle, gemeinsam mit
seinem langjährigen Filmpartner Helmut Köpping zeichnet er auch für Drehbuch
und Regie verantwortlich. In
der Komödie kehrt der verschollen geglaubte Lebemann Mike Bittini (Michael
Ostrowski) zu seiner Familie
zurück, als er erfährt, dass sein
Bruder ins Koma gefallen ist.
Der Onkel, der seine Familie
ordentlich aufmischt, sorgt
nicht nur für Chaos – er findet auch die Liebe. Für den
Künstler die größte Herausforderung im letzten Jahr: Ungewissheit, Angst und die nicht
greifbare Bedrohung. „Ich habe im Frühjahr intensiv am Drehbuch geschrieben
und nicht gewusst, ob das alles funktionieren wird.“
Schließlich war das „Der Onkel“-Team,
unter anderem mit Anke Engelke, Hilde
Dalik und Simon Schwarz, eines der Ersten, die nach dem ersten Lockdown ge-
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Als wir miteinander telefonieren, durchschreitet Thair Abud gerade das toskanische Dörfchen Castiglion Fiorentino,
15 Kilometer südlich von Arezzo. „Wandern ist meine Berufung“, schwärmt der
56-Jährige. Und fragt mich gleich zu Beginn unseres Gespräches, welchen Wochentag wir heute hätten. Zeit sei für ihn
eine relative Größe, daran konnte auch
eine weltweite Pandemie nichts ändern –
im Gegenteil. Um dieser Berufung zu folgen, hat der in Duisburg geborene Sohn
eines irakischen Vaters und einer deutschen Mutter vor ein paar Jahren sein gesamtes Hab und Gut verkauft und seinen
Job als General Manager in Graz an den
Nagel gehängt hat. Mit großen Plänen:
Am 24. April 2018 ist er vom Nordkap,
dem nördlichsten Punkt Europas, aufgebrochen, um zu Fuß bis zum Kap Agulhas
an der Südspitze Afrikas zu gehen. Unterwegs sammelt er Spenden für die Rote
Nasen Clowndoctors in Tansania. Drei
Jahre hatte er ursprünglich für die unglaubliche Strecke von 26.000 Kilometern
eingeplant, doch die Reise sollte länger
werden. Im August 2020 zwingt ihn der
Lockdown, von Marokko nach Österreich
zurückzufliegen, wo er direkt vom Flughafen Wien aufs Neue Richtung Süden
startet. Was manchem als Umweg oder gar

als Rückschlag erscheinen würde, sieht
Thair Abud als große Bereicherung. „Aufgrund der vielen roten Zonen durfte ich
kreuz und quer durch Italien mäandern.
Die Pandemie hat mich in Gegenden geführt, in die ich sonst niemals gekommen
wäre.“ Diese Monate seien eine wunderbare Reisezeit für ihn gewesen. „Ich habe
die historische Altstadt von San Gimignano und die Piazza del Campo in Siena
praktisch für mich alleine gehabt.“ Angenommen, eine gute Fee würde ihm einen
Wunsch erfüllen, was wäre der? Er würde
wohl die Fee einladen, mit ihm ein paar
Kilometer des Weges zu gehen. Wünsche
habe er keine. „Ich bin frei. Ich bin aus
dem Hamsterrad ausgestiegen, habe das
Glück gefunden. Außerdem hat mich das
Gehen gesund gemacht. Ich war körperlich bereits alt geworden. Heute bin ich in
der besten Form meines Lebens.“ Gefragt
nach seinem Learning im letzten Jahr
muss Thair Abud nicht lange überlegen:
„Auf meinem Weg sind alle meine
Vorurteile gefallen. Menschen haben
überall auf der Welt dieselben
Wünsche. Es unterscheidet uns
nichts. Hautfarbe, Religion,
das ist alles einerlei. Gerade in
diesen besonderen Zeiten.“
fromkapptocape.com
VORFREUDE
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Gertrud Wieser Pensionistin, Wien

Alexander Held Gründer YU Taekwondo und Sportwissenschafter

VORFREUDE

ners, mit dem sie seit 62 Jahren verheiratet
ist, sowie von Verwandten und Freunden.
Um gestärkt aus schwierigen Zeiten herauszugehen, sind vor allem „Vernunft, Verantwortung und Humor“ gefragt: „Ich habe in
den letzten Monaten außerdem gelernt, Geduld mit
Menschen zu haben, die anderer Meinung sind. Außerdem habe ich viel gelesen, gemalt
und auch die Natur und den Wechsel
der Jahreszeiten beobachtet.“ Obwohl sich die Bewohner des Hauses
Augarten nicht besuchen durften, gemeinsame Essen und Veranstaltungen
abgesagt waren, hat die Gemeinschaft
geholfen, die Zeit der Isolation zu überstehen: „Die nicht versiegende Freundlichkeit der Mitarbeiter und das Umsorgt-Werden geben viel Kraft. Auch dass
wir schon geimpft wurden, nimmt uns
viele Sorgen.“ Neben dem herzlichen
Umarmen ihrer Lieben freut sich Getrud
Wieser am meisten darauf, wieder mit
ihrem Mann Kaffeehaus, Theater, Konzert oder Kino besuchen zu können.
Bleibt noch die Frage, was sie sich von
der berühmten guten Fee wünschen würde. „Dass man sich wieder mit mehr Respekt und Liebenswürdigkeit begegnet.“

Fotos: YU Taekwando; iStock.com/attl

„WIR SIND DADURCH ALLE GEWACHSEN“

Fotos: Gerhard Deutsch; iStock.com/terex

„ICH HABE GELERNT, GEDULD ZU HABEN“
Es sind die ungehinderten Treffen mit
Sohn, Schwiegertochter, Enkel, Urenkel
und Freunden, die Gertrud Wieser seit einem Jahr am meisten vermisst. Mit ihrem
Mann, 91, lebt die 88-Jährige im Haus
Augarten, einem von 30 Häusern zum
Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten Wohnhäuser. Trotz der Gefahren, die gerade für ältere Menschen
vom Virus ausgehen, bleibt Gertrud
Wieser positiv: „Man muss die Möglichkeiten, die einem bleiben, nutzen:
Wir sind im Augarten, einem wunderschönen Park, spazieren gegangen,
haben mit Freunden und Verwandten telefoniert, geskypt oder Briefe geschrieben, denn ich bin eine
große Briefschreiberin. Außerdem habe ich mich mit meiner
Familie im Park getroffen. Wir
haben uns auf ein Bankerl gesetzt, Kaffee getrunken, Kekse gegessen und den spielenden Kindern und den laufenden Hunden zugesehen.
Da war Leben da, was sehr
schön war.“
Kraft und Energie in herausfordernden Zeiten schöpft die Seniorin aus ihrem Gottvertrauen – und aus der
Zuneigung und Fürsorge ihres Ehepart-
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An rund 30 Standorten betreibt Andreas Held Filialen, in denen das von ihm gegründete Kampfkunstsystem YU Taekwondo gelehrt wird. Während der Lockdowns stellte sein Unternehmen auf tägliches Online- und Outdoor-Training um,
immerhin galt es auch, die Arbeitsplätze
von 50 Mitarbeitern zu sichern: So wurden neben 20-minütigen 1:1-OutdoorTrainings auch täglich bis zu acht Stunden lang Online-Stunden abgehalten und
die Leistung „maximal nach oben gefahren“.Doch auch privat ist Sport für den
Großmeister und Sportwissenschafter ein
wichtiger Motor: „Ich trainiere täglich YU
Taekwondo, denn da ist alles drin, was
man braucht – Fitness, Gesundheit, Kraft
Dehnung und Meditation. Hieraus schöpfen ich und alle meine Schüler, große
ebenso wie kleine, Kraft und Energie fürs
Leben.“
Held ist davon überzeugt, dass Flexibilität, Proaktivität und Mut nötig sind, um
aus Krisenphasen gestärkt hervorzukommen: Flexibilität, um sich schnell auf neue
Situationen einstellen und entsprechend
reagieren zu können. Proaktiv zu sein,
um nicht darauf zu warten, was als Nächstes kommt, sondern den gesunden Menschenverstand zu nutzen und sich selbst
auf verschiedene Situationen einstellen zu

können. Und schließlich der
Mut, auch einmal Dinge zu
tun, die nicht immer nur im
Weißbereich, sondern auch
einmal im Graubereich
liegen, „weil in einer Krise kein klares SchwarzWeiß da ist. Ich möchte
einmal zurückblicken und
sagen können, dass es eine
Zeit mit vielen Hindernissen und Hürden war, wir
aber alle daran gewachsen
sind.“ Dabei ist ihm noch bewusster geworden, dass er ein sehr freiheitsliebender
Mensch ist, wie Andreas Held sagt. Auch
deshalb hat er früh den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, in der er Verantwortung trägt und eine Vorbildfunktion innehat: „Freiheit steht bei mir weit über der
Sicherheit. Deshalb bin ich mit meinem
Wertesystem auch ,out of the box‘. Ich
reise nach wie vor und befinde mich immer am maximal Erlaubten.“
Für die Zukunft wünscht sich der Unternehmer und Sportler, dass in den YUTaekwondo-Standorten bald wieder „kräftig Gas gegeben wird“. Seine Hoffnung:
dass noch viel mehr Menschen die Bedeutung von Sport und gesunder Ernährung
bewusst wird.
VORFREUDE

 63

PLÖTZLICH LEBENSKÜNSTLER



Max Stiegl Haubenkoch, Gut Purbach

Linda Syllaba Autorin und Coach
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nachgehen, aber aufgrund des geschlossenen Gourmetrestaurants, bekannt für seine kreative Innereien-Küche, ihre kulinarische Kreativität nur eingeschränkt ausleben können. In der Zeit des Stillstands
daheimsitzen und untätig sein? Für Max
Stiegl, der diesen Sommer auch die Küchenleitung des altehrwürdigen Knappenhofs im niederösterreichischen Reichenau
an der Rax übernehmen wird, keine Option. Er ist davon überzeugt, dass es einer
ganz bestimmten Sache bedarf, um gestärkt aus schwierigen Zeiten zu kommen:
„Erfolg hat drei Buchstaben: tun. Nur
wenn ich etwas tue, passiert auch etwas.
Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um mich auf Förderungen zu verlassen, deshalb arbeiten wir ganz normal
weiter und kämpfen.“ Aus dem
letzten herausfordernden Jahr hat
Stiegl vor allem eines mitgenommen, wie er betont: die Demut zu
sehen, wie verletzbar wir Menschen sind. Der größte Wunsch des
gebürtigen Slowenen, wenn endlich wieder einmal Alltag eingekehrt sein wird? „Mit meiner
Familie nach Slowenien zu
fahren – und dort in einem
Lokal eine Portion Dondole Buzara zu essen.“

Fotos: Bianca Kübler Photography; iStock.com/malerapaso

„GERADE JETZT MÜSSEN WIR GUT FÜR UNS SELBST SORGEN“

Fotos: Engstler; iStock.com/phive2015

„ERFOLG HAT DREI BUCHSTABEN: TUN“
Ein burgenländischer Haubenkoch, der
seine Gerichte vorkocht, einrext und quer
durchs Land verschickt – in „normalen“
Zeiten ungewöhnlich. Doch im Ausnahmejahr 2020 war nichts gewöhnlich und
auch in der Spitzengastronomie waren
kreative Ideen gefragt. Hunderttausende
Gläser mit Gerichten wie Böhmische Rinderroulade, Seewinkler Reissuppe oder
Scheiterhaufen sind es, die Max Stiegl
vom Gut Purbach am Neusiedler See bislang verkauft hat. „Es hat dabei durchaus
auch Höhen und Tiefen gegeben. Die Logistik, die wir erst einmal auf die Beine
stellen mussten, war ein enormer Aufwand. Wir hatten unter anderem auch einen Produktrückruf. Aber Fehler formen
nun einmal Menschen – und wir haben
einfach die ganze Zeit über weiterproduziert“, erinnert sich der vom Restaurantführer Gault&Millau zum Koch des
Jahres 2021 gekürte Gastronom.
Kraft in schwierigen Zeiten schöpft
der dreifache Vater aus seiner Familie und der Tatsache, dass er
selbstständig ist und die Verantwortung für 20 Mitarbeiter
hat. Von denen tun ihm vor
allem die jungen Kollegen
derzeit leid, die zwar weiterhin bei ihm ihrem Job
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Was raten Sie Ihren Klienten, um in
schwierigen Situationen handlungsfähig zu bleiben?
Zunächst geht es darum, sich die Situation anzuschauen und das anzuerkennen,
was ist. Es prasselt gerade so verdammt
viel auf die Leute ein, dass sie es gar nicht
in der vollen Dimension wahrnehmen.
Gefühle wie Ohnmacht, Wut, Perspektivenlosigkeit und natürlich auch Emotionen wie Sorge und Angst müssen erst
einmal akzeptiert werden. Natürlich immer mit einem liebevollen Blick auf sich
selbst. Dann erst kann man aus einer erwachsenen Haltung heraus überlegen: Wo
liegt jetzt in dieser Situation mein eigener
Handlungsspielraum?
Erwachsene Haltung – was meinen Sie
damit?
Es kann passieren, dass wir angesichts
einer schwierigen Lebensphase in kindliche Muster zurückfallen, zum Beispiel
Jammern, Schmollen oder Schuldzuweisungen. Das darf alles Platz haben. Aber
eben nicht dauerhaft. Weil es uns nicht
weiterbringt. Wir müssen so schnell wie
möglich wieder raus aus der Opferrolle!
Ein erwachsenes Ich ist in der Lage, seine
Möglichkeiten auszuloten, Strategien zu
entwickeln und mit Konsequenz und Disziplin die nötigen Schritte umzusetzen.

Was war Ihr wichtigstes Learning in
den letzten Monaten?
Wie angewiesen ich auf meine sozialen Kontakte als „Tankstelle“ bin. Ich übe
einen gebenden Beruf aus, da muss man
auch entsprechend tanken und das ist echt
schwierig, wenn die HauptversorgungsPipeline nicht benutzt werden darf. Auch
meine Klienten vermissen trotz aller Online-Angebote die Face-to-face-Betreuung.
Danke, dass Sie das ansprechen.
Das geht wohl gerade vielen so.
Wie können wir dennoch gut in
unserer Kraft bleiben?
Durch Selbstfürsorge! Das
Beste, was du für dein Umfeld
tun kannst, ist, gut für dich
selbst zu sorgen. Denn wenn
es dir nicht gut geht, bist du
auch für niemanden anders hilfreich. Das klingt vielleicht egoistisch, ist es aber nicht. Selbstfürsorge ist eine Haltung – mir selbst
und dem Leben gegenüber. Auch und
gerade in herausfordernden Zeiten. Es
muss nicht gleich das Luxus-Thermenwochenende sein. Vielmehr geht es darum,
im Alltag auf kleine Auszeiten und Rituale
zu achten, die ich brauche, damit es mir
gut geht. 
√
VORFREUDE
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nd was für einen: „Monatelang
habe ich die Kassette wieder und
wieder gespielt, bis schließlich sogar meine Frau die Songs auswendig konnte!“ Jüngere unter unseren Lesern werden vielleicht wissen wollen:
„Was ist eine Musikkassette?“ Niemand
wird hingegen fragen: „Wer ist Johnny
Cash?“
Die Eckdaten seiner Biografie sind
rasch aufgezählt: 1932 in Arkansas geboren, 2003 in Nashville, Tennessee gestorüber zweitausend Exponate angehäuft,
die er gern präsentiert, mit zahlreichen
Geschichten über den Country-Barden
aus erster Hand garniert. Vom Smokinghemd mit Rüschen bis zu seltenen
Plattencovers. Von Plakaten und Fotos
des „privaten Cash“ bis zur Zugpfeife, die
den Reisen vieler Tramps den Grundton
bläst.

Johnny Cash
bei seinem
legendären
Konzert in St.
Quentin, 1969.

Hereinspaziert –
ins einzige
JohnnyCashMuseum
außerhalb
der USA.

1970er, irgendwo im Burgenland.
Walter Ringhofer legt eine Musikkassette ins Autoradio,
die ihm jemand geschenkt hat. Johnny Cash singt.
Und hat einen neuen Fan gewonnen.
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Text: Jakob Ehrhardt

Devotionalien
für echte Fans,
z.B. ein auf
der Bühne
getragenes
Smokinghemd.

Fotos: Walter Ringhofer; Wikicommons

Cashs Bühnensmoking, daneben ein
Bühnenoutfit,
das seine Frau
June Carter
Cash getragen
hat.

ben. Dazwischen liegen Jahrzehnte einer
beispiellosen Karriere als Country-Sänger
und Songwriter. Noch heute erreichen die
Umsätze seiner Tonträger Rekordhöhen,
vor allem seit der Produzent Rick Rubin
mit der Serie der „American Recordings“
dem bereits schwer kranken Cash ein Monument setzte – zwei CDs aus der Reihe
sind sogar posthum erschienen, und immer noch werden unbekannte Aufnahmen
aus verborgenen Winkeln ausgegraben
und vermarktet.
In Nashville, wo sich alles um Country
Music dreht, wurde Cash zu Ehren ein
Museum errichtet. Das einzige JohnnyCash-Museum außerhalb der USA findet
sich im burgenländischen Riedlingsdorf
in der Nähe von Oberwart. Dank Walter
Ringhofer, der seine Begeisterung nicht
beim Autoradio hat bewenden lassen. Im
Laufe seiner Sammelleidenschaft hat er

Frau Renate und die Gitarre des „Man
in Black“
Eine besondere Rolle spielt dabei Frau
Renate. Allmählich sprengten die Artefakte, die Walter Ringhofer inzwischen sein
Eigen nannte, zu Beginn des dritten Jahrtausends den verfügbaren Rahmen. Als
dann 2010 übers Internet eine OnlineAuktion ausgeschrieben wurde, bei der
eine umfangreiche Johnny-Cash-Sammlung aus dem Nachlass besagter Frau Renate unter den Hammer kam, war der Fan
aus Riedlingsdorf zu Größerem bereit.
Und ersteigerte viele Erinnerungsstücke,
die heute den Grundstock seines Museums bilden: persönliche Fotos, Tondokumente und als Highlight eine Gitarre, die
Johnny Cash seinem treuen Fan, Frau Renate, 1995 bei einem Konzert in Berlin
geschenkt hatte.
Das gute Stück, ein handgefertigtes
Modell aus Japan, war wohl nur ein einziges Mal von Cash himself gespielt worden: als er seiner glühenden Verehrerin
darauf in der Garderobe einen Song vortrug, bevor er ihr das Instrument schenkte. Was auch damit zu tun haben mochte,
dass Cash als „Endorser“ für öffentliche
Auftritte an Gitarren der Marke Martin
gebunden war.

Johnny-CashMuseum
Riedlingsdorf,
innen.
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Cover zum
Buch „Die
vergessene
Gitarre“.

Johnny Cash, fast live im Burgenland
Der rührige Museumsdirektor Ringhofer, im Zivilberuf Anbieter von Bodenbelägen, gab sich nicht zufrieden mit der
Präsentation leblosen Materials. „Ich hatte nie das Glück, persönlich ein Konzert
mit Johnny Cash zu erleben. Also wollte

Kontakt, Anmeldung, Termine & Co.:
facebook.com/walter.ringhofer
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Museumsdirektor Walter
Ringhofer, der
wohl größte
Johnny-CashFan Österreichs.

Beste Aussichten von der Dachstein Hängebrücke
Foto: Herbert Raffalt

CD zum
Johnny-CashFestival 2018 in
Riedlingsdorf.

ich wenigstens selbst eines veranstalten.
Freilich nicht mit ihm selbst; er war ja
schon lange tot. Ich wollte es ihm zu Ehren und zum Andenken organisieren.“
Dafür knüpfte er Kontakte mit dem
Management und mit Musikern, die mit
Cash gearbeitet hatten, allen voran die
jüngere Schwester Joanne Cash und Debby Horton, Gitarristin der Johnny-CashBand. Im September 2018 war es schließlich so weit. Das Festival im Kultursaal
von Riedlingsdorf verzeichnete zwar weniger Besucher als beispielsweise der legendäre Auftritt Cashs im Madison Square Garden in New York, die Treue der
Fans zu ihrem Idol allerdings war durchaus vergleichbar.
Für 2020 war die zweite Auflage des
Festivals geplant – aus leidlich bekannten
Gründen fiel die Veranstaltung ins Wasser. Nun ist für Herbst 2021 ein Dacapo
vorgesehen, bei dem nicht nur JohnnyCash-Revival-Musiker das Programm gestalten werden, sondern auch das Andenken an weitere Größen des Showbiz gepflegt werden soll. Schließlich stand der
„Man in Black“ in seinen frühen Jahren
mit Größen wie Elvis Presley, Carl Perkins und Johnny Lee Lewis auf der Bühne
und im Studio. Auch daran erinnern zahlreiche Exponate in Walter Ringhofers
Museum.
Warum also nicht ein wenig Johnny
Cash hören im Auto – sei es von CD, sei
es aus dem Speicher des Smartphones, sei
es von der MC, so man einen Oldtimer
fährt – und einen Ausflug ins Mittelburgenland planen? Empfehlenswert ist, den
Besuch vorher anzumelden; das Museum
ist nicht durchgehend geöffnet. Und das
Erlebnis, sich von Walter Ringhofer persönlich durch seine Exponate und seine
Welt führen zu lassen, sollte man sich
nicht entgehen lassen.
√

Fotos: Walter Ringhofer

All diese Schätze, ergänzt durch die
umfangreiche Kollektion an Fanartikeln,
die Ringhofer selbst zusammengetragen
hatte, fanden ihren Platz in Riedlingsdorf.
Ein kleines Lokal, randvoll gefüllt mit Andenken an den „Man in Black“, wurde als
Museum zum Universum für echte Fans
des Country-Sängers. Der sich auch als
kritischer Liedermacher einen Namen gemacht hatte, mit Bob Dylan befreundet
war, sich an die Seite der First Nation in
den USA stellte, gegen Rassismus auftrat
und seit einem seiner ersten Songs – „Folsom Prison Blues“ – seinem Herz für
Outlaws und Verirrte Worte und Töne
gab, oft auch zum Missfallen seiner Plattenfirmen. Das düstere Schwarz seiner
Outfits verstand er als Protest gegen das
Ungerechte in der Welt. Gospels und
zahlreiche Songs, in denen es um Schuld
und Erlösung geht, spiegelten seine Gläubigkeit.



www.derdachstein.at
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Wie Michaela Englert trotzt eine Handvoll engagierter Betreiber weiter dem Kinosterben, um das Erlebnis der laufenden Bilder weiter zu vermitteln. Sie setzen
auf thematische Nischen- und Spezialprogramme, veranstalten Premieren von Arthouse-Filmen und bieten ihre Säle für
Veranstaltungen an. Was allen gemein ist:
ein treues Stammpublikum, das die besondere Atmosphäre, die Geschichte liebt
und schätzt.

Sie gehören zu den ältesten Programmkinos Österreichs – und führen
die Tradition der laufenden Bilder bis heute fort, zum Teil seit mehr als 100 Jahren.
Eine cineastische Zeitreise von Wien über Salzburg bis nach Graz.
Text: Sandra Wobrazek
Das Wiener
Admiralkino
(o.) besteht seit
dem Jahr 1913.

M

it C.P. Kino (Admiral) – Nacht in
London. Hübscher amüsanter Film.
Westbahn genachtmahlt.“ Jener Tagebucheintrag, der mit dem 2. August des Jahres 1929 datiert ist, wäre wohl
kaum erwähnenswert, hätte ihn nicht
einer der bedeutendsten österreichischen
Dramatiker getätigt. Doch Arthur Schnitzler war nicht nur ein Freund des geschriebenen Wortes, er liebte auch die laufenden
Bilder: Hunderte Kinobesuche, viele davon mit seiner Weggefährtin, der Schriftstellerin Clara Pollaczek, hielt der Autor in
seinen Tagebüchern fest.
Retro in die Zukunft
Als Schnitzler 1929 sein Stammkino,
das Admiralkino im siebenten Wiener Gemeindebezirk, besuchte, war das kleine
Kino in der Burggasse bereits 16 Jahre alt.
1913 gegründet, wirkt es auch heute noch

mit seiner grünen Neonschrift, den alten
Schaukästen an der Fassade, dem Foyer
mit der Kaffeehausbestuhlung und dem
winzigen Buffet, das zugleich auch Kassa
ist, beinahe aus der Zeit gefallen.
Vor bald 14 Jahren wurde das Ein-SaalKino von Michaela Englert vor der Schließung gerettet: Die Kulturmanagerin wollte verhindern, dass es wie so viele davor
zusperren muss. Kurzerhand übernahm
sie deshalb das schon leicht in die Jahre
gekommene Admiral und erneuerte es in
den folgenden Jahren: Neben der Projektionsausstattung inklusive Leinwand und
Kinotechnik wurde der einst mit 280 hölzernen Sitzplätzen ausgestattete Saal mit
einer neuen, klassischen Bestuhlung ausgestattet.
„Als ich erfahren habe, dass das Kino
schließen soll“, erinnert sich Englert, „habe ich nicht lange darüber nachgedacht

Fotos: Michaela Englert; Mozartkino; Ingo Pertramer; Filmzentrum im Rechbauerkino
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Schon Arthur
Schnitzler
besuchte das
Admiralkino in
Wien Neubau
regelmäßig.

Die Digitalisierung hat
mittlerweile
auch die Programmkinos
erreicht.

und mich entschieden, es weiterzuführen.
Denn es ist eine wunderbare Kulturinstitution, die es lohnt, dass man sie weiterführt.“
Mittlerweile hat sich das Admiral als
urbanes „Nahversorgerkino“ etabliert,
das auf europäische Filme in Originalversion mit Untertiteln, Spezialprogramme
und Publikumsdiskussionen setzt. „Das
Kino ist nach wie vor ein wichtiger Ort
der Begegnung, an dem ein kultureller
Austausch möglich ist. Das ist der große
Unterschied zum Filmschauen zu Hause.
Wir haben viele Frauen im Publikum, weil
wir viele Filme zeigen, die von Frauen gemacht wurden, wir aber auch frauenspezifische Themen behandeln. Mir ist aber
auch wichtig, dass wir Filme für ein junges
Publikum zeigen.“ Dabei betont die Cineastin, dass es heutzutage nicht leicht ist,
ein junges Publikum, für das es nicht
mehr selbstverständlich ist, ins Kino zu
gehen, auch dorthin zu bringen. Sie bietet
deshalb regelmäßig „Bonusmaterial“ wie
Diskussionsveranstaltungen und Schwerpunktfilmreihen an.
Zentren für Cineasten
So lange wie das Admiralkino haben
nur wenige österreichische Kinos die Zeit
überdauert. Denn zuerst kamen in den
1990er-Jahren die Multiplexe, die den Programmkinos das Leben schwer machten.
Gigantische Leinwände, Dolby-SurroundSysteme und eine schier unübersichtliche
Filmauswahl führten dazu, dass viele der
alten Lichtspielhäuser ihre Projektoren
für immer ausschalten mussten. Schließlich kamen die Streaminganbieter und mit
ihnen die jederzeit permanente Verfügbarkeit von Filmen auf, und erneut blieben viele Menschen dem Kino fern.
Michaela Englert: „Ein anspruchsvolles Filmangebot zu bieten, das machen
mittlerweile auch viele Streamingdienste.
Arthouse-Kinos müssen deshalb zukünftig verstärkt einen Mehrwert bieten, und
da kommt die soziale Komponente ins
Spiel.“

Grazer Kulturstätte
Das Filmzentrum im Grazer Rechbauerkino ist eines dieser ganz speziellen
Häuser. 1922 in der Rechbauerstraße 6
eröffnet, verdankt auch dieses Kino sein
Überleben engagierten Filmliebhabern:
1977 traf Dieter Pochlatko, Chef der Produktionsfirma epo-Film, per Zufall in der
Paketabgabestelle des Grazer Hauptbahnhofs den Besitzer des ehemaligen EliteKinos. Dieser beklagte, dass er gerade die
allerletzte Filmspule in der Geschichte des
Kinos versenden würde, da er aufgrund
wirtschaftlicher Probleme wohl zusperren müsse. „Dieter Pochlatko“, erzählt
Programmgestalterin und RechbauerkinoGeschäftsleiterin und Beate BachträglAzodanloo, „wollte diese Institution aber
nicht sterben lassen. Er hat sie übernommen und daraus ein Kino geschaffen, das
sich dem Autorenkino verschrieben hat.

Das Filmzentrum im
Rechbauerkino
feiert 2022 sein
hundertjähriges
Bestehen.

Seither führt er es als Filmzentrum im
Rechbauerkino weiter. Dabei sind wir der
Linie treu geblieben und haben das Flair
der 70er-Jahre erhalten.“ Längst ist das
Kino, einer der Spielorte der alljährlichen
Diagonale, zu einer festen Größe des
Grazer Kulturschaffens und der steirischen Cineasten geworden. So haben sich
die Betreiber auf Dokus und Spielfilme
abseits des Mainstreams spezialisiert und
ergänzen das Angebot mit Lesungen und
Ausstellungen.
VORFREUDE
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Das Salzburger
Mozartkino
befindet sich
im Gebäude
des Hotels
Kasererbräu.

„Von der Altersstruktur her haben wir
ein ganz gemischtes Publikum. Unsere
Besucher schätzen es, dass es hochwertige
Filme abseits des Mainstreams zu sehen
gibt und wir einen Fokus auf Dokus legen, die bis zu 40 Prozent unseres Programms ausmachen – von einer Jazzmusiker-Biografie bis hin zu ökosozial-kritischen Themen. Nach den Vorstellungen
bleiben viele gerne im Foyer sitzen und
diskutieren das Gesehene durch. Besonders beliebt ist auch unser Open-AirKino, das wir jeden Sommer auf der Murinsel veranstalten“, berichtet BachträglAzodanloo. Auch sie bestätigt, dass man
heutzutage nicht mehr auf den Eventcharakter, etwa indem Schauspieler oder Regisseure für Publikumsdiskussionen das
Kino besuchen, verzichten kann, wenn
man gut besuchte Vorstellungen haben
möchte.

Geschichte
und Tradition
zeichnen die
heimischen
Nischenkinos
aus.
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116 Jahre Kinogeschichte
Den wohl ungewöhnlichsten Spielort
in der österreichischen ProgrammkinoSzene kann das Mozartkino für sich verbuchen, eines der ältesten noch bespielten
Kinos der Welt. Mitten in der Salzburger
Innenstadt, nur wenige Hundert Meter
vom Domplatz entfernt, liegt es in den
Räumlichkeiten des Altstadthotels Kasererbräu und wird heute in der dritten Generation von Kurt Giebisch geführt.

Das Filmzentrum im
Rechbauerkino ist das
verlängerte
Wohnzimmer
der Grazer
Cineasten.

230 Salzburger waren es, die hier 1905
fasziniert den bewegten Bildern folgten,
die auf einem „Original-Elektro-Biografen“ vorgeführt wurden. In den 1950erbis 1970er-Jahren erlebte das Lichtspielhaus mit den zwei Sälen seine Hochblüte. 1956 zum Beispiel jubelten Hunderte
Fans und Schaulustige hier der jungen
Romy Schneider zu, die die Premiere ihres
Kultfilms „Sissi“ feierte und anschließend
die Nacht im Zimmer 323 des Kasererbräu verbrachte. Auch Luis Trenker, Maria Schell, Attila Hörbiger und der spätere
spanische König Juan Carlos waren im
Mozartkino schon zu Gast, ebenso wie
Josef Hader, Thomas Stipsits und Nina
Proll.
„Wir haben ein großes Stammpublikum und werden von alteingesessenen
Salzburgern ebenso regelmäßig besucht
wie von Menschen aus der Umgebung, die
bis zu 60 Kilometer weit anreisen“, sagt
Geschäftsführer Alexander Krammer. Er
berichtet, dass das letzte privat geführte
Kino Salzburgs, das sich mit seinen Filmen zwischen Blockbustern und Programmfilmen positioniert hat, früher so
erfolgreich war, dass es sogar das Hotel
wirtschaftlich getragen hat. Diese Zeiten
sind zwar vorbei, dennoch, so berichtet
Krammer, „gibt es eine treue Fangemeinde, die teils wöchentlich zu uns kommt,

AUS DER ZEIT GEFALLEN

um sich einen der zwei bis drei Filme anzusehen, die wir immer zugleich im Programm haben. Das große Kinosterben
wurde immer wieder angekündigt, aber
das Kino hat sich bis heute erhalten und
ich bin davon überzeugt, dass es weiterbestehen wird, denn die Menschen möchten nicht nur zu Hause sitzen und Filme
streamen. Sie suchen dieses ganz besondere Gemeinschaftserlebnis, das nur Kinos bieten können.“
Darüber hinaus hat das Mozartkino
eine weitere Besonderheit zu bieten: 1987
wurden im Zuge von Umbauarbeiten die
Überreste historischer Römermauern entdeckt. Das auf rund 200 nach Christus
datierte Mauerstück liegt heute gut sichtbar neben der Leinwand, im extra danach
benannten Römer-Saal.

Fotos: Mozartkino; Filmzentrum im Rechbauerkino; Michaela Englert; Symbol
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Romy
Schneider
besuchte das
Mozartkino
zur Premiere
ihres „Sissi“Films im
Jahr 1956.

Vergangenheit und Zukunft
Genau jene besonderen Geschichten
sind es, die Programmkinos von den großen Multiplex-Häusern unterscheiden und
auch im 21. Jahrhundert noch ihr besonderes Flair ausmachen. Eine der berührendsten Geschichten wurde wohl im Admiralkino geschrieben. Nachdem Michaela
Englert das Haus quasi über Nacht übernommen hatte, wollte sie mehr über seine
Geschichte erfahren und stieß dabei auf
den Namen der jüdischen Familie Ebner:
„Margarethe Ebner hat bis 1938 das Kino
geführt, das dann allerdings wie die meisten anderen arisiert wurde. Ich wollte herausfinden, was aus der Familie geworden
ist, habe jedoch leider nichts gefunden.
Doch eines Tages läutete mein Telefon,
ein Moment, den ich nie vergessen werde.“
Denn am anderen Ende der Leitung
war der pensionierte Staatsanwalt Henry
Ebner aus London, der auf das Kino aufmerksam geworden war, als dessen neue
Homepage online ging. „My name ist Ebner“, sagte er und erzählte Michaela Englert, dass er der Sohn der ehemaligen
Besitzerin sei. 1936 in der Burggasse zwei
Stockwerke über dem Kino geboren,
musste er nur zwei Jahre später mit seinen
Eltern nach England emigrieren.
Zwischen dem Sohn der ehemaligen
und der neuen Besitzerin entwickelte sich
eine Bekanntschaft, man tauschte sich
über das Kino und seine bewegte Geschichte aus. Henry Ebner besuchte dar-

aufhin mehrfach seine alte Heimat und
das Admiralkino, man traf sich jährlich
und Michaela Englert lernte seine Familie
kennen. Durch das Engagement des kürzlich verstorbenen Briten blieb jener so berührende Teil der Vergangenheit des Kinos in Erinnerung: Im September 2018
wurde vor dem Kino ein „Stein der Erinnerung“ zum Gedenken an die Kinobetreiber Margarethe Ebner und ihren Mann
Berthold gelegt.
√

Die Faszination
der laufenden
Bilder erfasst
das Publikum
auch im Mozartkino.

Im Grazer
Rechbauerkino
finden regelmäßige Veranstaltungen statt.
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Urlaub ?
#werzersmomente

EINMALIGE URLAUBSGEFÜHLE IM WERZER’S
Ob Liebhaber des gehobenen Wohlfühlens, versierte Kenner des „Dolcefarnientes“ oder Genussmensch
aus Leidenschaft – im Werzer’s Hotel Resort Pörtschach erleben Sie nicht nur den Unterschied, sondern die Einzigartigkeit.
Erste Reihe fußfrei am Wörthersee gelegen und eingebettet in die herrliche Bergkulisse des sonnenverwöhnten Kärntens, finden Sie einen Ort, der ideal
ist für Entdeckungsreisende und Erholungssuchende
gleichermaßen. Einen Ort, an welchem man morgens
wie abends kulinarisch verführt, beim Wellness ver-

wöhnt und von der Lage verzaubert wird. Wo aus
Urlaubsträumen Traumurlaube werden.
Darauf können Sie sich freuen:
• 2.000 m² große Wellnessanlage inkl. ganzjährig
beheiztem Outdoor-Pool im See
• 3.000 m² großen Park- und Strandanlage
• abwechslungsreiche Kulinarik in den drei
Restaurants – alle mit direktem Seeblick
• 120 gemütliche Zimmer & Suiten
• großes Fitness- & Freizeit-Angebot, z.T. kostenlos

Werzer’s Hotel Resort Pörtschach | Werzerpromenade 8 | 9210 Pörtschach | 04272 / 2231
resort@werzers.at | www.resort.werzers.at
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DIE RAUE SCHÖNHEIT

DIE RAUE
SCHÖNHEIT

Das Fischerstädtchen
Cancale liegt
am Beginn der
Smaragdküste
– und gilt als
Mekka der
Austernzucht.

Ihr Element ist das Meer, ihre Stärke ist ihr Facettenreichtum.
In der Bretagne trifft eine vielfältige Landschaft auf charmante
Küstenstädtchen und mystische Kultur.
Text: Sandra Wobrazek

Der weltberühmte Klosterberg MontSaint-Michel
ist eines der
meistbesuchten
Wahrzeichen
Frankreichs.
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icht an dicht reihen sich die kleinen,
verwitterten Holzstände mit den
bunten Plastikkörben am Ende der
Hafenpromenade von Cancale aneinander. Nur eine einzige, dafür aber
höchst delikate Ware wird hier feilgeboten: „Möchten Sie die besonders salzigen Austern kosten oder lieber die mit
dem fischigeren Geschmack?“, fragt der
braungebrannte Händler freundlich, um
dann kurzerhand verschiedene Sorten Felsenaustern mit einer Zitronenspalte auf
den kleinen Plastikteller zu packen. Die
scharfkantigen Muscheln sind in Cancale
kein Luxus, sondern Selbstverständlichkeit und Lebensgrundlage vieler Familien:

Fotos: iStock.com/Sjo, Anastasiia Shavshyna, DaLiu, smartin69, Riorita

Wind, Wetter
und Gezeiten
haben den
beeindruckenden Felsformationen der
Côte de Granit
Rose (Rosa
Granitküste)
ihr Aussehen
verliehen.

Gemeinsam mit den Einheimischen verzehrt man sie, wie bei einem Picknick auf
der Kaimauer sitzend, während man auf
den berühmten Klosterberg Mont-SaintMichel blickt, der am anderen Ende der
Bucht thront.
Mit ihrer rauen Schönheit und der unprätentiösen Art ihrer Bewohner ist die
Fischerstadt am östlichsten Ende der bretonischen Smaragdküste ein Synonym für
die gesamte Bretagne. Denn die Region
im Westen Frankreichs ist weder so mondän wie die französische Riviera mit ihrem türkisblauen Wasser und den schicken
Badeorten Nizza, Cannes und Saint-Tropez. Noch kann sie mit den prachtvollen
Schlössern des Loiretals oder den weltberühmten Weingärten des Bordeaux dienen. Doch wer einmal die auf einem Granitfelsen gebaute Mittelalter-Festung von
Fougères erblickt hat, auf deren mächtige
Burgmauer nach einem Regenschauer
Sonnenstrahlen fallen, oder am feinkörnigen Strand von Dinard entlangspaziert ist,
während die Gischt des Atlantiks an die
Steilküste zerbricht, der wird von der
Schönheit der Bretagne nachhaltig beeindruckt sein.

Wo das Mittelalter lebendig wird
Per Flugzeug und Auto oder Zug erreicht man die Bretagne am schnellsten:
Knapp vier Stunden braucht man zum
Beispiel mit dem Leihwagen von Paris bis
Rennes, der Hauptstadt der Bretagne, in
der mehr als 215.000 der 3,3 Millionen
Bretonen leben. Das beliebteste OpenAir-Bistro der Universitätsstadt ist der
samstägliche Marché des Lices, der zweitgrößte Lebensmittelmarkt Frankreichs,
der seit 350 Jahren existiert und das Herz
von Gourmets höherschlagen lässt. Am
besten besucht man das bunte Markttreiben am frühen Vormittag und schlendert
dann an den Ständen der mehr als 300
Käse-, Gemüse- und Fischhändler entlang, die rund um die beiden roten Backsteinhallen aus dem 19. Jahrhundert ihre
Waren feilbieten und bereitwillig Kostproben verteilen. Abschließend sollte man
sich bei einem Glas Cidre das bretonische
Nationalgericht gönnen: Galettes bretonnes. Die herzhaften Buchweizen-Crêpes
werden auf dem Marché des Lices frisch
zubereitet und mit unterschiedlichen pikanten Zutaten gefüllt.
Wer einen guten Eindruck von der Bretagne bekommen möchte, sollte knapp
zwei Wochen Zeit mitbringen und sich
auf eine Rundreise begeben, etwa in den
Norden und Nordwesten. Nur 40 Autominuten nordöstlich von Rennes werden
1000 Jahre bretonische Geschichte spürbar – und zwar in Fougères. Bis ins 15.
Jahrhundert markierte die Stadt am Fluss
Nançon die Grenze zwischen Frankreich
und der Bretagne. Das im Jahr 1020 auf
einem Schieferfelsen erbaute Château de
Fougères ist die größte Festungsanlage
Europas, die mit 13 Türmen und einem
fünf Meter breiten Wehrgang das Herzogtum der Bretonen vor feindlichen Mächten schützen sollte. Am besten spaziert
man um das steinerne Bollwerk herum
und schlendert dann weiter in den botanischen Garten. Hier bietet sich nicht nur
eine beeindruckende Aussicht auf die
Festung, man kann auch Skulpturen zeitgenössischer Künstler besichtigen,
um dann nach einem kurzen Anstieg weiter in die Altstadt mit
ihren pittoresken Fachwerkhäusern und dem lebendigen
Marktviertel Vieil zu gelangen.

Die größte
Festungsanlage Europas
findet man im
malerischen
Dorf Fougères,
nordöstlich von
Rennes.
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Spektakuläre
Steilküsten und
eine historische
Festung erwarten die
Besucher an
einem der
zahlreichen
bretonischen
Naturparadiese
– dem Cap
Fréhel.
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Mekka der Austernliebhaber
An der Nordküste der Bretagne angekommen, merkt man schnell, dass man
nicht das sanfte Mittelmeer, sondern den
herben Atlantik vor sich hat. Hier, an der
Grenze zur Normandie, liegt die ehemalige Benediktinerabtei Mont-Saint-Michel,
die als kostspieligstes und umfangreichstes Bauprojekt des Mittelalters gilt und
jährlich von mehr als 3,5 Millionen Menschen besucht wird. Einsamkeit findet
man in den von Touristen überfüllten
Gässchen keine und doch muss man den
Mont-Saint-Michel gesehen haben. Zu beeindruckend ist die Architektur der auf
drei Ebenen errichteten Klosterbauten, zu
betörend der Blick hinunter in die Bucht,
die bei marée basse (Ebbe) zu einer Wattwanderung einlädt. Wer den Touristenströmen entgehen möchte, sollte die Anlage am späten Nachmittag, kurz bevor
die Flut kommt, besuchen. Wer nach dem
Haupttor den breiten Fußweg verlässt und
die steilen Stufen und Gässchen erklimmt,
die bis zur Abteikirche führen, kann den
Berg von seiner stilleren Seite kennenlernen, schlängelt sich der Touristenstrom
doch behäbig den Hauptweg entlang.

Die Smaragdküste entdecken
Westlich von Mont-Saint-Michel beginnt die Côte d’Émeraude, die Smaragdküste. Wie an einer Perlenschnur reihen
sich kleine Fischerdörfer und romantische
Badebuchten aneinander und reichen von
Cancale bis zum Cap Fréhel. In der Bischofsstadt Saint-Malo bietet sich ein Spaziergang durch die Festungsaltstadt, die
Ville Close an, die direkt am Meer liegt
und rundum von einer mächtigen Mauer
umschlossen ist. An einem warmen Sommertag beleben Straßenkünstler und fahrende Händler die Pflasterstraßen mit den
vielen Fischrestaurants und kleinen Boutiquen, in denen man die typischen blauweiß gestreiften Pullover, T-Shirts und
Kleider erstehen kann. Nicht nur hier verstehen es die Bretonen zu feiern: Das keltische Erbe, die enge Verbindung zu Mythen und Märchen sind überall spürbar
und drücken sich in zahlreichen Festen
aus. So finden in der Bretagne jährlich
mehr als 1000 der volkstümlichen Tanzveranstaltungen (Fest-noz) statt, die von
der Unesco als immaterielles Weltkulturerbe gelistet wurden.
„In der Bretagne ist es mehrmals am
Tag schön“, hört man die Bretonen immer wieder sagen. Kein Wunder, denn frische Atlantikwinde und der Einfluss der
Gezeiten sorgen dafür, dass auch im
Hochsommer Aprilwetter herrscht. Strahlender Sonnenschein mit azurblauem
Himmel kann sich innerhalb kürzester
Zeit mit stürmischem Wind und heftigen
Regenschauern abwechseln – Regenschirm, Windjacke und Sonnenhut sind
deshalb gerade an der Küste nie verkehrt.
Zugleich sorgt das ständig wechselnde,
durch den Golfstrom geprägte Wetter
auch für faszinierende Lichtverhältnisse
und Farbspiele. Schon Paul Gauguin war
fasziniert von „den fabelhaften Abstufungen, dem göttlichen Funkeln“ und verewigte diese Eindrücke auf seinen Gemälden. Wenn man mit einem sonnigen Som-

Mittelalterliche
Städtchen mit
pittoresken
Plätzen und
Gassen sind
überall in der
Bretagne zu
finden.

Die süßen
Crêpes und
die pikanten
Galettes sind
das bretonische
Nationalgericht.
Am besten
genießt man sie
mit einem Glas
Cidre.

DIE RAUE SCHÖNHEIT

mertag beglückt wird, sollte man unbedingt in Dinard vorbeischauen. Westlich von Saint-Malo gelegen, ist das „Nizza des Nordens“ ein beliebtes Seebad,
das für den Sandstrand mit den gestreiften Strandzelten bekannt ist. Besonders
am Stadtstrand, dem Plage de l’Ecluse,
bietet sich ein Spaziergang entlang der
schönen Jahrhundertwendevillen mit den
prachtvollen Gärten voller Hortensien,
Rhododendren und Palmen an. Und danach kann man sich mit einer der süßen
Crêpes belohnen, die am Kiosk gegenüber der Statue des britischen Regisseurs
Alfred Hitchcock verkauft werden, auf
der die Möwen gerne auf einen Happen
warten. Schokolade oder doch lieber Salzkaramell? Gleich, für welche Crêpes-Füllung man sich entscheidet – das Anstehen
in der Schlange der Hungrigen ist es in
jedem Fall wert.
Kobolde und die Ritter der Tafelrunde
Armor und Argoat, Land des Meeres
und der Wälder, nannten die Kelten die
Bretagne. Die abwechslungsreiche Landschaft ist es auch, die die Bretagne zu einem Naturparadies macht. So bieten sich
ebenso an der Küste, etwa am Zöllnerpfad GR34, wie im bretonischen Hochgebirge, das mit seiner rot-gelben Heidelandschaft, den Seen und Kapellen in alten Volkssagen die Heimat von Kobolden
und Hexen sein soll, Wanderungen an.
Besonders beeindruckend ist die Côte
de Granit Rose, die Rosa Granitküste.
Gelegen rund um Perros-Guirec am
Ärmelkanal, wurden die Felsformationen aus Granitgestein über 300
Millionen Jahre lang von Wind,
Meer und Regen in ihre surrealistischen Formen geschliffen.

Wer sich wieder Richtung Osten und
Paris aufmacht, sollte in keinem Fall den
Wald von Paimpont, in der Sage Brocéliande genannt, versäumen, der 40 Kilometer westlich von Rennes liegt und als verzauberter Ort gilt. Am besten nimmt man
an einer der Märchentouren teil, die man
über den Tourismusverband Ploërmel buchen kann und die von Einheimischen geführt werden. Bei dem knapp vier Kilometer langen Spaziergang durch den
sattgrünen Wald mit seinen kleinen, dunklen Weihern berichtet der Guide von der
Artussage und ihren sagenumwobenen
Schauplätzen – wie dem Tal ohne Wiederkehr, der Quelle von Barenton und dem
Schloss Comper. In jenem Wald sollen der
Zauberer Merlin von Fee Viviane bezirzt
worden sein, Iwein gegen den schwarzen
Ritter gekämpft und die Ritter der Tafelrunde den Heiligen Gral gesucht haben.
Und dann gibt es da noch diese spezielle
Legende über den Wald, die man sich seit
vielen Generationen erzählt – und die
gleichsam für die gesamte Bretagne gilt:
„Aus ihm kommt man heraus wie aus einem Traum.“
√

Der sagenumwobene
BrocéliandeWald bei Paimpont gilt als
Wiege der Sage
rund um Artus,
Merlin und
die Ritter der
Tafelrunde.

VOM KLOSTERBERG BIS INS AUSTERN-ELDORADO
Fotos: iStock.com/ GAPS, bluejayphoto, JJFarquitectos, margouillatphotos, jessicahyde

Am Austernmarkt von Cancale treffen sich
Einheimische
und Touristen,
um die frisch
geernteten
Delikatessen zu
verkosten.



Auf diese kulturellen und kulinarischen Erlebnisse sollte man bei keinem Bretagne-Besuch verzichten.
AUSTERN UND CIDRE IN CANCALE
Die Gewässer vor der bretonischen Nordküste
zählen zu den weltbesten Austernrevieren. Tipp:
am Pier des Austern-Mekkas Cancale mit einem
Glas Cidre genießen.
MONT-SAINT-MICHEL „ERKLIMMEN“
Auch wenn sich hier die Touristenmassen treffen
– ein Besuch des weltberühmten ins Meer gebauten Benediktinerklosters ist ein unvergessliches
Erlebnis. Tipp: die ruhigen Seitenaufgänge dem
überfüllten Hauptweg vorziehen.

IN DINARD CREPES ESSEN
Das pittoreske Seebad gilt als „Nizza des Nordens“ und bietet sich ideal für einen Badeausflug an. Tipp: Bei einem Spaziergang entlang der
eleganten Villenpromenade kann man sich süße
Crêpes gönnen.
WALD VON PAIMPONT ENTDECKEN
Die dichten Wälder westlich von Rennes sind sagenumwoben. Tipp: Bei einer geführten Wanderung kann man auf den Spuren von König Artus
und den Rittern der Tafelrunde wandeln.
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Text: Claudia Piller-Kornherr

Fotos: iStock.com/nzphotonz , runna10

ALLES
IN
ORDNUNG!

„Die Unordnung im Zimmer entspricht der Unordnung im Herzen“,
sagt ein japanisches Sprichwort. Wer sich von Gerümpel und unnötigem Ballast
trennt, lebt glücklicher und entspannter, sagt Ordnungsprofi Marie Kondo.
Sie zeigt vor, wie das Großreinemachen mit System funktioniert.
Und trifft damit den Nerv der Zeit.

A

ufräumen und Entrümpeln sind in
diesen Zeiten so etwas wie das neue
Yoga. Viele Menschen verbringen
viel Zeit zu Hause, da fällt der Blick
unwillkürlich in lange vernachlässigte Zimmerecken, Schränke, überquellende Schubladen und Abstellkammern. Die Folge: Es
wird leidenschaftlich geräumt, sortiert und

... und uns von allem anderen
verabschieden, das uns keine Freude
mehr bereitet.

Weniger
ist mehr.
Das gilt
auch für
die Garderobe.
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ausgemistet. Decluttering nennt sich der
Versuch des Bezwingens des häuslichen
Chaos auf gut Neudeutsch. Die ungekrönte Königin dieses Ordnungskults heißt bereits seit Jahren Marie Kondo. Schon mit
ihren ersten beiden Büchern „Magic Cleaning“ und „Magic Cleaning 2“ und ihrer
Netflix-Serie „Sparking Joy“ hat die Japa-

nerin einen wahren Aufräum-Hype entfacht. Und als hätte sie es geahnt, brachte
die Aufräum-Queen pünktlich zu Beginn
der Corona-Pandemie ihren neuen Ordnungsratgeber auf den Markt. „Joy at
Work“ heißt das Werk und verspricht dauerhaft Ordnung am Arbeitsplatz. Für viele
ein frommer Wunsch in Zeiten von Homeoffice zwischen Bügelwäsche und Kinderspielzeug.
Das Buch handle jedoch nicht einfach
nur vom Aufräumen des Arbeitsplatzes,
so Kondo. „Es beschäftige sich auch damit, wie Sie sämtliche Aspekte Ihres Jobs
ordnen können, einschließlich Ihrer digitalen Daten, Ihres Zeitmanagements, der
Entscheidungsfindung und Ihrer Netzwerke.“ Ferner ist die Profi-Aufäumerin
davon überzeugt, dass wir langfristig mehr
Ordnung schaffen, wenn wir uns nur noch
auf jene Dinge konzentrieren, die uns am
Herzen liegen – und uns von allem anderen verabschieden, das uns keine Freude
mehr bereitet. Ordnung für die Seele gewissermaßen.

Ist das Schlafzimmer erst
einmal von
unnötigem Ballast befreit, sind
süße Träume
garantiert.
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Als „Professional Cleaning Consultant“
macht Kondo gegen gutes Geld auch
Hausbesuche und zeigt ihren Kunden, wie
sie ihre chaotischen Sockenladen und Bücherregale in den Griff bekommen –
Frühjahrsputz de luxe sozusagen. Anhand
von Vorher-nachher-Videos demonstriert
die ordentlichste Frau der Welt bei ihren
Vorträgen, wie sie die Wohnungen ihrer
Klienten auf Vordermann gebracht hat.
Dazu hat sie sogar eigene Falttechniken
für T-Shirts und Strumpfhosen entwickelt, die als Tutorials auf Youtube zu sehen sind. So viel Ordnungssinn hat sich
auch ein eigenes Verb verdient und so
wird seit 2016 „to kondo the House“ im
English Dictionary als eigener Eintrag geführt. Das TIME magazine zählte sie zu
den 100 einflussreichsten Menschen der
Welt. Gründe genug, sich die nach ihr benannte KonMari-Methode ein wenig genauer anzusehen.

Wohltuend
im Homeoffice: ein
aufgeräumter
Schreibtisch.

•

Behalten Sie nur Dinge, die Ihnen
wirklich Freude bereiten, so das erste
Grundprinzip der KonMari-Methode.
Den Rest – nach Kondos Erfahrungen
rund zwei Drittel des Haushalts – sollte
man umgehend entsorgen. Und zwar am
besten Kategorie für Kategorie in folgender Reihenfolge: 1. Kleider, 2. Bücher,
3. Papiere, 4. Kleinkram, 5. Erinnerungsstücke. Beim Ausmisten der Dinge empfiehlt Marie Kondo folgendes Ritual –
egal ob es sich um einen Strickpulli, einen
Parfumflakon oder eine alte Postkarte
handelt. Man nimmt den Gegenstand in
die Hand und fragt sich: „Macht er mich
glücklich?“ Lautet die Antwort Ja, behält
man ihn. Ansonsten bedankt man sich für
die guten Dienste, die er geleistet hat, und
verabschiedet sich höflich. Danach geht’s
ab in den Müllsack, zum Flohmarkt oder
auf die Online-Plattform. Vor allem was
Bücher angeht, ist Kondo unerbittlich. Sie
selbst besitzt nur 30 Bücher und verstaut
diese in einem Schrank. Nach Feng-ShuiLehre erlauben uns alte Bücher nämlich
nicht, Platz für neue Ideen und Denkweisen zu schaffen. Ein Gedanke, über den es
sich möglicherweise streiten ließe.

Und dabei ist der Kleiderschrank bei
Weiterem nicht der einzige „Schauplatz
des Grauens“.

•

Finden Sie für jeden Gegenstand,
den Sie behalten, einen Platz, so ein weiterer Punkt auf Kondos rigidem Ordnungsplan. Schlüssel, Fernbedienung, Kugelschreiber: Sammeln Sie die Übeltäter
ein und überlegen Sie sich einen Aufbewahrungsort dafür! Dorthin kommt er
unmittelbar nach seiner Verwendung wieder zurück – immer und ausnahmslos.

•

Nie mit leeren Händen die Räume
wechseln! Auch das trage zu einem aufgeräumten Eigenheim bei. Wenn Sie tagsüber in Ihrer Wohnung unterwegs sind,

Auch der Medizinschrank und die
Bestecklade halten so manches düstere
Geheimnis bereit.
schauen Sie sich kurz um und überlegen
Sie, was gleich weggeräumt werden kann.
Oft lassen wir aus Bequemlichkeit alles
liegen und stehen und vergessen später
darauf.

Fotos: Kay Amano/Konmari Media Inc; iStock.com/onurdongel

Falten statt
Stapeln,
das ist eine
Grundregel für
einen aufgeräumten
Kleiderschrank
nach Marie
Kondo.

Lebenslange Ordnung – aber bitte mit
System!
Befolgen wir einige simple Grundregeln, verspricht uns die Aufräumexpertin
ein ordentliches Heim voller Klarheit und
Struktur bis ans Ende unserer Tage. Und
das, ohne jemals wieder aufräumen zu
müssen. Ordnung wird also zum Lebensstil. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein!

Fotos: iStock.com/agrobacter, Kostikova

Rund 10.000 Gegenstände häuft ein
durchschnittlicher Europäer im Laufe seines Lebens an. Wer immer weiter bunkert
und hortet, kommt irgendwann an den
Punkt, an dem Besitztümer, die einem
früher einmal lieb und teuer waren, zur
Last werden. Die Jeans, in die wir vielleicht irgendwann wieder hineinpassen
werden, die todschicken Wildlederpumps,
die man unbedingt haben musste, obwohl
sie schon im Geschäft gedrückt haben:
Sich von solchen Schrankhütern zu trennen kostet mitunter Überwindung. Und
dabei ist der Kleiderschrank bei Weiterem
nicht der einzige „Schauplatz des Grauens“. Das Chaos macht auch vor Schreibtischen, Badezimmerschränken und Kellerabteilen nicht halt. Auch der Medizinschrank und die Bestecklade halten so
manches düstere Geheimnis bereit.

ALLES IN ORDNUNG!

•

Beginnen Sie mit dem Aufräumen
dort, wo Sie in kürzester Zeit etwas bewirken können. Inspizieren Sie alles, was
herumliegt, und überlegen Sie, ob Sie es
noch brauchen. Auf den Zeitungsstapel
im Wohnzimmer hat sich bereits eine dicke Staubschicht gelegt? Sortieren Sie die
Zeitungen aus, bei den allermeisten ist es
ohnehin unwahrscheinlich, dass Sie sie
noch einmal durchblättern.

•

Reservieren Sie sich fixe Zeiten für
das Aufräumen! Auch wenn es nur zehn
Minuten am Morgen sind, die Sie dafür
vorgesehen haben – mit dem nötigen Elan
kann auch in kurzer Zeit viel vorangehen.
Die Welt wurde auch nicht an einem Tag
erschaffen.

Die Philosophie von Marie
Kondo folgt
einfachen Prinzipien. Mit ihrer
KonMari-Methode beflügelt
sie weltweit
Menschen, die
mehr Ordnung,
Struktur und
Klarheit in ihr
Leben bringen
wollen.

Lassen Sie
nur Dinge in
Ihr Leben, die
Ihnen Freude
bereiten.
Finden Sie für
diese Dinge einen fixen Platz.
In dieser Küche
ist das offenbar
gelungen.
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Achtsamkeit als Lebenseinstellung
Der achtsame Umgang mit Gegenständen hat in Japan eine lange Tradition. Marie Kondo erzählte einmal in einem Interview, dass sie sich sogar jeden Abend bei
ihren Kleidern, Schuhen und ihrem Portemonnaie bedanke. Die Dinge, die wir besitzen, gelte es mit Sorgfalt und Respekt
zu behandeln. Die schönen neuen Stiefel regelmäßig mit Lederfett pflegen, das
Besteck polieren, die Strickpullover ausschließlich mit der Hand waschen. Denn
nur wer seinen Besitztümern gegenüber
achtsam sei, sei das auch mit sich selbst
und seinen Mitmenschen.
„Das wahre Leben beginnt nach dem
Aufräumen“, schrieb Marie Kondo im
Vorwort ihres ersten Buches. Und jetzt
wird auch die Philosophie hinter der Obsession fürs Aufräumen klar. Es geht um
viel mehr als um bloßes Großreinemachen: Wer in einer klaren, strukturierten
Umgebung lebt, braucht keine Energie

mehr darauf zu verschwenden, ständig
Dinge zu suchen oder sie von A nach B zu
räumen. Ordnung im Haus sorgt gewissermaßen für Ordnung im Kopf. Das berichten auch Kondos Kunden, bei denen
nach dem konsequenten Ausmisten ihrer
Wohnungen plötzlich die Pfunde purzel-

Denn nur wer seinen Besitztümern
gegenüber achtsam sei, sei das auch mit
sich selbst und seinen Mitmenschen.
ten, Beziehungen wieder funktionierten
oder die Karriere voranging. Warum das
so ist, liegt für Aufräumprofi Kondo auf
der Hand: „Radikales Entrümpeln wirkt
auf die Seele wie ein Schlussstrich unter
die Vergangenheit.“
√
www.konmari.com

Foto: iStock.com/asbe

Klarheit und
Ordnung: Die
eigenen vier
Wände verraten
viel über den
Seelenzustand
ihres Besitzers.
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„Schon wieder ist etwas passiert!“
So lässt Erfolgsautor Wolf Haas gern seine Brenner-Krimis beginnen.
Und schon sind wir mitten im Herzen des Genres „Krimi“ gelandet.
Es muss etwas passieren.
Und „passieren“ ist nicht bedeutungsgleich mit „geschehen“.
Passieren lässt nicht kalt. Ist nahe an der Gänsehaut angesiedelt.
Weil ... es kann immer etwas passieren.
Man weiß ja nie!
Text: Jakob Ehrhardt

Fotos: iStock.com/cyano66, Grandfailure, Elrepho385, ilbusca
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ls in den späten 1970ern die Regionalisierung des ORF vorangetrieben wurde, wollte man per Studie
herausfinden, was die Österreicher
denn am liebsten sähen in den Sendungen
aus den Bundesländern. Mit Abstand an
der Spitze damals: Berichte über Unfälle
und Verbrechen. Dicht gefolgt von volkstümlicher Musik. Die dunklen und die
hellen Seiten des Lebens.
Die Regionalisierung hielt damals auf
vielen Ebenen Einzug. Österreich als Nation hatte sich im letzten Quartal des
20. Jahrhunderts einigermaßen gefunden,
man konnte sich also entspannt den regionalen Unterschieden zuwenden. Europa wollte sich als „Europa der Regionen“
neu erfinden, um der nationalstaatlichen
Enge zu entkommen. In Deutschland erfand die ARD die Krimireihe „Tatort“,
Erstausstrahlung 1970. Seither gehören
regional verschiedene Handlungsorte zu
den Protagonisten der Serie. Österreich
war mit Wien von Anfang an dabei, Fritz
Eckhardt grantelte als Oberinspektor Ma-

rek durch 17 Folgen und verfasste zugleich die Drehbücher für seine Fälle. Die
Liste der österreichischen Tatort-Autoren
liest sich wie ein Who’s who österreichischer Gegenwartsliteratur: Felix Mitterer
mit zwölf Folgen, Michael Kehlmann und
Carl Merz mit drei Folgen, Ernst Hinterberger, Wolfgang Murnberger, Alfred Paul
Schmidt, Leo Frank und Xao Seffcheque
ergänzen den Reigen.
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von Überrepräsentation. Der „Kommissar Rex“ (Peter Hajek/Peter Moser) erreichte mit 214 Episoden ein Weltpublikum, wurde und wird in über 50 nationalen
TV-Programmen gespielt und zog nach
dem italienischen 2018 auch ein kanadisches Sequel nach sich.
Schon wieder ist etwas passiert. In ganz
Österreich liegen Leichen herum. Würde
man Krimis für bare Münze nehmen, so
hätte Österreich eine höhere Kriminalitätsrate als New York. Allein die in Österreich lokalisierten Film- und Fernsehproduktionen steuern weit über zweihundert
Morde jährlich bei, eine Kriminalstatistik,
bei der jeder Innenminister graue Haare
bekommen müsste. Andererseits – die
Aufklärungsrate dieser Verbrechen liegt
bei annähernd hundert Prozent.

Und wir wissen heute noch nicht, ob
sich unter all den Neuerscheinungen der
Bestsellerautor kommender Jahre verbirgt. Der Tiroler Bernhard Aichner, der
mit den ersten beiden Teilen seiner
Blum-Trilogie bereits 300.000 Exemplare
verkauft hat und in 16 Sprachen übersetzt
wurde, betont im Interview mit orf.at, dass
dieser Erfolg „keineswegs über Nacht gekommen ist.“ Fünf vorangegangene Bücher waren praktisch erfolglos geblieben:
ein „Fulltime-Job mit 15 Jahren harter Arbeit. Jeden Abend schreiben, am Wochenende schreiben, im Urlaub schreiben, ,einebuckeln‘, wie der Tiroler sagt.“ Das
ginge nur mit Fleiß und extremer Leidenschaft.
Typisch österreichisch?
Bemerkenswert ist die hohe Nachfrage
nach Krimistorys made in Austria bei
unseren Nachbarn. Die TV-Produktionen der „Sokos“ Wien und Kitzbühel laufen zeitweise an zwei von sechs KrimiVorabenden im ZDF – ein krasser Fall

Fotos: iStock.com/U. J. Alexander, Yuri_Arcurs, D-Keine, microgen, Zerbor

Antihelden als Kultfiguren
Helmut Zenker und Peter Patzak brachten es mit ihrem Kottan zu Kultstatus, ließen zwischen 1976 und 1983 drei Schauspieler in der Titelrolle aufgehen (Peter
Vogel, Franz Buchrieser und Lukas Resetarits, alle drei mit Bibiana Zeller als Ehefrau Ilse) und brachten es zu parlamentarischen Anfragen, als „Kottans Kapelle“
aber auch zu Spitzenplätzen in den Charts.
Hansi Krankls Karriere als Sänger ist eng
mit Kottan verbunden („Rostige Flügel“,
„Lonely Boy“).
Alfred Komareks „Polt“, der von Erwin Steinhauer verkörperte entschleunigte Landgendarm im Weinviertel, lässt das
kriminelle Geschehen in den Hintergrund
treten, die feine Charakterisierung von
Land und Leuten macht den Reiz dieser
literarischen Miniaturen aus: sechs Filme
und sieben Bücher.
Von Thomas Raabs „Metzger“ (Robert
Palfrader) wäre zu berichten, von Stefan
Slupetzkys „Lemming“ (Fritz Karl), beides Serienermittler, die ebenso lesens- wie
in ihren TV-Filmen sehenswert sind. Um
das „Krimiland Österreich“ auch nur annähernd repräsentativ zu schildern, reicht
der Platz nicht aus. Allein die AIEP Austria, die Vereinigung der österreichischen
Krimischriftsteller, zählt über 100 Mitglieder. Auf ihrer Plattform krimiautoren.at
werden laufend Neuerscheinungen präsentiert, ergänzt durch Essays zur österreichischen Kriminalliteratur.

KRIMILAND ÖSTERREICH

Es muss etwas passieren – damit die
Auflagen boomen
Vervielfacht wird das verbrecherische
Geschehen durch die große Zahl von Büchern, die abseits der Bestsellerlisten auf

begrenzte Aufnahme stoßen und dennoch
von hoher lokaler Relevanz sind. Seit geraumer Zeit boomt das Genre der Lokalkrimis, und kaum ein Fremdenverkehrsverantwortlicher möchte darauf verzichten, seine Region durch besonders malerische Morde interessant zu machen.
Was ist da schon wieder passiert? Nun,
kriminalistisch geschult schließen wir daraus, dass Kriminalliteratur hierzulande
wenig mit der Alltagswirklichkeit zu tun
hat. Wie kommt es, dass gerade der Mord
so prominent im Mittelpunkt des wohligen Gruselns steht, während eine Vielzahl
anderer Verbrechen hinsichtlich Statistik,
Grausamkeit oder wirtschaftlicher Bedeutung es nicht schaffen, aus der Nische tagesaktueller Berichterstattung herauszukommen?
Damit stehen die österreichischen Autoren nicht allein da. Ein Mord ist schließlich geradezu das Paradigma der Zuspitzung krimineller Energie. Bilanzfälschung
allein ist zu kompliziert und zu fad, da
sollte schon noch der Buchhalter in seinem Blut liegen. Darf man das den Verfassern von Krimis ankreiden? Wohl
kaum. Bücher und Filme wollen bezahlt
werden, um der Zunft ihr Einkommen zu verschaffen. Also müssen Leser dort abgeholt werden, wo sie bei der Gänsehaut
des Entsetzens zu packen
sind. Höchste Zeit, dass wieder etwas passiert!
√
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Linke Wienzeile 280 · 1150 Wien

Andere
haben
sturmfrei
HWB: 21,64 kWh/m²; fGEE: 0,824

ICH MEINE ERSTE
EIGENE WOHNUNG

Schnell überall und doch daheim. Lebensqualität
bedeutet kurze Wege zwischen Uni, Wohnung und
Freizeit. Freifinanzierte 1-2 Zimmer Mietwohnungen
ab 30 m² passen perfekt zu meinem aktiven Lifestyle. Freiheit, ganz nach meinen Vorstellungen!
Claudia Christoph
T. +43 (0)1 878 28 1519
E. claudia.christoph@buwog.com
www.liwi.buwog.com
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Fotos: Brau Union Österreich; Philipp Schönauer/ASA 12; iStock.com/Pogonici, rclassenlayout

Hopfenbauer Gerald Pronegg gibt Einblick in die Seele des Bieres.

„Mei Bier is ned deppert!“ Kultige Legende geworden ist die kraftvolle Antwort
des „Mundl“ Edmund Sackbauer, unnachahmlich personifiziert durch
Karl Merkatz, auf das Ansinnen, er möge doch sein „deppertes Bier“ einmal
wegstellen. Die Zeitgeschichte gibt dem Autor der Fernsehserie,
Ernst Hinterberger, recht. Rund ums Bier hat die Brau Union Österreich
intelligente Lösungen verwirklicht, die sich sehen lassen können.

S

o berichtet der aktuelle Bierkulturbericht 2020 über
die neue Abfüllanlage in der Brauerei Puntigam, die
besonders für ihre Nachhaltigkeitsprojekte bekannt
ist. In Graz wird nicht nur Abwärme aus dem Brauprozess zur Beheizung von 800 Wohnungen im „Brauquartier Puntigam“ herangezogen (wir haben berichtet), sondern auch die Kraft der Sonne bringt den Gerstensaft
aus der Steiermark ökologisch zum Leuchten. In einem
ersten Schritt wurde auf einem Dach des Betriebsgeländes der Brauerei eine Fotovoltaik-Anlage errichtet, die
Strom für ca. 600 Haushalte erzeugt.
In der nächsten Ausbaustufe geht es um den Eigenverbrauch der Brauerei. Ab dem zweiten Quartal 2021
erzeugen 790 Solarmodule auf dem Dach der Einwegund Logistikhalle ca. 300.000 Kilowattstunden Energie
pro Jahr, die für Produktion und Abfüllung des „bierigen Bieres“ verwendet werden.
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Bier und Geselligkeit: unzertrennlich.

Puntigamer – mit der Sonne brauen tamma!
Gebraut mit der Kraft der Sonne
„Für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Bierproduktion ist die Nutzung alternativer Energieformen
wie der Solarenergie essenziell. Der kontinuierliche Austausch fossiler Energien durch erneuerbare Energien
und somit die Reduktion des CO2-Verbrauches ist ein
wichtiger Schwerpunkt in unserer Nachhaltigkeitsstrategie. Die Brauerei Puntigam setzt damit neben vielen
anderen Energie- und Wassereinsparungsmaßnahmen
einen weiteren Schritt in Richtung Umweltschutz und
Nachhaltigkeit“, fasst Johannes Eregger, Braumeister
der Brauerei Puntigam, stolz die ökologisch beispielhafte Haltung des Unternehmens zusammen, die nicht zuletzt auch 2020 wieder die Zuerkennung des „Ökoprofit“, des Umweltpreises der Stadt Graz, eingebracht hat.
Selbstverständlich ist auch das Bier selbst ein Produkt
fortschrittlicher Marketingstrategien – und alles andere
als „deppert“. Die Österreicher wollen es so und greifen
gern zur breit aufgefächerten Produktvielfalt. 87 Prozent betonen die Bedeutung des Biers insgesamt für die
heimische Getränkekultur, 86 Prozent legen Wert auf
das heimische Angebot, weiß der erwähnte Bierkulturbericht.
VORFREUDE
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Fotos: Brau Union Österreich; iStock.com/Yummy pic

anzustoßen und den Entfall des Alkohols nicht als Verzicht zu empfinden, dem Führerschein geschuldet, sondern als gesundheitsbewussten Fortschritt im Genuss.
Immerhin greift bereits ein Viertel der Bier trinkenden
Bevölkerung zum Alkoholfreien, sei es als Bier, sei es als
Biermischgetränk – und Letzteres klingt technischer, als
es schmeckt. Die wachsende Fangemeinde von Gösser
NaturRadler 0,0 oder Zipfer HOPS 0,0 in den Sorten Zitrone, Maracuja, Bitter Orange und die neue Sorte Kola
Zitron lässt da gern die Gläser klingen und fühlt sich
den „reinen Biertrinkern“, mit oder ohne Promille, im
Genuss verbunden.
Insgesamt sind es über fünf Millionen Hektoliter Bier,
die die Brau Union Österreich jährlich absetzt – mit
15 führenden Biermarken, über hundert Biersorten,
abgerundet durch Getränkespezialitäten wie die Cider
„Strongbow“ und „Stibitzer“. Das bringt 2700 Arbeits-

VOR F R EUDE auf Leselust
Keine Seite VORF R EUDE verpassen!
Genießen Sie das entspannende
Leseerlebnis der Vorfreude in
umfangreicher Form!
Das ist VORF R E UDE:

Auf dem Weg des Bieres im Bierkulturbericht 2020 liest
man auch über die Ergebnisse der repräsentativen Studie zum
österreichischen Konsumverhalten und eine Typisierung der
Biertrinker in Österreich.
„Wir sind auf dem Weg, Österreich zum Land mit der
besten Bierkultur Europas zu machen und im gesamten
Land dem regionalen Biergenuss den Vorzug zu geben!“,
betont Klaus Schörghofer, Vorstandsvorsitzender der
Brau Union Österreich.
Das zeigt sich unter anderem auch in der Regionalisierung des zunehmenden Trends zum alkoholfreien Bier:
Gösser NaturGold Alkoholfrei, Heineken 0,0, Zipfer
Hell Alkoholfrei, Schlossgold, Villacher Freilich Alkoholfrei und Weizenbier Edelweiss Alkoholfrei bieten
dem Biergenießer eine Auswahl, die Genuss anregend
schäumt im Glas. Neu in diesem Reigen ist das „Puntigamer Pr0,0st“, das durch besonders schonende Brauverfahren dem Bier den Alkohol entzieht, ohne den
süffigen, bodenständigen Geschmack anzutasten. Dazu
hätte sich wohl auch der Mundl Sackbauer anerkennend
geäußert, bei so viel Innovationskraft in seinem Krügel.

Die kombinierten Ausgaben

• Frühling und Sommer sowie
• Herbst und Winter

versprechen Lesevergnügen der Extraklasse – die

Strom für 600 Haushalte – nachhaltiges Enegiekonzept
der Brauerei Puntigam.

etwas andere Art,wertvolle Auszeiten zu genießen!

plätze in Österreich, bringt einen angesehenen Spitzenplatz in der internationalen HEINEKEN-Familie, der
man angehört, und wenn Millionen von Bierliebhabern
im Lande Schaum vorm Mund haben, dann gilt das als
Ausweis höchster Zufriedenheit. 
■

•

Für unsere Leserinnen und Leser bedeutet das:
Auf mehr als 100 Seiten hält das Gefühl der VORF REUDE
jetzt noch viel länger an. Tauchen Sie ein in spannende
und entspannende Geschichten unserer Top-Autorinnen 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

Gut aufg’stellt: das neue Puntigamer Pr0,0st
Biersommeliers beschreiben den Charakter des neuen
„Puntigamer Pr0,0st“ als würzig, fruchtig, mit malzigen
Aromen, leicht und trocken, elegant vollmundig und
ausgewogen. Ideal also, um in geselliger Runde fröhlich

Belohnung machen und Ihnen wertvolle
Lese- und Lebenszeit bereiten werden.
Um nur 9,- Euro schicken wir Ihnen Ihre geballte
VOR F RE UDE zweimal im Jahr frei Haus!

Abo-Hotline 0316 / 83 40 20 30

Fixplatz in der heimischen Getränkekultur: das Bier.
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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 gekündigt wird. Abo Ausland auf Anfrage.
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KOMMENTAR

FrühlingsDas wünschen wir
fit uns derzeit alle!
Das la pura women’s health resort sieht seine Aufgabe
als Kuranstalt darin, die Gesundheit von Frauen zu fördern und ihr körperliches wie seelisches Gleichgewicht
wieder herzustellen. la pura bietet hierfür unterschiedliche medizinische Angebote. Zum Beispiel spendet eine
la pura Frühlingskur Kraft, um den Alltag gestärkt zu
meistern. Aber auch Intensivkuren mit medizinisch begleitetem Fasten nach F.X. Mayr, Detox oder gezielte
Schmerzfrei TCM-Angebote können derzeit im sicheren
Rückzugsort la pura gebucht werden.

la pura women’s health resort kamptal
Hauptplatz 58, A-3571 Gars am Kamp
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Tel.: +43 (0) 2985 / 26 66 - 742
Mail: willkommen@lapura.at
www.lapura.at

Gesundes

Leben
beginnt beim

gesunden

Wohnen ...

Viele reden von Bio, wir bauen Bio! Bei unserem speziellen Biohaus setzen
wir ausschließlich auf naturbelassene Hölzer, natürliche Dämmstoffe und
umweltschonende Bautechniken. So ist gesundes Wohnen überall zu Hause.
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