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EDITORIAL

Z
auberhafter, frisch verschneiter Hoch-
wald. Die Füße warm eingepackt, der 
Schnee knirscht leise unter den Schrit-
ten. So hört sich Winter an. Das Zi-

schen der Ski auf  perfekt präparierten Pis-
ten. Auf  gut gespurten Loipen. Die Pulver-
schnee-Abfahrt als Belohnung nach einer 
fordernden Skitour. Wer sich einen Juchzer 
zutraut – raus damit!

Die Düfte des Winters. Würzige Holzfeu-
er lassen schon unterwegs ahnen, was in der 
gemütlichen Stube zuerst die Nase und dann 
den Gaumen kitzeln wird. Bratäpfel, Glüh-
wein, Punsch und feine Kekse. Rezepte, die 
schon die Urgroßmutter kannte und die bis 
heute einfach nicht zu verbessern sind. Gut 
ist gut, und Punkt.

Die Farben des Winters: viel mehr als 
nur Weiß und Blau. Die zarten Töne zwi-
schen Rosé, Pink und Orange am Morgen 

und am Abend. Und selbst das Grau leuch-
tet in zahllosen Tönen … es gibt so viel 
wahrzunehmen, wenn ich mir die Zeit erlau-
be, genauer hinzuschauen. Und mir die in-
nere Freiheit gebe, die Schönheiten des 
Winters auch jenseits der Postkartenidylle 
zu suchen. 

Ganz besonders freue ich mich, dass wir 
Ihnen in dieser VORFREUDE ein wahres 
Winterwunderland näherbringen dürfen, 
das in mir jedes Mal Heimatgefühle weckt, 
wenn ich hier ein wenig Zeit verbringe. Füh-
len Sie sich aber eingeladen, 
Ihrem ganz persönlichen 
Winter auf  die Spur zu 
kommen. Mit allen Sin-
nen – Winter wird das, 
was wir daraus machen. 
Machen wir’s, ma-
chen Sie’s gut!

 LIEBE LESERIN,
LIEBER LESER! 

DAS WIRD UNSER WINTER!

 „Aus dem Blau des Himmels, dem Glanz der Natur, 
der Schönheit eines Lächelns ... Hoffnung schöpfen, 

ist auch in neblig trüben Tagen ein Lichtblick für die Seele.“ 
Monika Minder

Ihrem ganz persönlichen 
Winter auf  die Spur zu 
kommen. Mit allen Sin-
nen – Winter wird das, 
was wir daraus machen. 
Machen wir’s, ma-
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1 6  D I E  M A C H T  D E R  W E RT S C H ÄT Z U N G 
Die Haltung, die die Welt erfreulicher macht und sich gegen Hass und Kränkung stellt.

3 4  Z W I S C H E N  G R I M M I N G  U N D  P Ö T S C H E N 
Alles, was den Winter zum Erlebnis macht, und zugleich urgemütlich: das Ausseerland.  

4 2  W O H LT U E N D E  W Ä R M E 
Im Thermenland Österreich setzt man zunehmend auf  Qualität und individuelle Angebote.

4 8  G E S U N D  D U R C H  V E R Z I C H T 
Immer mehr Menschen begeistern sich fürs Fasten. Aber warum eigentlich? 

5 6  J U N G ,  M O D E R N ,  T R A D I T I O N 
Sie bewahren alte Berufe für die Zukunft: drei junge Handwerker im Porträt. 

6 2  W I N D J A M M E R - K R E U Z FA H RT E N 
Meer und Luxus vom Feinsten: Segelschiffromantik als exquisites Vergnügen für Seefeste.

6 8  V E G A N I S M U S ,  V E R K O S T E T 
Vegane Ernährung boomt. Mode zwischen Ethik und Ökologie? Wir servieren Argumente.

7 2  D E R  B U R G B A U  Z U  F R I E S A C H 
Dutzende Historiker und Handwerker bauen in Friesach eine mittelalterliche Burganlage nach.

8 4  D I E  K L I C K S  D E R  I N F L U E N C E R  A U F  D E M  P R Ü F S TA N D 
Die neuen Stars der Social Media, millionenschwer – eine Möglichkeit für alle? 

9 0  D I E  U N S T E R B L I C H E  L U S T  A M  L E R N E N 
Das aktive Berufsleben ist vorbei – und endlich Zeit zu studieren ... 

9 4  E D L E S  P O R Z E L L A N 
Seit über 300 Jahren wird in der Porzellanmanufaktur Augarten „weißes Gold“ erzeugt.

5 5  I M P R E S S U M

16 26 34 42

48 56 62 68

72 84 90 94

26 S O  M A C H T  D E R  W I N T E R  S PA S S 
Outfit? Das neue Styling schlägt modische Brücken zwischen Stadt und Land. Natur? 
Gern auf  „zwoa Brettln“ – und immer öfter auch auf  zwei Rädern. Gemütlichkeit? 
Architekten sehen das gern auf  ihre Art.

6  V E R B O R G E N  V O R  D E R  W E LT 
In der Kulturgeschichte spielen Masken seit Menschengedenken eine tragende Rolle. Vom 
Karneval in Venedig über österreichische Perchten bis hin zu afrikanischen Kultmasken.

20 V O N  H U N D E N  U N D  M E N S C H E N 
Seit der Mensch den Wolf  gezähmt hat, hat sich viel getan. Denn Hunde sind zum besten 
Freund der Zweibeiner geworden – und mitunter unersetzliche Alltagsbegleiter.  

7 8  E I N AT M E N .  A U S AT M E N 
So selbstverständlich wie das Leben selbst. Und kein Thema, solange uns nicht die Luft 
wegbleibt. Atmen wir also tief  durch und investieren ein paar flüchtige Gedanken ...

20 78 6

INHALT

26
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Masken sind seit jeher Teil der menschlichen Kulturgeschichte. Im antiken Theater 
waren sie Ausdrucksmittel von Emotionen, im Mittelalter sollten sie vor der Pest 
schützen und über alle Jahrhunderte, Kontinente und Kulturen hinweg waren sie 

wichtiges Accessoire bei Karnevalsumzügen oder rituellen Feiern.  

Text: Sandra Wobrazek

Popkultur fanden sie Eingang – gleich, ob 
als die Identität schützende Maskierung 
bekannter Comic-Superhelden oder als 
(modisches) Statement von Rappern. Eine 
der bekanntesten Maskenparaden der 
Welt ist der Karneval von Venedig. All-
jährlich zwischen Mitte Februar und An-
fang März treffen sich in der Serenissima, 
der „Durchlauchtigsten“, täglich bis zu 
130.000 Einheimische und Touristen aus 
aller Welt, um den Glanz längst vergange-
ner Zeiten für einige Tage aufleben zu las-
sen. Denn schon im Mittelalter liebten es 
die Menschen, mit prunkvollen Masken 
ihre Gesichter zu bedecken und dadurch 
ihre Anonymität bei ausschweifenden Bäl-
len zu wahren. Auch Giacomo Casanova, 
der legendäre Frauenheld, besuchte seine 
Gespielinnen bevorzugt mit Maske, um 
unerkannt in deren Palazzi zu treten und 
diese auch wieder verlassen zu können.

Die ältesten bekannten Masken der 
Kunstgeschichte sind übrigens 11.000 Jah- 
re alt, aus Stein gehauen und stammen aus 
Israel. Dabei waren die Menschen bei der 
Wahl der Stoffe, aus denen Maskenträume 
sind, immer schon kreativ, so kamen ne-
ben Holz, Stein und Stoff  auch Metall 
oder Federn zum Einsatz. Das pracht-
vollste Exemplar ist und bleibt die Toten-
maske des altägyptischen Königs Tutan-
chamun aus der 18. Dynastie: Sie ist zu 
großen Teilen aus Gold und Lapislazuli 
gefertigt und wiegt zwölf  Kilogramm. 
Schlussendlich sollte aber bei allen Mas-
ken und ihren Trägern ein altes chinesi-
sches Sprichwort gelten: „Sieh nicht auf  
die goldene Maske, sondern auf  das Ge-
sicht des Buddha dahinter.“

S
ie wird bei der Fahrt mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln, beim Shop-
ping oder einem Theaterbesuch ge-
tragen. Kinder setzen sie in der 

Schule auf, Erwachsene, wenn sie arbei-
ten, einkaufen oder reisen. Für die einen 
stehen Masken für den Schutz der eige- 
nen Gesundheit, für die anderen für einen 
staatlich auferlegten Zwang. Doch so oder 
so gilt: Die medizinische Maske ist seit ge-
raumer Zeit zu einem unserer wichtigsten 
Alltagsbegleiter geworden. 

Das ist die eine, die zeitgenössische Sei- 
te des Stückchens Stoff, das die Welt seit 
dem Frühjahr 2020 im wahrsten Sinn des 
Wortes in Atem hält. Die andere ist eine 
weit ältere, eine weit umfassendere. Denn 
in der Menschheits- und Kulturgeschichte 
spielen Masken seit jeher eine relevante 
Rolle. Sie wurden und werden bei religiö-
sen Zeremonien und traditionellen Umzü-
gen ebenso eingesetzt wie als erotisches 
Accessoire. Auch dienen sie der Verklei-
dung in Theater, Film und Fernsehen und 
verschaffen ihren Trägern eine andere 
Identität, eine Auszeit vom Alltag oder 
eine symbolische Bedeutung. Wusste der-
einst doch schon der große deutsche 
Dichter und Denker Johann Wolfgang 
von Goethe: „Verstellung sagt man, sei 
ein großes Laster. Doch von Verstellung 
leben wir.“ 

Bis heute sollen Masken Emotionen 
ausdrücken, böse Geister verjagen oder 
eine Geschichte erzählen. Im italienischen 
Stegreiftheater des 16. Jahrhunderts zum 
Beispiel wurde der liebestolle und vor- 
witzige Harlekin („Arlecchino“) mit einer 
überlangen Nase dargestellt. Auch in der 

Die Masken 
von Bhaktapur, 
der berühmten 
Königsstadt 
von Nepal, 
sind weit über 
die Landes-
grenzen hinaus 
bekannt. 
Kein Wunder, 
werden die 
aufwendig 
bemalten 
Kunstwerke 
aus Holz 
doch beim 
Jahr für Jahr 
stattfindenden 
Navadurga- 
Festival im 
Rahmen 
einer kunst-
vollen Tanz-
zeremonie 
getragen 
und zeigen 
insgesamt 13 
verschiedene 
Gottheiten 
der nepa-
lesischen 
Kultur.
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Für ihre 
aufwendig 
geschnitzten 
Holzmasken 
ist die Volks-
gruppe der 
Dogon im 
westafrika-
nischen Mali 
berühmt. 
Rund 100 
verschiedene 
Maskentypen 
der in den 
Hombori-
Bergen leben-
den Dogon 
sind bekannt. 
Sie werden 
unter anderem 
bei rituellen 
Feiern von 
ausschließlich 
männlichen 
Stammes-
mitgliedern 
getragen. 
So auch die 
„Sirige“-Maske. 
Ihre Länge: 
beachtliche 
fünf  Meter.

Alljährlich 
ab Faschings-
samstag ziehen 
sie drei Tage 
durch Oruro 
(Bolivien), 
die bunt ge-
kleideten 
Frauen und 
Männer, die 
prachtvolle 
Masken zur 
Schau tragen. 
Der Karnevals-
umzug erreicht 
eine Länge 
von drei Kilo-
metern und 
ist ein Fest 
zu Ehren 
verschiedener 
indigener 
Gottheiten.  
Er lockt 
bis zu 350.000  
Menschen 
in die Stadt 
und ist 
seit 2008 
UNESCO- 
Weltkultur-
erbe.

„Maschkera“ 
wird er 

genannt, der 
jahrhunderte- 

alte Brauch, 
für den das 

Werdenfelser 
Land (Bayern) 

bekannt ist. 
Die mit kunst-
voll geschnitz-

ten und über 
Generationen 

vererbten Holz-
masken und in 

traditionellen 
Gewändern 
bekleideten 

Männer ziehen 
zwischen 

Heiligedrei- 
königstag und 

Faschings-
dienstag drei-
mal wöchent-

lich durch 
die Orte. 

Höhepunkt ist 
der Straßen-

umzug am 
„Unsinnigen 

Donnerstag“.

Als „Persona“ 
(lat. personare, 

„hindurch-
tönen“) wird 

sie bezeichnet, 
jene Maske, 

die die 
Schauspieler 

im antiken 
Rom und 

Griechenland 
benutzten, 

um die 
Emotionen, 

die ihre 
Figuren 

prägten, aus-
zudrücken. 

Die bekann-
testen sind 

jene der 
Tragödie und 

der Komödie – 
ein weinendes 
und lachendes 

Gesicht, bis 
heute Symbol 

für die viel-
zitierten 

Bretter, die 
die Welt 

bedeuten.
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Wenn die 
Perchten 
zwischen 
November und 
Jänner durch 
Österreich, 
Bayern, Süd-
tirol und die 
Schweiz ziehen, 
ist Vorsicht 
geboten. Denn 
die zottelig-
dämonischen 
Gesellen sollen 
nicht nur mit 
ihren Glocken 
den Winter 
austreiben, 
die bösen 
„Schiach-
perchten“ 
sind auch 
dafür bekannt, 
mit ihren 
Ruten und 
Ketten die 
Zuschauer 
der stets gut 
besuchten 
Perchtenläufe 
ins Visier zu 
nehmen.

Bekannt 
wurde sie 

als Symbol 
gegen Kapi-

talismus, 
politische 

Unterdrückung 
und soziale 
Ungerech-
tigkeit, die 

Guy-Fawkes-
Maske, die die 

Demonstranten 
der „Anony-

mous“-Bewe-
gungen tragen. 

Ursprünglich 
entstammt 

das Antlitz mit 
den verschmitz-

ten Augen und 
dem Schnurr-

bart der Popu-
lärkultur der 
1980er-Jahre: 

In der Graphic 
Novel „V wie 

Vendetta“ 
maskiert sich 

mit ihr die 
anarchistische 

Titelfigur V. 

Tiefblau 
erstrahlt der 
Himmel 
über den 
mächtigen 
Bergen, 
während die 
Figuren mit 
schweren, 
seidenen 
Mänteln in 
Lo Mantang, 
einer Stadt im 
ehemaligen 
Königreich 
Mustang 
(Nepal), im 
Mittelpunkt 
stehen. 
Anlässlich des 
Tiji-Festivals 
tanzen die 
Mönche des 
Chode-Klosters 
jeden Mai drei 
Tage lang 
im Hof  des 
Palastes, um 
den Sieg des 
Guten über das 
Böse zu symbo-
lisieren.

Als im 14. 
Jahrhundert 

die Pest in 
Europa wütete, 

versuchten 
Pestärzte das 

beinahe 
Unmögliche: 

sich der 
Infektions-

krankheit zu 
stellen und so 

viele Menschen 
wie möglich 

zu retten. 
Wenig war über 

die Krankheit 
bekannt, 
doch mit 

Schnabel-
masken und 
den Brillen 
versuchten 

sich vor allem 
französische 
und italieni-

sche Medizi-
ner vor dem 
Hauch des 

„Schwarzen 
Todes“ zu 
schützen.
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Auch in 
der Popkultur 
des 20. und 
21. Jahrhun-
derts spielen 
Masken eine 
tragende 
Rolle. Vor 
allem die 
Superhelden 
aus den 
amerikani-
schen Comic-
universen der 
Verlage Marvel 
und DC 
schützen ihre 
wahre Identität 
bevorzugt 
mit Masken. 
Was wären 
Batman Bruce 
Wayne ohne 
seine pech-
schwarze 
Batmask und 
Spiderman 
Peter Parker 
ohne die rote 
Spinnen-
Gesichtsver-
kleidung?

 √

Glänzendes 
reines Gold, 

das auf  blauen 
Lapislazuli 
trifft – die 
Maske des 

Tutanchamun 
gilt als die be-
rühmteste und 
handwerklich 
aufwendigste 
Totenmaske 

der Kunstge-
schichte. Der 
altägyptische 

Pharao regierte 
zwar nur von 

1332 bis 
ca. 1323 vor 

Christus, 
wurde aber 
dank seiner 

opulenten 
Grabbeigaben 

bekannt, 
die der 

britische 
Ägyptologe 

Howard Carter 
1923 im Tal 
der Könige 
entdeckte.

Immer 
von Mitte 
Februar bis 
Anfang März 
wird die 
Lagunenstadt 
Venedig zu 
einem pracht-
voll-kitschigen 
Freiluft-
Maskenball. 
Bereits seit 
dem Spät-
mittelalter 
war der 
„Carnevale 
di Venezia“ 
als Fest 
beliebt, bei 
dem Adelige 
und Bürger 
mit opulenten 
Gewändern 
und eben-
solchen 
Masken 
ausgelassen 
feierten – 
und dabei 
dem Leben 
und der Lust 
frönten.
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PANORAMA

Unter dem Motto „Schönheit – Liebe – Poesie“ steht die große Herbstausstellung des Kunsthistorischen Museums 
Wien (KHM). In „Tizians Frauenbild“ können Besucher eine visuelle Zeitreise in das venezianische Frauenbild vor dem 
Hintergrund der Ideale und Gesellschaftsverhältnisse des  16. Jahrhunderts machen. 60 Gemälde aus internationalen  
Sammlungen, unter anderem aus dem Metropolitan Museum of  Art in New York, dem Pariser Louvre und dem  
Madrider Prado, sowie aus dem KHM-Bestand zeigen, wie der berühmte venezianische Meister Tizian (um 1488 –1576) 
und seine Zeitgenossen, darunter Jacopo Tintoretto, Lorenzo Lotto und Paolo Veronese, Frauen und ihre Rolle in 
der Gesellschaft poetisch-erotisch idealisiert haben. Gerade in Tizians Frauenbildern, inspiriert von zeitgenössischer 
Liebespoesie und Literatur, geht es um die bildliche Zelebration der Frau als Thema des Lebens, der Liebe und der 
Kunst. Ergänzt wird die Ausstellung durch ein vielfältiges Rahmenprogramm von Führungen und Vorträgen. „Tizians 
Frauenbild“, Kunsthistorisches Museum Wien, bis 16. Jänner 2022. www.khm.at √

TIZIAN, SEINE ZEITGENOSSEN UND DIE FRAUEN
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Im Tiroler Volkskundemuseum kann man derzeit 
eine faszinierende Reise in die Vereinigten Staa-
ten von Amerika unternehmen. Denn der Künst-
ler Florian Raditsch beleuchtet in der aktuellen 
Ausstellung „Im Schein von Rauch und Flamme“ 
regionale Ideale und Traditionen. Zeichnungen, 
Raum- und Toninstallationen thematisieren Ver-
fall und Erneuerung – und welche Rolle sie für 
natürliche, aber auch kulturelle Prozesse spielen. 
Tirol und Kalifornien, Natur und Kultur, Zerstö-
rung und Erneuerungen werden dabei in span-
nenden und intensiven Kontrasten einander ge-
genübergestellt, wobei Holz und Feuer die alles 
umfassenden Leitmotive sind. Eines der faszinie-
renden Werke der Ausstellung: aufwändig gestal-
tete Masken, die der Künstler aus teils verkohlter 
Baumrinde anfertigt. Diese stammt aus Waldbrän-
den, die im Herbst des Jahres 2020 in der Heimat 
des Künstlers ganze Landstriche verwüstet ha-
ben. „Im Schein von Rauch und Flamme“, Tiro- 
ler Volkskundemuseum, bis 23. Jänner 2022. 
www.tiroler-landesmuseen.at √

HOLZ UND FEUER
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für den Rückgang der von ihr gemessenen 
Empathiewerte um 40 Prozent innerhalb 
von 30 Jahren verantwortlich, gemeinsam 
mit einem Ziel- und Wertewandel auf  
dem Boden des Wirtschaftsliberalismus. 

Selbstwertgefühl als Basis 
von Wertschätzung

Für den Psychiater hat wertschätzende 
Kommunikation untrennbar mit der Aus-
bildung von Selbstwert zu tun: „Vielen ist 
nicht bewusst, dass nur Menschen mit gutem 
Selbstwert in der Lage sind, anderen Anerken-
nung und Respekt entgegenzubringen, und dass 
durch eine wertschätzende Haltung die eigene 
Sicherheit und damit der Selbstwert steigen.“ 

Der deutsche Aphoristiker Peter He- 
natsch bringt die Wechselwirkung auf  den 
Punkt: „Wertschätzung erfahren und Wert-
schätzung entgegenbringen bedingen einander 
wie Aussaat und Ernte.“

Die Stabilisierung des Selbstwertge-
fühls, so die Experten, sei eine Aufgabe 
fürs Leben. „Entscheidend ist nicht nur, ob 
jemand einen hohen oder niederen Selbstwert 
hat, sondern auch, wie es um die Fähigkeiten 
und Möglichkeiten der Selbstregulierung bestellt 
ist.“

D
as Buch, das Haller zu dem Thema 
veröffentlicht hat, heißt: „Das Wun-
der der Wertschätzung: Wie wir andere 
stark machen und dabei selbst stärker 

werden.“ Das klingt zumindest schon ein-
mal anders als das Konzept, andere ab- 
zuwerten und rhetorisch niederzumachen, 
als Grundton von Kommunikation.

In seiner Analyse macht Haller – grob 
zusammengefasst – einen merklichen Ver-
lust an Empathie namhaft, begleitet von 
einer, wie er es nennt, „Demokratisierung , 
das heißt Etablierung einer narzisstischen Hal-
tung in weiten Teilen der Gesellschaft“, die 
sich seit der digitalen Revolution um die 
Jahrtausendwende entwickelt habe. „Likes 
in noch so hoher Zahl können nie dieselbe emo-
tionale Befriedigung hervorrufen wie ein warmes 
Lächeln oder ein von Herzen kommendes Lob.“

Empathie, so Haller, als „Fähigkeit, sich 
in andere einzufühlen, ihre Empfindungen und 
Gedanken zu erspüren sowie ihre Bedürfnisse 
und Motive nachzuvollziehen, unterscheidet den 
Menschen von anderen Geschöpfen und von Ma-
schinen.“

Den Durchbruch digitaler Kommuni-
kation macht auch die Psychologin Sara 
Konrath von der University of  Michigan 

Social Media 
haben ihren 

Anteil am 
Rückgang von 
Empathie und 

Wertschätzung.

Wut und Hass 
verkehren 
die positiven 
Effekte auf-
richtiger Wert-
schätzung in 
ihr Gegenteil.
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Hass. Seit einigen Jahren das leidige Thema im sozialen Miteinander, in 
den „Social Media“. Was tun? Hinnehmen als Zeiterscheinung? Das Gegenmittel, 

das der Psychiater und Gerichtsgutachter Reinhard Haller empfiehlt, 
klingt auf  den ersten Blick liebenswert naiv: Wertschätzung. 

Text: Jakob Ehrhardt

DIE MACHT DER 
WERTSCHÄTZUNG
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Wenn die 
Wertschätzung 

baden geht, 
obsiegt der 

Stress für alle 
Beteiligten.

Wut, Angst, 
Unsicherheit 
führen zu 
Abwärtsspiralen 
von Abwertung. 
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Auch im 
Generationen- 

konflikt 
entscheidet 

wertschätzen-
der Umgang 

über gute 
Lösungen.

Merkmale der Wertschätzung
Die Haltung der Wertschätzung be-

ginnt dort, wo aufmerksame Zuwendung 
stattfindet. Es geht darum, „unterschiedliche 
Sichtweisen zu erkennen und andere Perspekti-
ven wahrzunehmen. Wer zwischen unterschiedli-
chen mentalen Räumen hin und her wandern 
kann, wird ein aufmerksamer Mitmensch oder 
ein guter Gesprächspartner sein.“

Die nach innen gerichtete Form der 
Aufmerksamkeit ist die Achtsamkeit, die 
zu einer akzeptierenden Haltung sich 
selbst gegenüber führt. Siddharta Gauta-
ma, Begründer des Buddhismus, zum We-
sen der Achtsamkeit: „Das Gesehene soll le-
diglich ein Gesehenes sein, das Gehörte lediglich 
ein Gehörtes, das durch die anderen Körpersin-
ne Empfundene lediglich ein so Empfundenes 
und das Erkannte letztlich ein Erkanntes.“

Einen Schritt weiter gehen Respekt 
und Anerkennung. Schon Voltaire wusste: 
„Anerkennung ist ein wundersam Ding: sie be-
wirkt, dass das, was an anderen hervorragend 
ist, auch zu uns gehört.“ Und der deutsche 
Psychiatrieprofessor Joachim Bauer weist 
darauf  hin, dass „Lob und Anerkennung im 
Gehirn ähnliche Vorgänge auslösen wie der 
Konsum von Drogen, welcher unter anderem 
eine vermehrte Ausschüttung des Botenstoffes 
Dopamin bewirkt.“ 

Die Defizite einer ausbalancierten 
Selbstwertregulierung beschreibt der Neu- 
ropsychiater Herwig Scholz – zitiert von 
Haller: „Er geht von der Beobachtung aus, dass 
leistungsbezogene, pflichtbewusste, hilfsbereite 
und freundliche Menschen häufiger an depres-
siven Erschöpfungszuständen, Angststörungen 
und psychosomatischen Leiden erkranken als 
andere. Ursächlich führt er dies auf  einen per-
manenten, erfolglosen Kampf  um Anerken-
nung , Wertschätzung und Liebe zurück.“

Der Mensch will aufmerksame Zuwen-
dung. Er erlebt kaum etwas so kränkend 
wie fehlende Aufmerksamkeit oder Nicht-
beachtung. Die Folgen können individuell 
wie auch gesellschaftlich und ökonomisch 
gravierend sein: „Burn-out & Co. – die ver-
brannte Wertschätzung!“, schreibt Haller. 

weilen auch lang zurückliegen können: 
„Das, was passiert ist, können Sie nicht än-
dern, Sie können es aber bewusst neu bewerten. 
[…] Wichtig ist aber vor allem, dass Sie die 
Achtung vor sich selbst nicht verlieren oder, an-
dersherum gedacht, dass Sie sich selbst Wert-
schätzung entgegenbringen und Ihren Selbstwert 
nähren und stärken.“

„Das eigentliche Wesen der Wertschätzung“, 
so Haller, „ist im Wort selbst enthalten. Als 
‚Wert‘ umfasst sie alles, was uns Menschen 
wichtig ist, den Respekt genauso wie die Ehre, 
auch Anerkennung und Bewunderung , beson-
ders aber die Würde. Als grundlegende Einstel-
lung zum Leben und zur Welt stellt sie einen 
bleibenden Wert dar, einen ‚Schatz‘.“

Ein Schatz mit Breitenwirkung, wie der 
Schweizer Literat Peter F. Keller schreibt: 
„Weniger werten und mehr wertschätzen führt 
zum Mehrwert für alle.“ √

Die im Beitrag kursiv gesetzten Zitate entstammen dem 
Buch „Das Wunder der Wertschätzung: Wie wir andere 
stark machen und dabei selbst stärker werden“, erschienen 
bei GU Mind & Soul.
Reinhard Haller ist online auf  YouTube zu finden mit ei-
nem Vortrag zum Thema – Suchbegriff  „Reinhard Haller : 
Das Wunder der Wertschätzung“.

Wertschätzung als Lebensthema
Und wenn die Wertschätzung aus-

bleibt? Haller: „Wertschätzung kann man, 
wiewohl man sie ständig einfordern soll, nicht 
erzwingen. Es geht also darum, wie man in  
einer wenig wertschätzenden Welt mit dem  
als ungerecht erlebten Mangel zurechtkommen 
kann.“ 

Wo dafür keine guten Möglichkeiten 
gefunden werden, können die Folgen gra-
vierend werden. „Tatsache ist, dass Krän-
kungen eine psychologische Supermacht und  
Ursache von vielen Leiden, Konflikten und  
Tragödien sind. Deshalb ist es erforderlich, ih-
nen wirksam entgegenzutreten, was nur durch 
Enttabuisierung und mehr Aufmerksamkeit, 
durch zwischenmenschliche Zuwendung und 
Anerkennung – also durch bessere Wertschät-
zung – möglich ist.“

Wie der wertschätzende Umgang mit 
Menschen, die einem wenig wertschät-
zend begegnen, gelingen und zu positiven 
Wendungen beitragen kann, dafür hat 
auch Haller kein Patentrezept zu bieten, 
wohl aber gibt er einige Hinweise. Etwa 
für den Umgang mit Kränkungen, die bis-

Wie wir heute 
miteinander 

umgehen, prägt 
die Welt von 

morgen.

Welche Wert-
schätzung 
drückt unsere 
Körpersprache 
aus?

Lob, Dank und 
Anerkennung: 
Wertschätzung  
setzt Glücks- 
hormone frei.
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DES 
MENSCHEN 

BESTER 
FREUND

Hunde suchen nach Vermissten, sind für körperlich Eingeschränkte deren Hände 
oder helfen Schulkindern, besser zu lernen. Vor allem aber sind die Nachfahren 

des Wolfes geliebte Familienmitglieder und treue Alltagsbegleiter.  

Text: Sandra Wobrazek

Damit das 
Zusammen-
leben mit dem 
Menschen 
funktioniert, 
müssen Welpen 
früh sozialisiert 
werden.Fo
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0.000 bis 40.000 Jahre ist es her, dass 
eine Beziehung begann, die bis heu-
te in der Menschheitsgeschichte ein-
zigartig ist: Wölfe suchten die Nähe 

des Menschen, um etwas von dessen Jagd-
beute abzubekommen. Der Mensch er-
kannte, dass der Wolf  schnell lernte, das 
Lager bewachte und bei der Jagd half  – 
und aus dem Wolf  wurde im Laufe der 
Zeit der Hund.

Kein anderes domestiziertes Tier baute 
so eine enge Verbindung mit dem Men-
schen auf. Kein anderes kann so gut mit 
ihm kommunizieren. Und kein anderes 
existiert in solch einer Vielfalt. Mehr als 
350 Hunderassen gibt es heute – vom 1,5 
Kilogramm leichten Chihuahua über den 
aus „Ein Schweinchen namens Babe“ be-
kannten Border Collie bis zum Irischen 
Wolfshund, dessen Rüden eine Schulter-
höhe von bis zu 100 Zentimetern errei-
chen.

Helden auf vier Pfoten
Kein Wunder, dass der Hund auch in 

Österreich zu den beliebtesten Haustieren 
zählt. Rund 550.000 von ihnen leben in 
Stadtwohnungen ebenso wie auf  Bauern-
höfen, manche sind „Privatiers“, ande- 
re gehen einer Arbeit nach. Einer von ih-
nen ist Flinn. Der Malinois, ein belgischer 
Schäferhund, rettet Menschen aus Gefah-
rensituationen, denn sein Herrchen Hugo 
Karner ist Landeskommandant der nie-
derösterreichischen Rotkreuz-Suchhunde- 
staffeln. 

Die ehrenamtlichen Mitglieder werden 
gerufen, wenn demente Personen ver-
misst oder Menschen unter eingestürzten 
Häusern begraben werden. Dann ist die 
Hundenase mit über 300 Millionen Riech-
zellen, 60-mal so viele wie beim Men-
schen, gefragt. „Wenn unsere Hunde“, 
berichtet der Landeskommandant, „die 
gesuchte Person finden, teilen sie das den 
Hundeführern mit. Sie suchen auch bei 
Erdbebeneinsätzen im Ausland nach Ver-
missten, etwa bei Erdbebenkatastrophen 
in Armenien, der Türkei oder Algerien, 
wo viele Menschen lebend gefunden wur-
den.“

2
0.000 bis 40.000 Jahre ist es her, dass 
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te in der Menschheitsgeschichte ein-
zigartig ist: Wölfe suchten die Nähe 
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beute abzubekommen. Der Mensch er-
kannte, dass der Wolf  schnell lernte, das 
Lager bewachte und bei der Jagd half  – 
und aus dem Wolf  wurde im Laufe der 
Zeit der Hund.
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so eine enge Verbindung mit dem Men-
schen auf. Kein anderes kann so gut mit 
ihm kommunizieren. Und kein anderes 
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Kilogramm leichten Chihuahua über den 
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chen.

Helden auf vier Pfoten
Kein Wunder, dass der Hund auch in 

Österreich zu den beliebtesten Haustieren 
zählt. Rund 550.000 von ihnen leben in 
Stadtwohnungen ebenso wie auf  Bauern-
höfen, manche sind „Privatiers“, ande- 
re gehen einer Arbeit nach. Einer von ih-
nen ist Flinn. Der Malinois, ein belgischer 
Schäferhund, rettet Menschen aus Gefah-
rensituationen, denn sein Herrchen Hugo 
Karner ist Landeskommandant der nie-
derösterreichischen Rotkreuz-Suchhunde- 
staffeln. 

Die ehrenamtlichen Mitglieder werden 
gerufen, wenn demente Personen ver-
misst oder Menschen unter eingestürzten 
Häusern begraben werden. Dann ist die 
Hundenase mit über 300 Millionen Riech-
zellen, 60-mal so viele wie beim Men-
schen, gefragt. „Wenn unsere Hunde“, 
berichtet der Landeskommandant, „die 
gesuchte Person finden, teilen sie das den 
Hundeführern mit. Sie suchen auch bei 
Erdbebeneinsätzen im Ausland nach Ver-
missten, etwa bei Erdbebenkatastrophen 
in Armenien, der Türkei oder Algerien, 
wo viele Menschen lebend gefunden wur-
den.“
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Im Clever Dog Lab wird erforscht, wie 
Hunde ihre Umwelt wahrnehmen, wel- 
che Probleme sie lösen können und wel-
che Beziehung sie zum Menschen haben. 
Dazu werden normale Haushunde mit 
Aufgaben konfrontiert. Sabrina Karl zum 
Beispiel forscht an der Mensch-Hund- 
Beziehung. Bei einer der Versuchsanord-
nungen blickt der Hund auf  einen Bild-
schirm, während seine Augen von einer 
speziellen Eye-Tracker-Kamera verfolgt 
werden. „Wenn man ihm verschiedene 
Bilder oder Videos zeigt, kann man sich 
anschauen, wo er hinsieht – und schluss-
folgern, was ihn besonders interessiert. 
Dadurch kann man Rückschlüsse auf   
die Grundlagen des Verhaltens ziehen.“  
Außerdem hat die Forscherin Hunde trai-
niert, sich freiwillig in einen MRT-Scan-
ner (Magnetresonanztomografie) zu legen, 
um ihre neuronale Aktivität zu untersu-
chen. Bis zu einem halben Jahr dauert es, 
bis die Vierbeiner so trainiert sind, dass 
sie an der 100 Dezibel lauten, ca. fünf- 
minütigen Untersuchung teilnehmen kön-
nen, während sie Ohrstöpsel und einen 
Kopfverband tragen, um ihr Gehör zu 
schützen. Bezahlt werden die tierischen 
Probanden in einer für sie besonders be-
liebten Währung: in Würstchen.

Zum Suchhund geboren
1996 kamen Hugo Karner und seine 

Frau, die Kinder waren noch klein, auf  
den Hund. Um Hovawart Bella auszulas-
ten, begann der Techniker mit der Ret-
tungshundearbeit. Sein aktueller Partner 
Flinn ist sechs Jahre alt, geprüfter Ein-
satzhund und das bereits fünfte Tier, mit 
dem das Ehepaar im Dienst der guten Sa-
che arbeitet: „Uns alle verbindet die Liebe 
zu den Hunden und dass wir sie in die 
Gesellschaft eingliedern und mit ihnen et-
was Nützliches tun möchten. Das Trai-
ning beginnt für einen Suchhund im Alter 
von acht Wochen und endet nie, denn das 
Suchen macht ihnen Spaß und beschäftigt 
sie geistig.“ 

Dabei ist nicht jeder zum Helden auf  
vier Pfoten geboren. Um geeignet zu sein, 
braucht es, so Karner, neben Lernfreude 
auch ein ausgeprägtes Spiel- und Beute-
verhalten, wie es etwa Schäferhunden, La- 
bradoren, Retrievern oder Riesenschnau-
zern bereits ins Körbchen gelegt wurde. 
„Auch die innere Einstellung, also die Ar-
beitsmotivation, ist wichtig. Ein Hund, 
der keine Lust hat, Ball oder Futter nach-
zulaufen, ist nicht geeignet.“ Malinois 
Flinn hat schon mehrfach unter Beweis 
gestellt, dass er zum Suchhund geboren 
ist. In Erinnerung ist Hugo Karner etwa 
der allererste gemeinsame Einsatz, bei 
dem eine vermisste Person gesucht wurde. 
Plötzlich blieb Finn stehen und bellte in 
Richtung einer hohen Lärmschutzwand, 
die vor Bahngleisen lag. Dahinter befand 
sich die gesuchte Person.

Wie Hunde denken
„Hunde haben auf  uns“, sagt Sabrina 

Karl vom Clever Dog Lab am Messerli 
Forschungsinstitut der Veterinärmedizini-
schen Universität Wien, „viele positive 
Effekte. Kinder, die in ihrer Klasse re- 
gelmäßig einen Hund im Einsatz oder zu 
Besuch haben, werden ruhiger, Bürohun- 
de können das Klima im Team verbessern 
und Therapie(begleit)hunde Menschen 
helfen, zum Beispiel Traumata aufzuar-
beiten.“ 

Entscheidende Sozialisierung
Doch das Zusammenleben verläuft 

nicht immer friktionsfrei. Sabrina Karl, 
selbst Halterin des von der Straße gerette-
ten Mischlingsrüden Schnee, erinnert dar-
an, dass Hunde so erzogen werden müs-
sen, dass das Zusammenleben, vor allem 
auch mit Kindern, problem- und gefahr-
los klappt. Wer einen Hund in sein Leben 
lässt, gleich ob von einem Züchter oder 
aus dem Tierheim, sollte diese Entschei-
dung deshalb nicht leichtfertig treffen. 
Denn im besten Fall hat man viele Jahre 
einen Begleiter an der Seite, der das Le-
ben positiv verändert, aber neben Auslauf  
und Beschäftigung auch Erziehung, Fut-
ter und Tierarztbesuche braucht. 

Enge Bindung
„In manchen Bereichen“, berichtet Sa- 

brina Karl, „ist schon viel über die 
Mensch-Hund-Verbindung bekannt. Etwa 
dass die Beziehung zwischen einer mensch- 
lichen Mutter und ihrem Kind auf  Verhal-
tensebene sehr ähnlich jener zwischen 
Hundehalter und Hund ist. Auf  der neu-
ronalen Ebene, wie wir sie mit den MRT-
Scans untersuchen können, gibt es hinge-
gen noch nicht so viele Studien.“ 

Doch wieso hat gerade der Hund von 
allen Tieren eine so enge Bindung zum 
Menschen aufgebaut? Zum einen liegt es 
an dem langen Zusammenleben, sagt die 
Forscherin. „Der Hund hat gelernt, den 
Menschen zu lesen, und der Mensch hat 
gelernt, den Hund zu lesen. Dank ihrer 
soziokognitiven Fähigkeiten können Hun-
de mit uns besonders gut kommunizieren 
und interagieren. Die Bindung ist so eng, 
dass es manchen Hunden sogar wichtiger 
ist, mit dem Menschen zusammen zu sein 
als mit Artgenossen. Das ist im Tierreich 
etwas Besonderes.“ Dabei, weiß die Ex-
pertin, machen Haushunde nur den klein- 
sten Teil der globalen Hundepopulation 
aus: 80 Prozent aller Hunde weltweit le-
ben nicht im menschlichen Haushalt, son-
dern zum Beispiel auf  der Straße.

Hugo Karner 
und Flinn su-
chen vermisste 
Menschen: „Die 
Hunde tun das, 
weil sie es als 
Spiel sehen. 
Zwingen kann 
man sie nicht.“

Im Clever Dog 
Lab erforscht 
Sabrina Karl 

u.a. mit einem 
Eye-Tracker 

die Fähigkeiten 
von Hunden.

Anita Lang-
mann mit 

Frau Holle: 
„Sie ist eine 

wichtige 
Begleitung 

und Hilfe 
in meinem 

Alltag.“

Kinder, die 
mit Hunden 
aufwachsen, 
lernen, Verant- 
wortung zu 
übernehmen, 
und haben 
einen Freund 
an ihrer Seite.

Kein anderes 
Haustier ist 

so gerne mit 
dem Menschen 
zusammen wie 

der Hund.
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Vom Golden 
Retriever bis 
zum Terrier 

– rund 350 
verschiedene 
Hunderassen 

sind heute 
weltweit 
bekannt.
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INFORMATIONEN
CLEVER DOG LAB 

An der Vet Med Wien wird das Wesen von Hunden erforscht. Privatpersonen können ihre Hunde dafür 
anmelden. www.vetmeduni.ac.at/de/clever-dog-lab

PARTNER-HUNDE ÖSTERREICH
Die Assistenzhunde unterstützen Menschen mit Einschränkungen und werden großteils durch Spenden 

finanziert. www.partner-hunde.org

SUCHHUNDE ROTES KREUZ
Die Helfer auf  vier Pfoten suchen nach Vermissten. Hunde und Besitzer arbeiten ehrenamtlich, die 

Suche ist kostenlos. www.roteskreuz.at

wesenheit der Tiere, berichtet die Traine-
rin, reduzieren sich Wutausbrüche um die 
Hälfte. 

Neben einem geduldigen Wesen sollte 
ein Assistenzhund, der 20.000 Euro kos-
tet und großteils durch Sponsorengelder 
finanziert wird, ein starkes Nervenkostüm 
mitbringen – für den Besuch eines über-
füllten Einkaufszentrums ebenso wie ei-
nen Flug mit dem Flugzeug. Bis sie zehn 
Monate alt sind, leben die Hunde bei Gast- 
familien, dann erkennt Elisabeth Fär- 
binger, ob sie zum Assistenzhund geeig- 
net sind. „Nach einem Gesundheitscheck 
weiß ich, ob ich einen gesunden und cha-
rakterlich gefestigten Hund habe, mit dem 
ich weitertrainieren kann. Die Ausbildung 
dauert zwischen vier und acht Monate, je 
nachdem was der Hund können muss.“

Damit ein Hund mit Menschen kompa-
tibel wird, ist die Sozialisierung entschei-
dend, sagt Sabrina Karl. Zuchthunde etwa 
sollten von einem guten Züchter stammen 
und dort von Anfang an im Familien- 
verband leben. „Später sollte man in je- 
dem Fall eine gute Hundeschule besu-
chen, um ihm mit positiver Verstärkung 
beizubringen, was er können muss. Noch 
bevor man sich einen Hund holt, sollte 
man sich aber überlegen, welche Bedürf-
nisse eine bestimmte Rasse hat, um ihm 
auch ein artgerechtes Leben bieten zu 
können. Denn ein Border Collie hat zum 
Beispiel andere Bedürfnisse als ein Mops.“ 

Vierbeinige Assistenten
Beste Freunde bildet auch Elisabeth 

Färbinger vom Verein Partner-Hunde  
Österreich aus. Ihre Hunde unterstützen 
Menschen mit speziellen Bedürfnissen – 
von Servicehunden bei körperlichen Ein-
schränkungen über Signalhunde für Epi-
lepsie bis zu Assistenzhunden bei post- 
traumatischen Belastungsstörungen.

„Diese Hunde verbessern das Leben 
der Menschen um 180 Grad. Sie werden 
aktiver, trauen sich mehr zu, haben einen 
strukturierten Tagesablauf  und kommen 
in Kontakt mit anderen. Die Bandbreite 
dessen, wie die Hunde Menschen unter-
stützen können, hat sich enorm vergrö-
ßert. Sie können Türen auf- und zuma-
chen, eine Decke holen oder einen Alarm- 
knopf  drücken“, sagt Elisabeth Färbinger. 
Neu hinzugekommen sind Assistenzhun-
de für autistische Kinder. Durch die An-

und zu mehr Bewegung animiert, wie die 
dreifache Mutter erzählt. „Mit Frau Holle 
wird es nicht langweilig und es vergeht 
kein Tag, an dem man nicht zumindest 
einmal gelacht hat, weil sie einfach so süß, 
lustig und wunderbar ist.“

Enge Kooperation
Auch wenn einige Hunderassen ihren 

Vorfahren noch optisch ähnlich sind, un-
terscheidet den Hund eine entscheiden- 
de Tatsache vom scheuen Wolf: die be-
wusst gesuchte Nähe zum Menschen. Cle-
ver-Dog-Lab-Forscherin Sabrina Karl be-
richtet, dass selbst zahme Wölfe die Ko- 
operation mit dem Menschen erst lernen 
müssen, während die Kooperation unter-
einander automatisch funktioniert. 

Der Hund hingegen, belegen Studien 
des niederösterreichischen Wolf  Science 
Centers, folgte oft bereitwilliger jener 
Spezies, die ihn vor langer Zeit bei sich 
aufnahm, als seiner eigenen – dem Men-
schen. √

Stütze im Alltag
Eine Weste ausziehen, die Kappen von 

Stiften abnehmen, die Waschmaschine ein- 
räumen, das Handy bringen, kleine Mün-
zen aufheben und in die Geldbörse ge- 
ben – Frau Holle hat tagtäglich einiges zu  
tun. Die Labrador-Barbet-Mischlingshün-
din wurde vom Verein Partner-Hunde aus- 
gebildet und unterstützt Anita Langmann, 
die mit dem Holt-Oram-Syndrom gebo-
ren wurde und aufgrund verkürzter Ar- 
me und Hände Motorikprobleme und 
Schmerzen hat, seit 2018. „Frau Holle ist 
mein zweiter Assistenzhund. Wenn wir 
spazieren gehen, ist sie sehr vorsichtig 
und aufmerksam. Sie ist auch emotional 
für mich da, sogar bei einem Begräbnis 
war sie schon mit und war mir da eine 
große Stütze“, berichtet die Niederöster-
reicherin.

Auch für Anitas Sohn Philipp, der mit 
Down-Syndrom geboren wurde, ist Frau 
Holle, ihren Namen hat sie von ihm, eine 
tierische Therapeutin, die ihn beruhigt 

Sabrina Karl 
mit ihrem 

Mischlings-
rüden Schnee: 

„Hunde haben 
gelernt, den 

Menschen zu 
lesen.“

Frau Holle ist 
ein ausgebilde-
ter Assistenz- 
hund und darf  
ihre Halterin 
auch ins Spital 
oder in eine 
Kirche beglei-
ten.

Elisabeth 
Färbinger von 
Partner-Hunde  
Österreich 
bildet „beste 
Freunde“ für 
Menschen 
mit speziellen 
Bedürfnissen 
aus. 
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STIL, STIL, 
STIL!

Die Mutter aller Prognosen ist der Wetterbericht. 
Schon die alten Ägypter wollten aus dem Lauf  der Sterne lesen, 

ob sie am Nil mit sieben fetten Jahren rechnen konnten. 
Und im Herzen der Alpen schätzt man gern ab, 

ob sich die Investition in Beschneiungsanlagen rentiert 
oder im Klimawandel dahinschmilzt. 

Wie also wird der Winter? 
Worauf  dürfen wir uns freuen? 

Und vor allem: 
Welche Styles gehören zu den Musts? 

Text: Jakob Ehrhardt

Salewa davon, die Durchlaufraten auf  bis 
zu 80 Prozent zu erhöhen. Chief  Sales 
Officer Stefan Rainer im Portal Fashion- 
united: „Unser Kunde will nicht jedes Jahr 
ein komplett neues Produkt, und vor al-
lem will er nicht das Gefühl haben, dass 
sein Produkt Ende Dezember nur noch 
die Hälfte wert ist.“ So wird aus der Not 
eine Tugend.

Sweatshirt und Jogginghosen sind auch 
bei Peak Performance Langzeitrenner ge-
worden – CEO Sara Molnar: „Wir haben 
bei Hoodies und Essentials deutlich auf-
gestockt und die Sortimente um Farbopti-
onen erweitert.“

Vaude-Vertriebsleiter Markus Schelkle 
auf  Fashionunited: „Die Grundfrage lau-
tet: Was brauche ich wirklich? Die Pande-
mie hat auch eine Besinnung auf  ein be-
wussteres Einkaufsverhalten gebracht.“

W
enn man die Ungewissheit, 
welche Grundlagen das Wetter 
für die kommenden Winter-
monate bringen mag, ins Posi-

tive wenden möchte, landet man bei For-
mulierungen, wie sie Bogner in Hinblick 
auf  die neue „Fire+Ice“-Kollektion trifft. 
Die ist geprägt vom unverzagten Natur-
vergnügen hier und „Urban Outdoor“- 
Teilen da. Wintermode für Aktive, die 
„den Freeride Spirit von den Hängen auf  
die Straßen bringt“. Wenn Schnee und Eis 
auslassen, können wir die neuen Winter-
sachen auch beim Stadtbummel tragen. 

Sofern überhaupt neue Wintersachen 
angeschafft werden. Über die Lockdowns 
hinweg hat sich der Trend zu „Durchläu-
fern“ entwickelt, und wo gerade noch ra-
sche Lagerdrehung das Gebot der Stunde 
von gestern war, spricht nun zum Beispiel Fo
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Verdiente 
Rast. Gefakter 

Pelz, in 
diesem 
Winter in.

Urban 
Outdoor, 

für ziemlich 
jede Lebens-

lage.
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Unser Snow-
board-Star 

Anna Gasser im 
Pulverschnee.

individuelle Kleinklima. „Bodymapping“ 
nennt das Schöffel. „Wir haben die Pro-
dukte so entwickelt, dass die perfekten 
Materialien an den richtigen Körperstel-
len zum Einsatz kommen. So wird jede 
Aktivität optimal unterstützt.“

Apropos jede Aktivität: Erstmals bringt 
auch Schöffel Winter-Bikebekleidung. Wie  
zahlreiche andere, zum Beispiel Jack Wolf- 
skin. Absehbar war der Trend schon vor 
der Pandemie für alle, die den Klimawan-
del nicht nur für eine vorübergehende 
Laune der Natur halten. Radfahren, auch 
Mountainbiken entwickelt sich zum Ganz-
jahressport. Und die eher weniger unter-
haltsamen winterlichen Trainingsstunden 
auf  dem Ergometer bekommen frische 
Outdoor-Kilometer an die Seite gestellt. 

Welche Bretteln für den g’führigen 
Schnee?

Der Trend zum Tourengehen bedingt 
freilich die entsprechende Ausrüstung, 
und die gesamte Touristikbranche reagiert 
darauf  mit speziellen Angeboten. Tief-
schneetechnik, Tourenplanung, Sicherheit 
im hochalpinen Gelände sind beliebte 
Kursangebote für das neue Naheverhält-
nis zur Natur, und wer als Wintersport-
quartier auf  seinen Ruf  achtet, hat ent-
sprechende Pakete geschnürt. 

Tourenski unterscheiden sich grundle-
gend von Pistenmodellen, auch Touren-
bindung und -skischuhe sowie sonstiges 
Zubehör wie Lawinenpieps und -schaufel 
sind für die zünftige Tour ins Gelände er-
forderlich. 

Wie schön, dass man sich beim Outfit 
nicht in aller Konsequenz spezialisieren 
muss – der erwähnte „Urban Outdoor“- 
Trend bringt die passenden Teile für den 
Waldweg ebenso wie für den Advent-
markt.

Gefragter denn je ist jedenfalls der leis-
tungsfähige Sportgeräteverleih vor Ort, 
der für die jeweiligen Rahmenbedingun-
gen gut gerüstet ist, vom heißen Hobel für 
den Biketrail bis zum Tourenset für Pow-
der Fun. Wer mag sich vorstellen, das ei-
gene Auto für alle Varianten zu packen: 
Pistenski, Tourenski, Snowboard, Moun-
tainbike, und das vielleicht für die ganze 
Familie?

zu Reparaturen, die durch den Gebrauch 
der Sportartikel bzw. -bekleidung notwen-
dig geworden sind. Und die angesichts der 
Hightech-Materialien zeitgemäßen Out-
door-Outfits für den „Änderungsschnei-
der ums Eck“ zur Herausforderung wer-
den können. Der Kontakt zur Service 
Factory wird über das Geschäft abge- 
wickelt, in dem man das Produkt erstan-
den hat. Das Ergebnis: längere Freude am 
Produkt, stabile Markenbindung übers 
Kaufdatum hinaus, ökologische Sinnhaf-
tigkeit.

Winterklamotten, okay – 
aber für welche Sportarten?

Was tat der Skifreak, als die Lifte Trau-
er trugen, im vergangenen Winter? Er be-
sann sich seiner eigenen Füße und erober-
te die Berge als Tourengeher. Ein Trend, 
der nach Meinung der Experten auch in 
dieser Wintersaison anhalten wird. 

Die Anbieter von Skioutfits freut das 
– Rucksäcke, Touren- und Notfallsaus- 
rüstungen, Erste-Hilfe-Sets und Biwak- 
säcke gehen in erhöhter Frequenz über 
den Ladentisch. Die Textilkollektionen 
passen sich immer raffinierter den Be-
dürnissen der Tourengeher an. Ausgefeil-
te Kombinationen von lockeren Schnitten 
und Hightech-Materialien gewähren zu-
mindest weitgehende Kontrolle über das 

Und auch Gesa van den Kerkhoff  von 
Schöffel ortet denselben Trend: „Wir stel-
len den Multinutzen in den Kollektionen 
dar. Nicht alle Konsumenten wollen für 
jede Aktivität ein eigenes Outfit.“

Optisch orientieren sich viele Anbieter 
an den 1980er-Jahren. Colourblockings, 
große Daunenkammern und auffallende 
Taschenlösungen bringen der Elterngene-
ration der heutigen Sportjugend das eine 
oder andere Déjà-vu.

Generalthema Nachhaltigkeit
Praktisch alle Anbieter präsentieren 

Weiterentwicklungen bei ökologischer 
Funktionalität. Ortovox stellt für die neue 
Saison zum Beispiel eine Freeride-Kollek-
tion vor, die komplett klimaneutral ange-
boten wird, vom Rucksack über die Be-
kleidung bis zum Handschuh. Salewa 
verzichtet auf  synthetische Isolations- 
materialien und setzt neben Daune auf  
die Wolle von Tiroler Bergschafen. Ste-
fan Rainer: „Das wurde bisher wegen der 
kratzigen Qualität nur als Abfallprodukt 
behandelt. Wir haben das veredelt und da-
mit auch für die Bergbauern eine neue 
Einnahmequelle erschlossen.“

Bei Schöffel setzt man auf  das neue Re- 
paraturservice „Service Factory“. 15 Nä-
herinnen bearbeiten Kundenwünsche von 
Reklamationen über Änderungen bis hin 

Comeback des 
Norwegers – 
Urban Outdoor.

Hoch zu 
Ross. 

Extrem 
angesagt: 

Tourengehen.
Spaß geht 
immer …
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Luxuriöses 
Bad auf  der 
Almhütte. 

Es lohnt 
sich, aufs 
Dach zu 
steigen.

Raffinierte 
Raumnutzung, 

dritte Dimen-
sion.

Rank und 
schlank wie 
die Bäume 
im Wald.
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bracht hätte: „Wenn man die Gestaltung 
nicht rechtzeitig den Baukünstlern aus der 
Hand nimmt, fehlt der Schmäh!“

Schmäh ohne … was da im Dreiländer- 
eck Steiermark, Salzburg und Kärnten im 
Hochwald steht, wirkt wie zwischen den 
Fichten gewachsen. Tatsächlich mussten 
ganze drei Bäume dem Projekt weichen. 
Die ausführenden Zimmerleute kamen aus  

Die sanften Riesen auf der Turrach
Robert Hollmann mit seinem Hütten-

dorf  auf  der Turracher Höhe erhielt 2018 
den Bauherrenpreis des Zentralverbandes 
der österreichischen Architekten. Wink- 
ler + Ruck Architekten aus Klagenfurt 
sind die Baukünstler, und es wäre nicht 
der Anti-Hotelier und Schauspieler Holl-
mann, wenn er sich nicht intensiv einge-

Salzburg, die Tischler aus Kärnten; mit 
den Menschen vor Ort zu arbeiten gehört 
zur Philosophie Hollmanns. Der Bäcker 
kommt täglich und bringt frisches Knus-
priges, Produkte aus der Region werden 
gern bereitgestellt, und auch Hunde sind 
willkommen und wedeln freudig, wenn sie 
ihr eigenes Begrüßungsset wahrnehmen.

DIE DRITTE HAUT – FERIENQUARTIER IM WINTER

Auf  die Frage, was ich im Winter anziehe, folgt konsequent die Frage, wie ich mich 
einrichte in den Winterferien. Was mache ich zu meiner „dritten Haut“? 

Wo quartiere ich mich ein? Lassen wir an dieser Stelle einmal die pandemischen 
Rahmenbedingungen beiseite, die bedacht werden wollen. Die Grundfragen: 

Wer ist unterwegs? Einzelreisende, Paare, Familien mit Kindern, Cliquen? Sie 
werden je nachdem verschieden zu beantworten sein. Die hier präsentierte Auswahl 

wurde nach anderen Kriterien getroffen – Stil bleibt das Thema. Architektur. 

der Turrach. Ein kleines,  aber feines Ski-
gebiet liegt vor der Haustür, Tourengeher 
genießen die Kuppen der Nockberge, 
Winterwanderer und Langläufer finden 
mehr Wege, als in einer Ferienwoche Platz 
haben. Und wenn’s in diesem Schneeloch 
wirklich einmal länger dauern sollte, bis 
sich die weiße Pracht einstellt: Schönere 
Schlechtwetterferien als in diesem Ambi-
ente kann man sich schwer vorstellen.

Strata Hotel Sexten: 
Landschaft als Architektur

Die enge Verbindung zwischen Archi-
tektin und Bauherrn prägt auch unser an-
deres Beispiel – das neu gebaute Ensemble  
rund um das traditionelle Ferienresort  
Rainer in Sexten. Ulla Hell, mit dem Plas- 
ma Studio international zwischen London, 
China und Sexten erfolgreiche Architektin,  
ist mit dem Bruder der Hotelchefin verhei- 
ratet. Und stimmt zu: „Ja freilich sind bei 
uns die kurzen Wege zwischen Idee, Pla-
nung und Ausführung vorteilhaft.“

Franzi, Luki und Toni heißen die drei 
Wohntürme – wie die drei Kinder des 
Hausherrn. Unauffällig, aber umso er-
freulicher der Komfort, der geboten wird, 
vom geräumigen Bad über die Sauna bis 
zum WLAN – man sage lieber nicht Alm-
hütte zu Hollmanns „sanften Riesen“ auf  

Viel Platz für 
Gemütlichkeit.
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Loden, 
Holz und 

klare 
Farben.
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2007 ist in Sexten das „Strata Hotel“ 
entstanden, das eine radikal andere Archi-
tektur präsentiert als die im alpinen tou-
ristischen Kontext gewohnte. Trotzdem 
wirken Strata und auch die später entstan-
dene „Paramount Residence Alma“ wie 
aus dem Boden gewachsen. Das Gestal-
tungselement der Lärchenholz-Latten, die 
den Baukörper umspannen, greift die Hö-
henlinien der Umgebung auf  und bricht 
diskret die harte Glätte der großen Glas-
flächen, die das lichtdurchflutete Innenle-
ben prägen. Die Fachwelt zeigte sich be-
geistert: Der Bau wurde mit dem Piper’s 
Award 2008, next generation architect so-
wie mit dem Alpine Interior Award 2011 
ausgezeichnet.

Den „Schmäh“ Hollmanns findet man 
hier nicht, eher den stringenten baukünst-
lerischen Anspruch. Die Räume sind von 
klaren Linien und ausgewogenen Propor- 
tionen durchzogen. Holz und Filz in kraft- 
voll sanften Farbtönen schaffen das Am-
biente für den Feriengast – der sich hier 

Wie aus 
dem Berg 
herausge-
klappt: 
Paramount 
Residence 
Alma.

wohlfühlt, wie Ulla Hell erzählt, selbst 
auch Gastgeberin in der Paramount Resi-
dence: „Bei uns vermisst niemand auf- 
gesetzten Dekokitsch. Wir bieten Raum, 
den die Menschen mit ihrem eigenen Le-
ben erfüllen – wer Ferien macht, um wie-
der zu sich zu finden, hat bei uns den 
Freiraum, das zu tun.“

Plasma Studio verzichtet bewusst auf  
Wow-Effekte und versucht im Gegenteil, 
durch Abstraktion Akzentverschiebungen 
in gewohnten Wahrnehmungsmustern zu 
bewirken. Und wann, wenn nicht in den 
Ferien, würde man nicht gern der Einla-
dung folgen, die Dinge auch einmal an-
ders zu sehen? Wenn die Sehnsucht nach 
dem Vertrauten zu groß wird, stellt man 
sich eben auf  den Balkon und überlässt 
sich der Faszination des Dolomitenglü-
hens. Oder wandert ein Stück, bis der ver-
traute Anblick der Drei Zinnen die Sicher-
heit gibt, dass alles gut ist … √

www.crazyhollmann.com/turrach
www.familyresort-rainer.com/de/residence-koenigswarte

Himmelbett, 
21. Jhdt.

Panorama-
blick auf  die 
Sextener 
Dolomiten.

 PANORAMA
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ZIEMLICH 
ANDERE 

WINTERGAUDI
schen Grimming und Pötschen. Seit je- 
her war und ist die Region von besonder- 
er Anziehungskraft für blaues Blut und 
Geldadel. Fruchtbarer Boden für Kultur-
schaffende. Refugium für Menschen, die 
eine Weile einfach nur durchschnaufen 
wollen. 

Warum das am Anfang eines Textes 
über bemerkenswerte Winterferien steht? 
Weil es Schnee überall gibt, aber dieses 
besondere Klima, das dem Schnee sei- 
nen unverwechselbaren Glanz verleiht, 
nur hier zu finden ist. Freilich, wer nur 
wegen der Pistenbolzerei sein Urlaubsziel 
aussucht, wird sich nicht hierherverirren.
Auch wenn Tauplitz und Loser knapp 80 
Pistenkilometer bieten. Winterfrische im 
Ausseerland ist ganzheitlicher. Vielseiti-
ger. Und, um das Modewort zu strapazie- 
ren: nachhaltiger.

F
ür Erzherzog Johann war es keine 
Frage, was ihm das Ausserland be-
deutete – lernte er dort doch die 
Tochter des Ausseer Postmeisters  

Jakob Plochl, Anna, kennen. Zum Zeit-
punkt der ersten Begegnung, man be- 
richtet von einem Spaziergang am Top-
litzsee, war sie noch ein Teenager. Drei 
Jahre später wollte sie der Erzherzog an 
den Traualtar führen – und musste dann 
doch noch sechs weitere Jahre zuwarten, 
bis Kaiser Franz I. widerwillig die Ehe-
schließung mit der Bürgerlichen gestatte-
te. Und eine Legende war entstanden.

Die stetig wachsende Zahl der Stamm-
gäste für winterfrische Ferien im Ausseer-
land folgt indes anderen Reizen. Wobei, 
der unkonventionelle Umgang mit Rang 
und Titeln gehört heute noch zur Gene- 
tik menschenfreundlicher Begegnung zwi-

Panorama 
Ausseerland – 
Loser, 
Trisselwand, 
Totes Gebirge
(v.l.n.r.).
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Eisstock-
schießen … 
in der Tracht 
doppelt 
zünftig.

Der Loser – 
Skiberg für 
Winner.

Wohin im kommenden Winter? Wie wär’s mit guten Aussichten auf  
Naturschnee, auf  entschleunigte Gelassenheit, auf  tiefenentspannte Erholung abseits 

der überlaufenen Allerweltsdestinationen? Es ist kein echter Geheimtipp mehr, 
seit mehr als einem Jahrhundert finden sich hier Menschen mit einem Gespür 

für das Besondere ein. Aber es ist eine Region, die entdeckt werden will. 
Die sich nicht anbiedert. Das Ausseerland.  

Text: Jakob Ehrhardt
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Schnee, 
Spaß, 
Sport.

Ausseer 
Winterfrische – 
Blick auf  den 
Grundlsee.
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Ausseer 
Fasching – 

die Trommel-
weiber.

Narzissen Vital Resort Bad Aussee oder 
die GrimmingTherme Heilbrunn runden 
das Angebot perfekt ab für entspannen-
den Ruhegenuss.

Schnee – in Zeiten wie diesen ein The-
ma für die Ferienplanung. Keine Frage. 
Die Beckenlagen um Bad Aussee und Bad 
Mitterndorf  weisen sich mit Statistik aus. 
100 bis 120 Tage pro Jahr mit geschlosse-
ner Schneedecke reihen die Region in die 
schneesichersten Gebiete Österreichs ein. 

Ein Highlight für Liebhaber authen-
tisch verwurzelter Volkskultur ist der Aus-
seer Fasching. Wenn g’standene Männer 
sich in historischen Kostümen als Trom-
melweiber verkleiden, mag man sich Ge-
danken machen, wo der in Bad Mittern- 
dorf  aufgewachsene Tom Neuwirth, bes-
ser bekannt als Conchita Wurst, seine Im-
pulse bekommen haben mag. Die an vene-
zianische Figuren der Commedia dell‘Ar- 
te erinnernden Flinserln und die Pless als 
Symbolfiguren des scheidenden Winters 
ziehen die Gäste zwischen Faschingssonn- 
tag und Aschermittwoch mitten hinein in 
echtes, urwüchsiges Treiben mit Brief  und  
Siegel: Seit 2016 gehört der Ausseer Fa-
sching zum Unesco-Weltkulturerbe. 

Und wenn man dann noch weiß, dass 
die Tradition der kabarettistisch-kritischen 
„Faschingsbriefe“, die von den umherzie-
henden Faschingsgruppen in den Gaststu-
ben verlesen werden, eine Art Privileg der 
offenen Rede darstellt, damit die einfa-
chen Salzarbeiter ihren Obrigkeiten an 
den „drei narrischen Tagen“ die Meinung 
sagen konnten, versteht man vielleicht ein 
wenig besser die direkte Art der Men-
schen hier, die das offene Wort schätzen. 
Nicht alle vertragen das, aber wer als Gast 
im Ausseerland die herzlich offene Kom-
munikation erlebt und sich darauf  ein-
lässt, wird sehr bald verstehen, warum 
sich mit der Zeit veritable Stammgast- 
Generationen entwickelt haben, für die 
das steirische Salzkammergut zur zweiten 
Heimat geworden ist. Seit jeher als Som-
merfrische, mehr und mehr auch als Win-
terfrische. Und immer gut für eine erhol-
same, abwechslungsreiche, im allerbesten 
Sinn nachhaltige Auszeit. √

Beispiel Tauplitzalm: tausend Gäste-
betten, aber während der Wintersaison 
kein Autoverkehr im Ort. Wer die weni-
gen Meter zum Skilift stapft, hinterlässt 
einen minimalen ökologischen Fußab-
druck. Und darf  sich auf  die Schultern 
klopfen: So geht schon heute der Winter 
von morgen. Und 2022 wird eine neue 
Gondelbahn hinauf  zum Loser in Betrieb 
genommen, elektrisch betrieben und mit 
genügend Transportkapazität, um den Au-
toverkehr auf  der Loser Bergstraße bei- 
zeiten überflüssig zu machen. 

Die Zeiten sind auch vorbei, in denen 
gelungene Winterferien automatisch als 
Skiferien buchstabiert wurden. Wunder-
voll romantische Wanderwege erschließen 
zauberhafte Winterwälder, laden ein zum 
gemütlichen Spaziergang oder zur ambiti-
onierten Winterwanderung. Wer nur auf  
die Aufstiegshilfe, aber nicht auf  seine 
Brettln verzichten will, findet ein Touren-
gebiet vor, das „alle Stückln spielt“ – von 
der Dachsteinüberschreitung bis zum ge-
mütlichen Aufstieg zur noch gemütliche-
ren Einkehr auf  urigen Hütten. Als Lang- 
laufgebiet genießt die Region rund um 
Bad Mitterndorf  internationalen Ruf, bes-
tens präparierte Loipen wollen aktiv er-
obert werden. 

Und wenn dann die Muskeln brennen 
oder einfach nur der Sinn nach wohliger 
Auszeit bei Wellness und Spa steht: Das 

DER LOSER IN ALTAUSSEE. 
MEIN ERLEBNIS SKIBERG.
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DEIN MOMENT – 
WINTERFRISCHE IM 

AUSSEERLAND 
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#JOtoSnow

www.JOsalzburg.com

HERZHAFT DIE SCHÖNSTEN 
TAGE ERLEBEN
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THERMENLAND 
ÖSTERREICH

Die burgen-
ländische 

St. Martins 
Therme bietet 

eine eigene 
See-Sauna 

mit direktem 
Zugang zu 

einem Natur-
badeteich.
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Im Quellen-
hotel Therme 
Bad Walters- 
dorf  setzt man 
auf  TSM – 
Traditionell 
Steirische 
Medizin.

Ganz der 
Ruhe und 

Entspannung 
verschrieben 
hat sich das 

Silent Spa der 
niederöster-
reichischen 

Therme Laa.

Von Wien bis nach Tirol – die heimischen Thermenregionen, 
ihre Spas und Hotels bieten ein umfangreiches Angebot an 
Wellness-Entschleunigung und heilsamen Anwendungen. 

Text: Sandra Wobrazek

Therme Wien, die man bequem mit der 
U-Bahn erreichen kann, über die zahlrei-
chen Einrichtungen der steirischen Ther-
menregion bis zum Tauern Spa Zell am 
See – Kaprun, wo man in einem Sky- 
line-Pool baden und zugleich auf  die 
mächtigen Berge des Nationalparks Hohe 
Tauern blicken kann. So unterschiedlich 
und vielfältig all die Angebote, Bademög-
lichkeiten und Hotels auch sind, sie alle  
vereint das heilsame Nass. Thermalwas- 
ser ist deutlich wärmer als das umgebende 
Grundwasser und dadurch reicher an ge-
lösten Mineralien, weshalb es auch seit  
jeher für therapeutische Zwecke genutzt 
wird und sich bei Gelenkserkrankun- 
gen ebenso vorteilhaft auswirkt wie bei 
Stress-Symptomen oder nach Verletzun-
gen. Dabei geht der Trend zunehmend in 
Richtung Wellness für Hotel- ebenso wie 
für Tagesgäste.

S
chon die alten Römer wussten, 
welch besondere Wirkung Thermal-
wasser haben kann: Heißes Nass, 
dampfende Saunaaufgüsse, ent-

spannende Treatments – Thermenaufent-
halte waren und sind „Wellbeing“ für 
Körper und Geist, denn Thermalwasser 
hat eine gesundheitsfördernde, stress-
hemmende und wohltuende Wirkung auf  
den Körper. Gerade wenn die Tage kürzer 
und die Temperaturen frischer werden, 
sind österreichische Thermen besonders 
beliebt, stehen sie doch für Entschleuni-
gung, für eine Auszeit vom stressigen All-
tag.

Dutzende verschiedene Thermenregio-
nen gibt es in Österreich und mit ihnen 
zahlreiche öffentliche Thermalbäder und 
Hotels, die sich dank der heißen Quellen, 
die die Erde freigibt, ganz dem Wellness-
gedanken verschrieben haben – von der 
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In der Tiroler 
Therme Aqua 
Dome kann 
man mit Blick 
auf  die Alpen 
entspannen.

Das Schaffel- 
bad der Ther-

me Loipers-
dorf  soll eine 

Wellness- und 
Ruheoase für 

alle ab 16 Jah-
ren sein.

Die Therme 
Wien verfügt 

über eine 
Wasserfläche 

von rund 
4000 m2 – und 

ist von der 
Wiener Innen- 

stadt mit 
der U-Bahn 
erreichbar.
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„Der Trend zu mehr Regionalität wird 
immer stärker“, sagt Gernot Deutsch, Ge-
schäftsführer der Heiltherme Bad Wal- 
tersdorf. „Wir nutzen mit dem Thermal-
wasser einen der kostbarsten Schätze der 
Natur. Und auch andere Naturprodukte, 
die in der Region vorhanden sind, wie Äp-
fel, Kürbisse, Kräuter u.v.m. kommenbei 
unseren Massage- und Kosmetik-Behand-
lungen zum Einsatz.“

Gelebte Regionalität
Rund 1,9 Millionen Liter quellfrisches 

Thermalwasser fließen in Bad Walters-
dorf  Tag für Tag in die 14 Thermalbe-
cken. Im Quellenhotel, das mit beiden 
Thermen direkt verbunden ist, gibt es 
eine Besonderheit: die „Traditionell Steiri-
sche Medizin“ (TSM) mit strengen Krite-
rien für Gesundheitsanwendungen und 
Kulinarik. Die Basis dafür sind Rezepte 
mit Naturprodukten aus der unmittelba-
ren Nachbarschaft. 

Wellness-Guide
Welche Qualität Österreichs Thermen-

hotels haben, wird alljährlich im Relax 
Guide ermittelt. Seit über 20 Jahren wer-
den nicht nur mittlerweile über 2400 Well-
nesshotels in Österreich, Deutschland 
und Südtirol hinsichtlich der Qualität von 
Spa-Anwendungen, Zimmer, Kulinarik 
mit Lilien anonym getestet und bewertet, 
sondern auch Hotels und Kuranstalten 
mit Thermenzugang oder eigenem Ther-
mal-Spa. 

Relax-Guide-Geschäftsführer Christi-
an Werner verweist auf  die gestiegene 
Konkurrenz im Wellness- bzw. Ther-
mal-Spa-Sektor: „Heute gibt es zwar mehr 
Nachfrage, aber ebenso ungleich mehr 
Konkurrenz. Mehr denn je überlegen sich 
daher die Betreiber, wie sie ihr Angebot 
verbessern können. Etwa durch größere 
Ruheflächen indoor und draußen, größere 
Pools, Fitness- und Gesundheitsangebote, 
aber auch durch Preisdiversifikation mit 
der Einführung von Economy- und Lu-
xus-Angeboten. Letztere gegen Aufpreis, 
darunter außergewöhnliche Sauna- und 
Ruhezonen.“

Christian Werner sagt, dass Österreich 
im Gegensatz zu den meisten anderen 
Ländern Europas auf  einem „Schatz na-
türlicher Heilquellen“ sitzt. Je nach Ziel-
publikum liegt die Nachfrage entweder 
bei Ruhe oder bei Attraktionen für Kinder 
wie Wasserrutschen. „Grundsätzlich ent-
scheidet eine Vielzahl von unterschiedlich 
temperierten Pools über die Attraktivität 
einer Therme. Hinzu kommen längst auch 
gute Möglichkeiten zum Saunieren.“

Trend zur Individualität 
Einer dieser heilsamen Orte ist das 

Thermenresort Loipersdorf  in der Steier-
mark, bekannt für sein 36 Grad warmes, 
hochmineralisiertes Thermalwasser. Das 
Resort zählt zu den größten Thermen  
Europas und möchte mit einer Vielfalt an 
Freizeitangeboten punkten. 1972 such- 
te man in der Gemeinde an der Grenze 
zum Burgenland nach Öl, gefunden wur-
de Wasser, dessen Summe der gelösten 
Inhaltsstoffe über der Mindestanforde-
rung für Thermalwasser liegt. Mittlerweile 
haben sich rund um das Thermalwasser, 
das aus einer Tiefe von 1200 Metern und 
mit einer Temperatur von 62 Grad an die 
Erdoberfläche befördert wird, ein Ther-
menbad mit Saunadorf, ein Erlebnis- 
bad mit Außenbereich, ein Entspannungs-
bereich im Schaffelbad für Ruhesuchen- 
de und ein Fun-Park etabliert. Philip  
Borckenstein-Quirini, CEO des Ther-
menresorts Loipersdorf, berichtet, dass in 
Sachen Thermalwellness der Trend in 
Richtung Individualität geht: „Der Gast 
sucht das Einzigartige, das unvergessliche 
Erlebnis, abgestimmt auf  die individuel-
len Bedürfnisse. Wir punkten mit unserer 
Vielfalt – und trotzdem haben wir den 
Spagat geschafft: zwischen Fun und Acti-
on für die ganze Familie und Erholung 
und Wellness für Erwachsene.“

Eine dieser Möglichkeiten: das Mond-
scheinschwimmen, bei dem die Gäste je-
den ersten Freitag im Monat das Ther-
menbad bis ein Uhr früh nutzen können. 
„Ein Special sind unsere Private Spas. Ein 
exklusiver Bereich mit Pool und Himmel-
bett, Privatdusche und flauschigem Bade-
mantel. Saunaliebhaber schätzen das Pri-
vate Spa mit Dampfkabine und weiteren 
Extras. Seit September bieten wir weiters 
drei Private Spas mit Whirlpool und die 
Piatnik Familiensuite als Rückzugsort an. 
Kurz gesagt: Loift bei uns“, so Borcken-
stein-Quirini.

Das gewisse Extra
Eine der größten Saunalandschaften 

Österreichs findet sich in Bad Tatzmanns-
dorf, inmitten der sanft-hügeligen Land-
schaft des Südburgenlandes. Im Avita Re-
sort setzt man nicht nur auf  Thermal- 
wasser, sondern auch auf  Saunieren. Mehr 
als 20 verschiedene Saunen gibt es in dem 
Thermenhotel. Neben den Klassikern wie 
Finnischer Sauna und Kräutersauna wer-
den unter anderem eine Seesauna, eine 
Bergwerkssauna und Österreichs erste 
Schneesauna geboten. Nach dem Sauna- 
gang können sich die Gäste dort im minus 
fünf  bis minus elf  Grad kalten „Snow-
Room“ abkühlen. Die Kombination aus 
der Hitze der Sauna, gefolgt von der tro-
ckenen Kälte des frisch produzierten Pul-
verschnees, soll zu einer schonenden und 
zugleich effektiven Abkühlung des Kör-
pers und einer Ankurbelung des Kreislau-
fes verhelfen.

Doch längst sind Thermen nicht nur 
mehr Orte, an denen es rein um Baden, 
Saunieren und Massagen geht. Im Trend 
sind auch Erlebnisangebote, die die Gäste 
abseits des klassischen Thermenaufent-
haltes buchen können und die besondere 
Urlaubserinnerungen schaffen sollen. In 
der St. Martins Therme und Lodge im 
burgenländischen Frauenkirchen etwa 
werden Seewinkel-Safaris mit speziell ge-
schulten Rangern angeboten. Freilich sind 
es weder Löwen noch Zebras oder Anti-
lopen, die man in ihrem natürlichen Hab-
itat beobachten kann, sondern Steppen-
rinder, weiße Esel und die Hunderten 
verschiedenen Vogelarten, die im Natio-
nalpark Neusiedler See - Seewinkel behei-
matet sind. √

Die Avita 
Therme in Bad 
Tatzmannsdorf  
bietet Öster-
reichs erste 
Schneesauna 
– Pulverschnee 
inklusive.

Im Tauern Spa 
wird beinahe 
schwereloses 

Baden in einem 
verglasten 

Skyline-Pool 
ermöglicht.
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Auf  Nahrung zu verzichten kann viele positive Wirkungen haben. 
Fasten kann die Gesundheit verbessern, das Wohlbefinden steigern und präventiv 

wirken. Doch auch der Seele tut der innere Frühjahrsputz gut. 
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Beim Heil-
fasten nach 
den Regeln 

des deutschen 
Arztes Otto 

Buchinger sind 
neben Tees 

und Suppen 
Fruchtsäfte die 

einzige Nah-
rungsquelle.

DIE 
KRAFT 

DES 
FASTENS
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Viele Men-
schen ändern 
im Zuge eines 
Fastenprozes-
ses auch ihre 
Ernährungs-
gewohnheiten 
langfristig.

Autor und  
Journalist P. A.  
Straubinger 
befasst sich 
seit vielen 
Jahrzehnten 
mit Fasten: 
„Routinen zu 
erzeugen ist 
wichtig.“
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Damit Fasten auch nach der Auszeit 
Erfolg hat, muss man es, so Christine Gu-
gerbauer, als Ganzes betrachten, das die 
Vorbereitung, das Fasten an sich und die 
Nachbereitung braucht. „Manche sehen 
es als ,Nichts essen, viel zahlen‘ – das aber 
ist ein falscher Zugang. Man sollte es nicht 
nur für Ernährungszwecke machen, son-
dern um Körper, Geist und Seele in Ein-
klang zu bringen. Fasten kann man als 
Startschuss betrachten, als einen Reset- 
Knopf, um neu durchzustarten und dem 
Körper etwas Gutes zu tun.“ 

„Was beim Fasten auf  der Zellebene 
noch passiert, ist die Autophagie: Es wer-
den Überbleibsel aus dem Stoffwechsel 
recycelt, die darin gelagerte Energie wird 
benutzt – also so was wie eine Müllver-
wertung, die einen Reinigungseffekt aus-
löst. Weiters haben Fastenperioden auf  
zellulärer Ebene einen wichtigen Effekt: 
von der Wundheilung bis zur Regenerati-
on nicht funktionierender Zellen. Der 
Prozess scheint den Zellen leichter zu fal-
len, wenn nicht zu viel Energie verstoff-
wechselt werden muss, sondern sie Zeit 
haben, sich um die Regeneration zu küm-
mern“, weiß Thomas Pieber, Leiter der 
Klinischen Abteilung für Endokrinologie 
und Diabetologie, Medizinische Universi-
tät Graz.

W
er stark, gesund und jung blei-
ben und seine Lebenszeit ver-
längern will, der sei mäßig in 
allem … und heile ein kleines 

Weh eher durch Fasten als durch Arz-
nei.“ Hippokrates, der Vater der Heilkun-
de, wusste bereits in der Antike um die 
Wirkung, die der Verzicht auf  Nahrung 

auf  den Körper haben kann. Tatsächlich 
spielt Fasten seit jeher in allen Kulturen 
eine Rolle – vom Nahrungsverzicht der 
alten Ägypter über die hinduistische As-
kese bis zur Fastenzeit in Islam und Chris-
tentum. 

Von Intervall- bis Heilfasten
Fasten hat eine große Kraft, ist gesund 

und wird deshalb von immer mehr Men-
schen genutzt. Am beliebtesten: Inter- 
vall-, Basen- oder Heilfasten. Während 
beim Intervallfasten 16 Stunden auf  Nah-
rung verzichtet (16 : 8) oder einen Tag ge-
gessen und den anderen gefastet (1 : 1) 
wird, wird beim Basenfasten auf  Lebens-
mittel wie Obst, Gemüse und frische 
Kräuter gesetzt, die basisch verstoffwech-
selt werden. Beim Heilfasten nach Buchin-
ger wiederum nimmt man nur Gemüse-
brühen und -säfte sowie Tees zu sich.

„Der Prozess scheint den Zellen leichter 
zu fallen, wenn nicht zu viel Energie 
verstoffwechselt werden muss ...“

„Wir helfen den Gästen so, 
wieder in den Fluss zu kommen und 
Blockaden zu lösen.“

Gäste – Studenten ebenso wie Pensionis-
ten und Manager wie Schauspieler – mit 
entgiftenden Körperwickeln verwöhnt 
und können Yoga machen. 

Christine Gugerbauer hat festgestellt, 
dass das Gesundheitsbewusstsein gestie-
gen ist: „Dadurch, dass Stress, Schnellle-
bigkeit und Überfluss uns aus dem Gleich-
gewicht bringen, suchen viele die Umkehr 
durch Fasten, um eine innere Einkehr zu 
finden. Das Rundherum und die Behand-
lungen sind wichtig, um den Fastenerfolg 
zu unterstützen. Wir helfen den Gästen 
so, wieder in den Fluss zu kommen und 
Blockaden zu lösen.“

Reset-Knopf drücken
Was Christine Gugerbauers Erfahrung 

nach für die Gäste ebenso eine große Rol-
le spielt, ist, dass man zum Fasten an  
keine Termine gebunden ist und nicht  
an Gruppenaktivitäten teilnehmen muss. 
„Das schätzen jene, die im Alltag viel mit 
Menschen zu tun und viel Stress haben – 
wenn sie die ersten drei Tage ihre Ruhe 
haben können. Manche haben auch einen 
neuen Lebensabschnitt vor sich und 
möchten sich beim Fasten neu ,sortie-
ren‘.“

Überfluss und Verzicht
Gemeinsam mit seinen Kollegen der 

Medizinischen Universität Graz hat Pie-
ber die Studie „Interfast“ durchgeführt, 
die die Auswirkungen des intermittieren-
den Fastens auf  die Gesundheit unter-
sucht hat. Neben einer Gewichtsabnahme 
von 3,5 Kilogramm in vier Wochen wurde 
bei den Studienteilnehmern eine Redukti-

on des Bauchfettes, des systolischen Blut-
drucks und der Entzündungsparameter ge- 
messen. 

Der Mediziner sagt, dass die alte Regel 
„Iss mäßig, aber regelmäßig“ widerlegt ist: 
„Eine interessante Erkenntnis ist, dass 
dies nicht die richtige Antwort für alle Or-
ganismen zu sein scheint – von Biologie 
und Evolution bedingt, scheinen wir viel 
besser drauf  getrimmt zu sein, Phasen zu 
haben, in denen wir viel essen können, die 
sich mit Phasen abwechseln, in denen es 
wenig oder gar nichts gibt.“

Wieder in den Fluss kommen
Schon lange bevor das Fasten im Trend 

war, war es im Vier-Sterne-Gesundheits- 
hotel Gugerbauer in Schärding eine selbst- 
verständliche Möglichkeit. Seit mehr als 
30 Jahren wird in dem idyllisch am Inn  
gelegenen und von Christine und Karl  
Gugerbauer in dritter Generation geführ-
ten Haus Fasten angeboten – von Heilfas- 
ten über Intervallfasten bis Basenfasten. 
Zum Gesamtpaket gehören individuell ab- 
gestimmte Behandlungen und ein Bewe-
gungsprogramm im Wellnessbereich: Ne-
ben verschiedenen Massagen werden die 

Karl und 
Christine 
Gugerbauer 
bieten in ihrem  
Gesundheits- 
hotel verschie-
denste Fasten-
programme an.
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Die psychologi-
sche Beraterin 

Gini Czernin 
unterstützt 

Fastenwillige 
auf  speziellen 

Seminaren 
mit Rat und 
Motivation.

Studien 
belegen: Wer 

fastet, reduziert 
nicht nur sein 

Gewicht – auch 
andere Ge-

sundheitswerte 
verbessern sich 

deutlich.

„Fasten ist 
Nahrung für die 
Seele“, wusste 
man schon in 
der Antike. 
Meditation 
kann beim  
Nahrungsver-
zicht helfen.
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Die größte Herausforderung beim Fas-
ten: die Angst vor dem Hunger. Das Span- 
nende sei, berichtet Gini Czernin, dass 
man keinen Hunger hat, denn die ersten 
Tage holt sich der Körper die Energie aus 
den Glykogen-Speichern und nach drei 
Tagen beginnt er sie aus den Fettreserven 
zu ziehen: „Von 20 Teilnehmern einer 
Gruppe haben 18 bis 19 kein Hungerge-
fühl und sind ganz erstaunt darüber.“

Dabei ist Fasten, darin sind sich viele 
Experten einig, erfolgreicher als Diäten, 
auf  die der Jo-Jo-Effekt folgt. Thomas 
Pieber ist der Meinung, dass Ernährungs-
medizin, Diätmedizin und Nahrungsmit-
tel-Diätetik gescheitert sind. Die Idee, 
dass bestimmte Nahrungsmittel, ob low-
carb, high-carb oder eine andere Zusam-
mensetzung der Nahrung, Gewichtsre-
duktion erleichtern, mag auf  kurze Zeit 
stimmen – aber keine dieser Methoden ist 
nachhaltig. „Wenn man alle Ernährungs-
empfehlungen zusammennimmt, kann 
man nichts mehr essen, weil sich das rech-
nerisch nicht mehr ausgeht. Da steckt 
auch viel Geschäftemacherei dahinter, 
auch von der Nahrungsmittelindustrie.“

Eine Auszeit nehmen
Menschen bei Intervallfasten und Fas-

ten nach Buchinger begleitet Gini Czer-
nin, psychologische Beraterin mit eigener 
Praxis und Fastenbegleiterin von drei- bis 
zehntägigen Fastenkuren in den Klöstern 
Pernegg und St. Gabriel. Ihre Aufgabe: 
die Teilnehmer, vom Installateur bis zum 
Topmanager, zu unterstützen, wenn sie 

mit dem Kreislauf  Probleme haben und 
die Motivation durchzuhalten fehlt, aber 
auch Vorträge zu halten und zu Bewegung 
zu animieren. Der Wunsch nach Verän-
derung ist, so die Fastenbegleiterin, einer 
der häufigsten Gründe, weshalb Men-
schen an den Seminaren teilnehmen. „Die 
Leute kommen nicht mehr nur wegen des 
Gewichts alleine. Es ist der Wunsch, et-
was an der aktuellen Lebenssituation zu 
verändern. Das kann das Gewicht sein, 
aber auch der Versuch einer Nahrungs-
umstellung. Viele möchten einfach eine 
Auszeit, weil alles zu viel ist: der Job, die 
Lebensrollen etc. Sie wollen eine Woche 
etwas für sich tun.“

„Viele möchten einfach eine 
Auszeit, weil alles zu viel ist: der Job, 
die Lebensrollen etc.“

„Nach vier Tagen bekommen 
die Leute einen Energieschub und 
man ist viel leistungsfähiger.“

„DIE HOFFNUNGEN 
SIND GROSS, DIE 
ERWARTUNGEN 

HOCHGESCHRAUBT“ 

Univ.-Prof. Dr. Thomas Pieber, 
Leiter der Klinischen Abteilung für 
Endokrinologie und Diabetologie, 

Medizinische Universität Graz, über 
seine Fasten-Studie und welche Fragen 

die Wissenschaft beschäftigen.

Wie gesund ist Fasten? 
Es ist faszinierend, welch nützliche Effekte 

das Stoppen von Kalorienzufuhr in unseren Zel-
len potenziell auslösen kann. Man darf  das Fas-
ten aber nicht zu einem Wundermittel gegen alles 
machen. Die Hoffnung ist groß, die Erwartun-
gen sind hochgeschraubt – da muss man sich die 
Daten genau ansehen. 
Spielt es eine Rolle, für welches Fasten ich 
mich entscheide?

Es gibt kaum Vergleiche zwischen den unter-
schiedlichen Möglichkeiten, daher wissen wir 
nicht, ob die eine oder andere Methode besser 
ist. Die Ausgangslage ist auch bei jedem unter-
schiedlich: ob gesund, übergewichtig, krank, mit 
oder ohne Diabetes. Jeder sollte sich deshalb für 
das entscheiden, was am besten für ihn passt. 
Sie haben eine Studie zum intermittierenden 
Fasten durchgeführt. Was ist das wichtigste 
Ergebnis?

Dass sich alle Messgrößen, die wir untersucht 
haben, in Richtung „gesünder“ entwickelt haben. 
Alle Parameter, die Gesundheitsrisiken anzeigen, 
haben sich in die richtige Richtung entwickelt – 
neben der Gewichtsabnahme, die relativ leicht 
erreicht werden konnte. 
Ist Fasten für jeden geeignet?

Es können alle fasten – wir wissen aber wenig 
bis gar nichts bei der Schwangerschaft, da wäre 
ich vorsichtig. Wir wissen jedoch, dass Überer-
nährung der Mutter vor der Geburt keine positi-
ve Prägung für die Babys mit sich bringt. Neue 
Daten zeigen, dass Fasten bei Typ-2-Diabetes 
hilft und bei chronischen Herz- und neurologi-
schen Erkrankungen sehr gut ist.

Ein Energieschub
Dabei ist der Nahrungsverzicht an-

fangs nicht nur eine körperliche Heraus-
forderung, man beginnt sich in solch einer 
Phase auch intensiv mit sich auseinander-
zusetzen. Gini Czernin berichtet, dass zu 
Beginn der Seminare meist eine Schwere 
im Raum liegt, da jeder einen emotionalen 
Rucksack mit sich bringt. Am Ende der 
Woche, so die Expertin, ist der jedoch ab-
geworfen und man merke den Menschen 
die neue Leichtigkeit richtig an. „Man re-
flektiert viel in dieser Zeit. Es hat auch 
mit Abläufen im Körper zu tun, denn die 
Serotonin-Produktion wird durch das 
Fasten verbessert. Nach vier Tagen be-
kommen die Leute einen Energieschub 
und man ist viel leistungsfähiger.“ So geht 
die Gruppe beim Buchinger-Fasten am 
vierten Tag eine Wanderung von zwölf  
Kilometern – zum Erstaunen der Teilneh-
mer, wie leistungsfähig sie trotz reiner 
Tee- und Suppennahrung sind. 
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Immer mehr 
Hotels bieten 
zur Fasten-
begleitung 
auch ein 
umfassendes 
Wellness-
programm 
an.
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INFORMATIONEN
BETREUTES FASTEN

Gini Czernin begleitet Menschen beim Intervallfasten und Fasten nach Buchinger in den Klöstern 
Pernegg und St. Gabriel. www.giniczernin.com

AUSZEIT AM INN
Im Schärdinger Gesundheitshotel Gugerbauer befasst man sich seit über drei Jahrzehnten mit Fasten- 

und Wohlfühlangeboten. www.hotel-gugerbauer.at

LITERATUREMPFEHLUNG
Von P. A. Straubinger sind „Der Jungbrunnen-Effekt“, „Der Jungbrunneneffekt: Mein Praxisbuch“ 

und „Die Jungbrunnenküche“ (alle Kneipp-Verlag) erschienen. Außerdem hat er mit „Shiriing“ einen 
Fastentee entwickelt.  www.pastraubinger.com

keitsübungen zu kombinieren. „Wenn ich 
den psychischen Faktor nicht einbeziehe 
und es nur auf  Basis von Willenskraft be-
treibe, wird es nicht lange gelingen. Dann 
ist Fasten eher eine Qual, die ein paar  
Wochen oder Monate gelingt – und dann 
folgt der klassische Rückfall.“

Auch der Genuss wird in den Essens- 
phasen, davon ist P. A. Straubinger über-
zeugt, durch Fasten verstärkt. „Alle Orga-
nismen funktionieren in Zyklen. Wir sind 
keine Maschinen, wir brauchen Schlafen 
und Wachen, Essen und Verdauen. Es ist 
nicht das eine schlechter als das andere. 
Wenn ich diese Bilder im Kopf  habe und 
nicht den Verzicht, dann gelingt es auto-
matisch viel besser.“ Dass Fasten mehr als 
eine körperliche Wohltat sein kann, auch 
dies wussten bereits die alten Griechen. 
So tat einst Johannes Chrysostomos (um 
350 – 407 n. Chr.), der griechische Kirchen-
lehrer und spätere Patriarch von Kons- 
tantinopel, kund: „Das Fasten ist die Spei-
se der Seele.“ √

Achtsamkeit im Alltag
Schon in den 1990er-Jahren befasste 

sich der Journalist, Filmemacher und Au-
tor (u.a. „Der Jungbrunnen-Effekt“) P. A. 
Straubinger mit Heilfasten, damals noch 
als schräg, esoterisch und von der Schul-
medizin als nutzlos oder schädlich abge-
tan, wie er sich erinnert. Seit 2008 be-

treibt er Intervallfasten. Eine wichtige 
Botschaft, so Straubinger: Essen hat zwei 
Funktionen – den physisch nährenden 
und den psychisch nährenden Effekt. 
Deshalb empfehlen er und seine Co-Au-
torinnen Margit Fensl und Nathalie Karré, 
Fasten mit Meditations- und Achtsam-

„Wir sind keine Maschinen, 
wir brauchen Schlafen und Wachen, 
Essen und Verdauen.“
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Sie erhalten jahrhundertealtes Handwerk für die Zukunft. Ein Schuhmacher, eine 
Modistin und eine Säcklerin verbinden in ihren Berufen Tradition und Moderne. 

Text: Sandra Wobrazek

Philipp 
Schwarz 
verbindet als 
„Der Goiserer“ 
alte Schuh-
macherkunst 
mit modernen 
Impulsen.

Die traditio-
nellen Goiserer-
Schuhe werden 
auf  alten 
Maschinen 
zwiegenäht.Fo
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Modistin Julia 
Cranz fertigt 
Hüte und 
Fascinators 
an, die auch 
bei Stars und 
Royals beliebt 
sind.

Schon als 
kleines 

Mädchen 
war für Heidi 
Wimmer klar, 

dass Säcklerin 
ihr Traum-

beruf  ist.

einem Mitarbeiter neben den traditionel-
len Schuhen auch moderne Modelle in 
teils ausgefallenen Farben her. Ein Jahr 
Wartezeit gibt es ob des großen Interesses 
an seinen hochwertigen Modellen: Vom 
Vermessen über das Gestalten der Leisten 
bis zum Vernähen des Leders, das groß-
teils aus regionalen Gerbereien, aber auch 
schon mal vom Strauß stammt, wenn der 
Kunde das wünscht, braucht es seine Zeit, 
wie Philipp Schwarz sagt. „Jedes Paar, das 
unsere Werkstatt verlässt, ist ein origina- 
ler Goiserer, weil alle Schuhe zwiegenäht 
werden, Bergschuhe ebenso wie Budapes-
ter oder Damenpumps. Dafür braucht es 
mindestens 40 Stunden Handarbeit. Ge-
nau das wird von den Kunden, die aus Ös-
terreich, dem restlichen Europa oder den 
USA stammen, geschätzt.“

E
s war 1875, als der erste originale 
Goiserer, ein stabiler und mit einer 
Zwienaht vernähter Bergschuh, pro-
duziert wurde. Heute, rund 150 Jahre 

später, sitzt Schuhmachermeister Philipp 
Schwarz in seiner Werkstatt, einem klei-
nen, hellgelben Steinhäuschen nahe der 
Bad Goiserer Marktstraße, und fertigt sie 
immer noch an, jene über die Grenzen 
Österreichs hinaus beliebten Schuhe. 

Dass er sich dem Schuhmacher-Hand-
werk verschreiben würde, war für ihn 
nicht von Anfang an klar, arbeitete der 
Absolvent einer Tourismusschule doch 
viele Jahre in der Marketingbranche. Dort 
sehnte er sich jedoch nach einem Beruf, in 
dem er seine Liebe zum Handwerk und zu 
Schuhen mit Kreativität verbinden konnte 
– und entschied sich schlussendlich zu ei-
ner Schuhmacher-Lehre. 

40 Stunden pro Paar
Kurz nach Ende der Ausbildung grün-

dete Schwarz vor fünf  Jahren seinen Be-
trieb „Der Goiserer“. Dort stellt er mit 

„Jedes Paar, das unsere Werkstatt 
verlässt, ist ein originaler Goiserer, weil 
alle Schuhe zwiegenäht werden ...“
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Jeder Hut 
wird individuell 
angefertigt 
und den 
Bedürfnissen 
der Trägerin 
angepasst.

Beim Bearbei-
ten der Hüte, 
wie hier eines 

Modells aus 
Filz, kommen 

alte Hand-
werkstechniken 

zum Einsatz.
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Hutmacherin der Stars
So wie Philipp Schwarz gibt es immer 

mehr junge Frauen und Männer, die sich 
für einen klassischen Handwerksberuf  
entscheiden und dabei tradiertes Wissen 
erhalten möchten. Dabei verbinden sie 
über Generationen weitergegebene Tech-
niken mit innovativen Impulsen. Eine von 
ihnen ist Modistin Julia Cranz. Die Ab- 
solventin der Modeschule Hetzendorf, 
Schwerpunkt Modell-Modisterei, kreiert 
in ihrem Atelier in Niederösterreich inter-
national begehrten Kopfschmuck, der un-
ter anderem von Hollywoodschauspielerin 
Sarah Jessica Parker, Operndiva Anna Ne-
trebko oder europäischen Royals getragen 

wird. „Ich wollte“, erinnert sich die jun- 
ge Designerin, „nicht nur zweidimensio-
nal nähen. Mich hat das Dreidimensionale 
mehr interessiert. So bin ich auf  die Hüte 
gekommen, die für mich Kunst am Kopf  
sind.“ 

Bei einer Ausstellung in Venedig, wo 
Cranz ihr zweites Atelier hat, wurde sie 
vor einigen Jahren von einem amerikani-
schen Mode-Mäzen entdeckt, nach New 
York eingeladen und Patricia Field, der 
Stylistin der TV-Serie „Sex and the City“, 
vorgestellt. Kurz darauf  stellte Julia Cranz 
ihre Arbeit bei der New York Fashion 
Week vor. Die Bandbreite der Hüte und 
Fascinators, wie spezieller Kopfschmuck 
genannt wird, ihres Labels „Julia Cranz  
– Hats and Hat Pieces“ reicht von klassi-
schen Hüten aus Stroh, Filz oder Leder 
über ausgefallene Fascinators, die mit  
Federn, Perlen, Nieten oder Stoffohren 
verziert sind, bis zu zarten Blumen-Haar-

Gelebte Nachhaltigkeit
Daran liebt die Mariazellerin vor allem, 

mit dem feinen Hirschleder zu arbeiten 
und es zu Trachtenhosen ebenso zu nä- 
hen wie zu zeitlosen Modellen. „Die Wert-
schöpfung für Produkte, die heute wieder 
wichtiger ist, haben wir immer schon ge-
lebt. Denn die aufwendige Gerbung des 
Leders dauert neun Monate. Die Ferti-
gung der Hose dann noch einige Wochen. 
Deshalb werden unsere Kleidungsstücke 
teils auch über Generationen hinweg ver-
erbt.“ 

Der klassische Generationenkonflikt, 
den es in Familienbetrieben mitunter gibt, 
hat im Hause Wimmer nie eine Rolle ge-
spielt, da sich alle einig sind, dass die  
Tradition im Vordergrund steht. Bunt be-
stickte Modelle findet man hier ebenso 
wenig wie Produkte aus schlechtem Le- 
der. Sollte sie die hochwertige Qualität 
des vom Vater gegerbten Leders einmal 
nicht mehr bekommen, wird sie ihren Be-
ruf  nicht mehr fortführen, betont Heidi 
Wimmer. „Das entspricht nicht meiner 
Einstellung zu diesem Beruf.“ Eine Alter-
native dazu wäre übrigens Schauspielerin. 
Und auch diesen Wunsch hat sich die 
Säcklermeisterin erfüllt, spielt sie doch im 
örtlichen Theaterverein.

„Die Wertschöpfung für Produkte, 
die heute wieder wichtiger ist, haben wir 
immer schon gelebt.“

Hobby zum Beruf gemacht
Seit mehr als einem Jahrhundert wird 

auch in Mariazell altes Handwerk gelebt: 
in der Gerberei und Säcklerei Wimmer, 
wo sich seit 1892 alles ums Leder dreht. 
Dabei sind es vor allem die aufwendig her-
gestellten Lederhosen, für die der Betrieb 
weit über die Grenzen Mariazells bekannt 
ist. Der heutige Chef, Martin Wimmer, 
produziert als Gerbermeister feinstes Sä-
mischleder, seine Tochter Heidi verarbei-
tet es als Säcklermeisterin zu Bekleidung.

Dass sie als Erwachsene beruflich Le-
derbekleidung herstellen wird, war für 
Heidi Wimmer von Kindesbeinen an klar: 
„Meine Mutter ist auch Säcklerin und als 
kleines Mädchen habe ich, wenn ich ge-
fragt wurde, was ich einmal werden möch-
te, geantwortet: ,Das, was Mama macht.‘ 
Da ich damals keine Lehrstelle gefunden 
habe, bin ich nach Graz an die Modeschu-
le gegangen. Nach der Matura habe ich 
mich bei einer Säcklerin weiterbilden kön-
nen und die Meisterprüfung absolviert – 
und mein Hobby zum Beruf  gemacht.“

Bei ihrer 
Arbeit legt 
die Säcklerin 
großen Wert 
auf  qualitativ 
hochwertige 
Produkte und 
Verarbeitung.

Das von Heidi 
Wimmers 

Vater gegerbte 
Hirschleder 

wird unter 
anderem zu 
langlebigen 

Trachtenhosen 
vernäht.

In der seit 
1892 bestehen-

den Gerberei 
und Säcklerei 
Wimmer wird 

Tradition 
gelebt.

reifen für Bräute. Die Materialien stam-
men großteils aus England oder Italien 
und werden stets in Familienbetrieben 
produziert.

Hüte für jede Gelegenheit
Jedes ihrer Objekte ist eine Maßanfer-

tigung, die den Charakter der Trägerin 
oder des Trägers widerspiegelt. Am lieb- 
sten hätte die Modistin deshalb einen gan-
zen Monat Zeit, um einen Hut zu gestal-
ten. „Ich möchte“, sagt sie, „Hüte für mo-
derne Frauen machen. Die sollen einen  
auf  der Tanzfläche ebenso begleiten wie 

im Alltag – ohne dass sie einem ständig 
vom Kopf  rutschen. Mir ist wichtig, dass 
man meine Hüte zum eleganten Abend-
kleid ebenso tragen kann wie zu Jeans und 
Sneakers.“

Seit einiger Zeit veranstaltet Julia Cranz 
auch Hutmacher-Kurse und stattet Film- 
und Theaterproduktionen mit ihren Pro-
dukten aus. Nach wie vor fasziniert sie an 
ihrem Beruf, dass es ein altes Handwerk 
ist, mit dem sie traditionsreiche Techniken 
in die Moderne bringen kann: „Ein Hut 
ist eine Verkleidung, aber er unterstreicht 
auch die Persönlichkeit. Meine Kundin-
nen stammen deshalb aus allen Alters-
schichten und sozialen Gruppen – von 
der Punkerin bis zu Royals, vom kleinen 
Mädchen bis zur 94-jährigen Dame.“

„Ich wollte nicht nur zweidimensional 
nähen. Mich hat das Dreidimensionale 
mehr interessiert ...“

Julia Cranz hat 
ihr Handwerk 
in der Wiener 
Modeschule 
Hetzendorf  
erlernt.
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Die Wartezeit 
für die hand-

gefertigten 
Schuhe aus 

Bad Goisern 
beträgt aktuell 

ein Jahr.

Mindestens 
40 Stunden 
dauert die 
Herstellung 
eines individuell 
angepassten 
Paars Schuhe.
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REINE HANDARBEIT
DER GOISERER 

In seiner Werkstatt in Bad Goisern fertigt Philipp Schwarz hochwertige Schuhe, darunter die klassischen  
Goiserer Bergschuhe. www.dergoiserer.at und comake.at

JULIA CRANZ – HATS AND HATPIECES
Die Modistin ist für ihre kreativen Hüte und Fascinators bekannt, die gerne von Künstlern und Royals 

getragen werden. www.juliacranz.com

GERBEREI & SÄCKLEREI WIMMER
Säcklerin Heidi Wimmer erzeugt mit ihren Eltern in dem Mariazeller Familienunternehmen Kleidung 

aus Hirschleder. www.lederhosen-wimmer.at

Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen 
wie Naturkautschuk bestehen, selbst zu-
hause zusammennähen. Ergänzend dazu 
gibt es Workshops, in denen die Basis der 
Schuhmacherkunst vermittelt wird.

Für den Schuhmacher aber nach wie 
vor am erfüllendsten: Wenn ein Kunde 
seine Schuhe, auf  die er viele Monate war-
ten musste, abholt, hineinschlüpft und er 
merkt, „dass sie perfekt passen und der 

Kunde große Freude damit hat. Das ist 
ein schönes Erfolgserlebnis, weil es unse-
re Arbeit widerspiegelt.“ √

Do it yourself 
Im beruflichen Leben des „Goiserers“ 

Philipp Schwarz ist Stillstand ebenso ein 
Fremdwort, denn kürzlich hat er ein wei-
teres Unternehmen gegründet. Die Idee 
hinter dem Start-up Comake: Mittels eines 
Bausatzes und einer detaillierten Bauan-
leitung kann man sich Schuhe, die zu 99 

Bausatz für Schuhe, die zu 99 Prozent 
aus nachwachsenden Rohstoffen wie 
Naturkautschuk bestehen.

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der 
Kampagnen kommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit 

per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124,1050 Wien 
widerrufen werden. SMS-Preis laut Tarif, keine Zusatzkosten.

Greenpeace dankt für die kostenlose Schaltung dieses Inserats.

*Mit Ihrer SMS erklären Sie sich einverstanden, dass Greenpeace Ihre Telefonnummer zum Zweck der 
Kampagnen kommunikation erheben, speichern & verarbeiten darf. Diese Einwilligung kann jederzeit 

per Nachricht an service@greenpeace.at oder Greenpeace, Wiedner Hauptstraße 120-124,
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 ABENTEUER
WINDJAMMER

fahrt seinerzeit. „Hier bist du mit dem 
Meer auf  Du!“ berichtet die mit allen 
Wassern der Weltmeere gewaschene Rei-
sespezialistin. „Und ich frage alle, die sich 
für einen Törn auf  einer der Sea Clouds 
interessieren, eindringlich, ob sie denn 
auch wirklich seefest sind.“ 

Wo die großen Schiffe dank computer-
gesteuerter Stabilisatoren perfekt ausba-
lanciert durch die See pflügen, tanzen die 
vergleichsweise kleinen Segler mit deut-
lich wahrnehmbareren Wank- und Rollbe-
wegungen über die Wellen.

E
s gibt ihn tatsächlich, diesen Ham-
burger Viermaster. Heutzutage als 
Kreuzfahrtschiff  der Luxusklasse – 
zum Beispiel die Sea Cloud. Sie fährt 

für die Hamburger Sea Cloud Cruises 
GmbH unter maltesischer Flagge, und im 
21. Jahrhundert wurden zwei Schwestern-
schiffe auf  Kiel gelegt und in Betrieb ge-
nommen – die Sea Cloud II und die Sea 
Cloud Spirit. „Kreuzfahrt auf  dem Luxus-
segler ist ein absolutes Nischenprodukt!“, 
erklärt Sandra Krieber vom Wiener Reise-
büro Mondial. „Wir verkaufen da 20 bis 
30 Buchungen pro Jahr!“

Die Seereise unter den geblähten Se-
geln ist eine Reise für Spezialisten. „Nicht 
zu vergleichen mit anderen Kreuzfahr-
ten!“, weiß man bei Mondial aus eigener 
Erfahrung. Wo die schwimmenden Städ- 
te ihre Reisenden in Portionen von bis  
zu 6500 Passagieren über die Weltmeere 
schippern, machen sich die 64 Passagie- 
re auf  der Sea Cloud nachgerade winzig 
aus. Dafür vermittelt die Viermast-Bark 
ein maritimes Erlebnis, das so ursprüng-
lich und naturverbunden ist wie die See-

Die Sea 
Cloud II 
auf  hoher 
See.

Perfekter 
Service an 

Deck – und 
die See zum 
Greifen nah.

DIE ETWAS ANDERE KREUZFAHRT

„Ich heff  mol en Hamborger Veermaster sehn“ – wer kennt nicht den Shanty, 
hat ihn nicht schon gesungen oder auch gegrölt, am Lagerfeuer oder beim Heimgehen, 

schwankend wie auf  hoher See? 

Text: Jakob Ehrhardt

Sanfter 
Tourismus – 
Landgang als 
Erlebnis statt 
als Massen-
veranstaltung.
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Edle Hölzer 
wie Teak und 
Mahagoni 
prägen die 
Atmosphäre 
an Deck.

Schiff der Reichen und Schönen
Erster Eigner war der erfolgreiche Bör-

senmakler Edward Francis Hutton, der 
die Bark auf  den Namen Hussar V taufte 
– vier Luxusjachten des gleichen Namens 
hatte er schon besessen. Die Nummer 
fünf  war ein absoluter Superlativ. Huttons 
Frau Marjorie Merriweather Post, selbst 
reiche Erbin und erfolgreiche Geschäfts-
frau, übernahm die Ausstattung, die sie 
zuvor in einem Lagerhaus in Brooklyn im 
Maßstab 1 : 1 entwarf. Da das Schiff  nur 
der Repräsentation, dem standesgemäßen 
Reisen der Eigner und üppigen Festen 
diente, war das Feinste gerade gut genug. 

Badewannen aus Carrara-Marmor, Ar-
maturen aus massivem Gold, offene Ka-
mine, Wandverkleidungen aus Edelhöl-
zern, kostbare Accessoires – die Hussar V 
galt als größte und luxuriöseste Jacht, die 
es jemals gab. 

Drei Jahre nach der Jungfernfahrt ließ 
sich das Paar scheiden, Marjorie wurde die 
neue Eignerin des Viermasters. Edward 
Hutton wollte den Namen Hussar für sei-
ne nächste Jacht verwenden, also taufte 
seine Ex-Frau die Bark auf  den neuen Na-
men Sea Cloud und ließ den vormals 
schwarzen Rumpf  weiß streichen. Noch 

dem Luxus ausgestatteten Kabinen bucht, 
reist in einem Ambiente, das nicht nur 
geografisch bereits viel von der Welt gese-
hen hat.

Kiel mit dieselelektrischem Antrieb aus-
gestattet, um jederzeit windunabhängig 
reisen zu können. Damals … der Blick ins 
Logbuch der Sea Cloud verdient ein paar 
Zeilen. Wer heute eine der mit schwelgen-

Kreuzfahrt mit kleinem Öko-Fußabdruck
Nellie Seehars von der Sea Cloud Crui-

ses GmbH legt großen Wert auf  das 
„Small is beautiful“ der Seereise mit dem 
Wind von achtern. „Das Erlebnis Kreuz-
fahrt ist mit unseren Klippern ein ganz 
besonderes Abenteuer. Wir können klei-
nere Häfen und Destinationen anlaufen 
und tun das auch gern, wir legen Wert auf  
Kooperation mit den Menschen in un- 
seren Zielhäfen, die wir nicht mit Men-
schenmassen überschwemmen, sondern 
als Freunde besuchen. Wir stehen für 
sanften Tourismus. Und für Nachhaltig-
keit – vom ökologischen Waste-Manage-
ment auf  unseren Schiffen bis zum leich-
ten Marinediesel für unsere dieselelektri- 
schen Aggregate. Wobei wir ohnedies jede 
Möglichkeit nutzen, die Segel zu setzen 
und mit der Kraft des Windes zu fahren.“ 
Die Sea Cloud war schon bei ihrem Sta- 
pellauf  1931 bei der Germania-Werft in 

im gleichen Jahr brachte die stolze Eigne-
rin die Jacht in die neue Ehe mit Joseph 
Davies ein, Rechtsanwalt und Berater von 
Präsident Wilson. Davies wurde zum Bot-
schafter der USA in Moskau ernannt, Lie-
geplatz der Sea Cloud wurde fortan Le-
ningrad. Marjorie knüpfte Kontakte zu 
zahlreichen Diplomaten und stellte ihr 
Schiff  auch als abhörsicheren Treffpunkt 
zur Verfügung.

Die Sea Cloud als Spielball der Politik
Während des Zweiten Weltkriegs woll-

ten die Davies ihre Yacht verkaufen, was 
nicht gelang. Nach dem Kriegseintritt der 
USA übernahm schließlich die US-Küs-
tenwache die Sea Cloud. Die gesamte Ta-
kelage und das Mobiliar wurden abge-
nommen und an Land gebracht. 1944 
wurde der nun grau gestrichene Küsten-
wachkutter militärisch außer Dienst ge-
stellt, und Majorie Post Davies erhielt ihre 
Jacht zusammen mit 175.000 US-Dollar 
für die Wiederherstellung zurück. Der 
goldene Adler wurde als Galionsfigur an-
gebracht, noch ohne Masten lud das Ehe-

paar Davies ab 1946 zu ersten Kreuzfahr-
ten ein. 1949 erhielt die Jacht ihre Masten 
und einen vollen Satz Segel zurück.

Auch diese Ehe geriet in eine Krise. 
Der Betrieb der Jacht mitsamt 72-köpfi- 
ger Besatzung war kaum noch zu finan- 
zieren, und als es 1955 zur Scheidung 
kam, erwarb Rafael Trujillo, Diktator der 
Dominikanischen Republik und regel- 
mäßiger Gast auf  der Sea Cloud, das 
Schiff. Die Jacht wurde auf  den Namen 
seiner Tochter, Angelita, umgetauft. Tru-
jillo nutzte den stolzen Viermaster zeit-
weilig als schwimmende Regierungszent-
rale, sein Sohn Ramfis als Partylocation. 
Als der Diktator 1961 in einem Hinter- 
halt erschossen wurde, brach seine Fami-
lie an Bord der Angelita mit seinem Leich-
nam und einem beträchtlichen Bargeld-
vermögen in Richtung Cannes auf. Auf  
Höhe der Kanarischen Inseln erreichte 
ein Funkspruch der neuen Regierung die 
Angelita. Sie wurde zurückbeordert, auf  
Patria umbenannt und zum Verkauf  ange-
boten, der allerdings erst fünf  Jahre später 
zustande kam.

Eine 
Kabine der 
Kategorie F.

Ein Snack 
ist immer bei 

der Hand.

Der goldene 
Adler als 
Galionsfigur.

Suite der 
Kategorie A – 
die Sea Cloud 

wird ihrem 
Ruf  als 

Luxusjacht 
gerecht.

Feine 
Kulinarik 
setzt nicht 
nur dem 
Tauwerk 
die Krone 
auf.

In die 
Wanten, 

um Segel 
zu setzen.
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Verträumte 
Bucht, 
wie maßge-
schneidert 
für die kleine 
Viermastbark.

Immer wieder 
eindrucksvoll, 

die Artistik der 
Segelcrew.

Etliche 
Kabinen haben 

einen Balkon, 
um ungestört 

das Meer 
genießen zu 

können.

Immer wieder eindrucksvoll, wenn die 
Crew in die Wanten klettert, um die Segel 
zu setzen. Ein wenig dürfen dabei auch 
die Kreuzfahrtgäste, wenn sie denn möch-
ten, nach einer kurzen Einschulung Hand 
anlegen. Zahlreiche Törns folgen belieb-
ten Routen durch das Mittelmeer. Oder 
man lädt zu einer Umrundung der Iberi-
schen Halbinsel ein, mit zwei Haubenkö-
chen an Bord, die das nautische durch ein 
kulinarisches Erlebnis ergänzen. Oder es 
geht über den großen Teich in die Kari-
bik, wobei freilich einige Tage auf  hoher 
See abzuwettern sind. 

Nicht unbeantwortet lassen wir die Fra- 
ge, was denn diese Kreuzfahrt der etwas 
anderen Art kostet. Sandra Krieber peilt 
über den Daumen: „Es hängt von der  
Kabine ab, von der Reise, vom Schiff  … 
ganz grob verallgemeinert muss einem die 
Seereise auf  einer der drei Sea Clouds zwi- 
schen gut 5000,- und knapp 7000,- Euro/
Woche wert sein. Aber wer sich dieses 
spezielle Erlebnis gönnen möchte, fragt 
eh nicht nach dem Preis.“

Ob an Bord Shantys gesungen werden, 
wissen wir nicht. Den legendären „Ham-
borger Veermaster“ müssen die Gäste auf  
der Sea Cloud jedenfalls nicht besingen. 
Sie erleben ihn. Hautnah.  √

reisebuero.mondial.at
www.seacloud.de

1981 übernahm schließlich Kapitän 
Hartmut B. Schwarz das Kommando und 
stellte die alte Silhouette des stolzen Vier-
masters wieder her. Seit 1994 schließlich 
gehört die Sea Cloud zur Hamburger Ree-
derei Sea Cloud Cruises und ermöglicht 
allen, die sich zum Seebären oder zur See-
löwin berufen fühlen, ein unverwechsel-
bares maritimes Erlebnis.

Die Auferstehung der Sea Cloud als 
Kreuzfahrtschiff

Kürzen wir die Reihe weiterer abenteu-
erlicher Eigner- und Liegeplatzwechsel 
ab. Das Schiff  war zuletzt acht Jahre un-
benutzt geblieben und verrottete allmäh-
lich. Bis 1978 der deutsche Kapitän Hart-
mut Paschburg die Jacht in Colón ent- 
deckte und zusammen mit einer Gruppe 
von Hamburger Kaufleuten erwarb. Er 
reiste mit einer Mannschaft von 40 Spe- 
zialisten in die Karibik und setzte die Sea 
Cloud in einigen Monaten so weit in- 
stand, dass sie über den Atlantik und  
den Nord-Ostsee-Kanal an ihren Ent- 
stehungsort nach Kiel verbracht wer- 
den konnte. Auf  der Werft wurde die Sea 
Cloud überholt, mit zusätzlichen Auf- 
bauten versehen; die Luxuseinrichtung 
der Kabinen unter Deck war noch vor-
handen und musste lediglich restauriert 
werden. Die Karriere als Kreuzfahrtschiff  
begann unter der Flagge der Kaimanin-
seln mit Georgetown als Heimathafen. 

Die Sea 
Cloud, vom 
Schwestern-
schiff  Sea 
Cloud II aus 
gesehen.
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B L E I B E R G E R 
W I N T E R Z A U B E R

- 3 Nächte / 4 Tage inkl. ¾-Verwöhnpension
- 1 Entspannung im Energy Island

- 1 Flasche Prosecco und Obstteller 
bei Anreise am Zimmer

 - Alle Bleibergerhof Inklusivleistungen

ab € 348,-
pro Person im Bleiberg Basic Zimmer 

S I L V E S T E R  I M 
H O C H T A L

- 6 Nächte / 7 Tage inkl. ¾-Verwöhnpension
- 1 Ganzkörpermassage oder 1 VINOBLE Classic 

Gesichtsbehandlung für Sie und Ihn
 - 1 Hydrojetmassage

- 1 Flasche Prosecco und Obstteller 
bei Anreise am Zimmer

- Programm zum Jahreswechsel: 
Prosecco-Empfang / Silvester-Dinner, 
Live-Tanzmusik mit der Band „Zeitlos“, 

Mitternachtssnack
Donauwalzer auf der Terrasse 

mit einem Glas Rosé
- Alle Bleibergerhof Inklusivleistungen

ab € 806,-
pro Person im Bleiberg Basic Zimmer 

Weiter Informationen zu den Paketen fi nden Sie 
unter www.bleibergerhof.at

Alle Pakete auf Anfrage und Verfügbarkeit. 

Entdecken Sie den 
Winter im Bleiberger 
Hochtal!
RELAXEN AM FUSSE DES DOBRATSCH –
WO NATUR ZUM ERLEBNIS WIRD. 

• Innen- und Außenpool mit 
Thermalwasser

• Saunalandscha�  mit Finnischer 
Sauna, Kräutersauna, 
Zirbensauna, Dampfsauna, 
Außensauna & Infrarotkabine

• Großzügige Ruheräume

• Teebar & Früchte für eine 
gesunde Stärkung zwischendurch

• SPA Tasche mit Bademantel, 
Badeschuhen & Badetüchern für 
die Zeit des Aufenthalts

• Kosmetik- & 
Wohlfühlanwendungen

Die Highlights unserer 2500 m2 Wellnesswelt

Bleibergerhof Buchungshotline:
T: +43 (0)4244 2205
E-MAIL: URLAUB@BLEIBERGERHOF.AT

Gesundheits- & Wellnesshotel Bleibergerhof****
Thermenweg 28, 9530 Bad Bleiberg/Villach -  KÄRNTEN
www.bleibergerhof.at 
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„Vegan-Wut der Fleischesser“ in den On-
line-Kommentaren zu ihren Beiträgen.

Professor Hank Rothgeber von der 
Universität in Georgetown/USA spricht 
vom „Meat-Paradox“. Von der kognitiven 
Dissonanz, die Fleischesser erleben, wenn 
sie ihre Ernährung und ihre Tierliebe un-
ter einen Hut bringen sollen. Das verur-
sacht Stress, und bewährte Taktiken, sich 
wieder besser zu fühlen, sind zum einen 
das Ausblenden von Teilen der Fleisch- 
und Milchproduktion bzw. das „Green-
washing“ von Produkten und Marken und 
zum anderen das Relativieren des eigenen 
Konsums – „Ich lebe ja fast schon vegeta-
risch!“

W
arum ernähren sich Menschen 
vegan? Ein namhafter Händler 
und Hersteller veganer Lebens- 
mittel hat 2019 eine Umfrage 

in Auftrag gegeben. 24.000 Befragte zwi-
schen 15 und 64 Jahren gaben ihre Motive 
für den Verzicht auf  tierbezogene Produk- 
te an.

Mit Abstand an der Spitze lag mit 95 
Prozent der Tierschutz bzw. das Tierwohl. 
Gleich an zweiter Stelle rangierten mit 
knapp 84 Prozent Aspekte von Umwelt 
und Nachhaltigkeit. 56 Prozent gaben Ge-
sundheitliche Gründe an, der Geschmack 
motivierte 17 Prozent, sich vegan zu er-
nähren. Anderes wie Religion oder Inter-
esse am Trend wurde kaum genannt.

Gegenfrage: Warum lehnen Omnivor-
en (Gemischtköstler) vegane Kost ab? 55 
Prozent einer Befragung durch POSpulse 
(2020) stellten fest, dass tierische Produk-
te ihnen besser schmecken. 42 Prozent 
wollen schlicht auf  nichts verzichten. 17 
Prozent essen Fleisch aus Gesundheits-
gründen, und rund 15 Prozent behaupte-
ten, es gäbe keine guten Alternativen. Al-
ternativprodukte seien außerdem zu teuer, 
stellten 25,5 Prozent fest.

Der Glaubenskrieg auf dem Prüfstand
Was in der sachlichen Gegenüberstel-

lung nach harmloser Info aussieht, erle-
ben die Fans der einen oder anderen Er-
nährungsweise als hochgradig aufgeheiz- 
tes Meinungsklima. Ariane Sommer, Ko- 
lumnistin bei der „taz“, berichtet von der  

Cevapcici –  
vegane  
Versuchung  
für Fleisch-
esser?

Grundstock 
vollwertiger 
Ernährung: 

Hülsenfrüchte, 
frisches 

Gemüse, 
Nüsse 
& Co.
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VEGANES ZWISCHEN GLAUBEN UND WISSEN

Es geht eigentlich nur um die Entscheidung: „Was ess’ ich heute?“ 
Wo Veganer und Karnivoren darüber diskutieren, kann es bisweilen allerdings 

hässlich werden. Ernährungsexperte Immanuel Kant dazu: „Habe Mut, dich deines 
eigenen Verstandes zu bedienen!“ Guter Tipp. Stellen wir also ein ideologiearmes 

Menü sachbezogener Argumente und Impulse zur Debatte. 

Text: Jakob Ehrhardt
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Obst und Ge-
müse – essen-

ziell für vegane 
Ernährung.
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Reis, Soja-
bohnen, 
Mandeln – 
aus allem 
entsteht „so 
etwas wie 
Milch“.

immerhin zwei Hauben, bevor er „von ei-
nem Tag auf  den anderen“ vom ausge-
prägten Fleischesser zum Veganer wurde, 
angestiftet durch seine Tochter, die in 
Florida von der Idee infiziert worden war 
und heute eine erfolgreiche vegane Bäcke-
rei in Wien betreibt. 

„Ich habe innerhalb von sechs Mona-
ten von 130 auf  100 Kilogramm Lebend-
gewicht abgespeckt, einfach durch die Er-
nährungsumstellung. Das Abnehmen war 
sozusagen ein Kollateraleffekt, mir ging 
und geht es vor allem um die Ethik in  
unserer Ernährung. Das Tierleid in der 
Lebensmittelproduktion wollte ich nicht 
mehr mittragen.“ 

Derart massiv abnehmen – eine Man-
gelernährung, wie den Veganern ja oft 
vorgehalten wird? „Ich habe nur so ge-
staunt, als ich beim Arzt meine Blutbilder 
gesehen habe. Besser hätte ich’s nicht tref-
fen können! Freilich, es ist wichtig, zum 
Beispiel Vitamin B12 zu ergänzen … das 
beim vorwiegenden Fleischverzehr auch 
nur deshalb im Organismus zu finden ist, 
weil es den Tieren mit dem Futter verab-
reicht wird.“

Und wenn man vom Fleisch auf  Reis 
umstiege? Das Max-Planck-Institut für 
terrestrische Mikrobiologie in Marburg 
hat den Anteil des Nassreisanbaus am glo-
balen Methan-Ausstoß erhoben: Die Rin-
derzucht verursacht demnach rund 20 
Prozent des weltweiten Methan-Aussto-
ßes, der Reisanbau immerhin zehn Pro-
zent. Na schau, sagen die Omnivoren. Im-
merhin halbiert, die Methan-Emissionen, 
sagen die Veganer. 

Gekostet und für gut befunden
Wir haben Menschen gefragt, die sich 

vegan ernähren und sich in Österreich 
auch als Fachleute für vegane Ernährung 
einen Namen gemacht haben.

Siegfried Kröpfl erkochte sich im Ver-
lauf  seiner internationalen Kochkarriere 

Nach einer Studie der „Albert Schweit-
zer Stiftung für unsere Mitwelt“ aus 2016 
verursacht die Produktion von ein Kilo-
gramm Rindfleisch einen Verbrauch von 
3,9 bis 9,4 Kilogramm Getreide (je nach 
Grünfutteranteil), 15.400 Liter Wasser,  
27 bis 49 Quadratmeter Nutzfläche und 
bringt Emissionen von 22 Kilogramm an 
Treibhausgasen (vor allem Methan). Beim 
Getreideverbrauch schwanken die Anga-
ben zwischen 17 Kilogramm Getreide 
(Vegetarierbund Deutschland) und 1,7 Ki-
logramm Futter für ein Kilogramm Mast-
huhn – laut deutschem Bundesagrarmi- 
nisterium, das im Übrigen ablehnt, An- 
gaben zum Getreideverbrauch für Rind-
fleischproduktion zu machen, weil der 
Grünlandanteil zu unterschiedlich aus- 
falle.

Dazu kommt, dass Ernährung von  
Gewohnheit geprägt ist. Der Volksmund 
weiß: „Was der Bauer nicht kennt, isst  
er nicht!“ Was von klein auf  für Sattheit 
und Genuss sorgte, prägt das Verhalten. 
Und es bedarf  besonderer Erfahrungen 
und/oder Einsichten, um die Essgewohn-
heiten zu ändern.  

Mein Mittagessen und die Politik
Supermärkte lügen nicht – der Anteil 

der Menschen, die aktiv auf  Fleisch ver-
zichten, erreicht Größenordnungen, die 
für Handel und Industrie schon lange kei-
ne Peanuts mehr sind. Und auch die Poli-
tik kommt zunehmend ins Spiel, wenn es 
um unser Essen geht – zum Beispiel bei 
Umweltaspekten der Ernährung.

Heute ist Kröpfl als veganer Gastro- 
Coach in ganz Österreich unterwegs, bil-
det mit Leidenschaft Kochlehrer und 
Jungköche aus und bietet Konzepte und 
Seminare für Hotels, Restaurants und 
Großküchen an. „Die Nachfrage ist 
enorm. Die vegane Idee ist in Österreich 
angekommen, da geht es schon lange 
nicht mehr um eine Splittergruppe!“

Zu den Betrieben, die Siegfried Kröpfl 
„auf  vegan trainiert hat“, zählt das  
Reduce-Gesundheitsresort in Bad Tatz-
mannsdorf. Vegane Kost wird dort fakul-
tativ angeboten, neben vegetarischer und 
landesüblicher bekömmlicher Kost. Wir 
wollten von der Diätologin des Resorts, 
Silvia Nadj, wissen, wie das vegane Ange-
bot von den Gästen angenommen wird. 

„Der Andrang ist erstaunlich groß!“, 
freut sich die Ernährungsexpertin. „Unse-
re Gäste können sich frei entscheiden und 
machen, wenn sie neugierig geworden 
sind, im Schnitt drei Wochen Bekannt-
schaft mit veganer Kost, die für viele 
Neuland bedeutet. Und nicht wenige sind 
überrascht – sie erleben keine Ernährung, 
die auf  Verzicht fußt, sondern die Vielfalt 
und Fülle einer wohlschmeckenden, voll-
wertigen Alternative.“ 

Die nach dem Kennenlernen dabeiblie-
ben, sind vor allem jene mit einer engen 
Beziehung zu ihrer Ernährung. Die gern 
auch selbst kochen und ihre Ernährung 
bewusst planen und beobachten. Mit po-
sitiven Auswirkungen auf  die Gesundheit 
– Silvia Nadj: „Wer sich so bewusst er-
nährt, achtet auch sonst auf  Bewegung 
und all die Dinge, die einem guttun. Was 
das Thema Mangelernährung anlangt, so 
ist die vermutlich bei allen, die sich wie 
gewohnt ernähren, viel deutlicher ausge-
prägt. Man schaut erst hin, wenn der Kör-
per mit Beschwerden signalisiert, dass et-
was im Argen liegt. Bei den Veganern 
könnte man sagen: Sie wissen, was sie 
tun.“ √

reduce.at
siegfriedkroepfl.com
maiLab youtube.com/watch?v=keEKlr2dG-I
Prof. Harald Lesch youtube.com/watch?v=LyMutbL3xHs

Kichererbsen, 
weiße Bohnen, 
Cumin – und 
schon ist der 
vegane Burger-
Patty (fast) 
fertig.

Vegane Pizza 
ist leicht – 
vom Belag 

hängt es ab.

Früh lernt man 
kennen, was 

Essgewohnheit 
wird.
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WIR 
BAUEN 

EINE 
BURG

In Friesach wird in einem österreichweit einzigartigen 
Geschichtslabor eine mittelalterliche Burg gebaut – 

und Vergangenheit erlebbar gemacht. 

Text: Sandra Wobrazek
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Die Maurer ar-
beiten mit seit 
Generationen 
überliefertem 
Wissen – und 

mit Materialien, 
die großteils 

aus der Region 
stammen. 

Die Maurer ar-
beiten mit seit 
Generationen 
überliefertem 
Wissen – und 

mit Materialien, 
die großteils 

aus der Region 
stammen. 
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Historiker 
Gerald Krenn 

leitet das 
Projekt: „Bei 

uns wird altes 
handwerkliches 
Wissen weiter-

gegeben.“

Kräftige Noriker 
transportieren 
innerhalb des 
Burggeländes 
Baumaterialien 
wie Holz oder 
Steine.

die so zusammenarbeiten müssen, dass 
das große Rad tagtäglich funktioniert. Bei 
uns arbeiten immer ältere mit jüngeren 
Handwerkern zusammen – so wird das 
alte Wissen weitergegeben. Denn die all-
gegenwärtige Digitalisierung spielt bei 
uns keine Rolle, es sind immer noch die 
anpackenden menschlichen Hände und 
der mitdenkende menschliche Kopf, die 
entscheidend sind.“

Da Friesach eine mittelalterliche Stadt ist, 
hat es sich auch angeboten, das Projekt 
hier durchzuführen. Es geht auch um die 
Belebung des Sommertourismus und um 
die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer 
durchaus strukturschwächeren Region. Da- 
zu kommt die Tatsache, dass das Mittelal-
ter mit seinen Traditionen und Ritualen 
bis heute viele Menschen begeistert.“

Wie es gewesen sein könnte
Eine „echte“ Burganlage hat an jener 

Stelle nie gestanden, weshalb die Entwick-
ler eine fiktive Geschichte rund um die Hö- 
henburg mit dem Namen Siegfriedstein  
erdacht haben. Sie besteht aus einem fünf- 
stöckigen romanischen Wohnturm und 
einem steinernen Herrschaftsgebäude mit 
gotischer Kapelle und Eckturm. Hinzu 
kommen die verschiedenen Wirtschafts-
gebäude, ein weitläufiger Garten und die 
zinnenbewehrte Ringmauer mit einer gro-
ßen Toranlage.

Für den Historiker Gerald Krenn ne-
ben der Arbeit mit den Handwerkern am 
spannendsten ist die Frage, wie man so 
authentisch, aber auch so sicher wie mög-
lich im 21. Jahrhundert eine mittelalterli-
che Burg errichten kann. „Wir haben eine 
Vielzahl an unterschiedlichsten Berufen, 

Alte Handwerkstraditionen
Einer der rund 30 Handwerker, die hier 

zugange sind, ist Stefan Wenzl. Beina- 
he täglich begeben sich der Zimmermann 
und seine Kollegen auf  eine Zeitreise zu-
rück in die Vergangenheit, denn sie alle 
sind Teil eines ganz speziellen Projekts: 
Im Rahmen des Burgbaus Friesach wird 
über einen Zeitraum von mehreren Jahr-
zehnten auf  einer Fläche von rund 4000 
Quadratmetern eine mittelalterliche Burg-
anlage errichtet. Dabei werden ausschließ-
lich traditionelle mittelalterliche Bautech-
niken und natürliche Baustoffe wie Holz, 
Stein und Kalk verwendet, die großteils 
aus der Region stammen. Schmiede ferti-
gen neue Werkzeuge wie Äxte, Kellen und 
Nägel an und sind für die Hufeisen der 
Zugpferde zuständig. Der Steinmetz rich-
tet und behaut Steine für das Mauerwerk, 
die anschließend vom Steinsetzer in Turm 
und Gebäude eingemauert werden. Damit 
dies langfristig hält, liefert der Mörtelmi-
scher Mörtel, der aus Sand, Wasser und 
Branntkalk gemischt wurde. Die Korb-
flechterin wiederum stellt Körbe für den 
Transport sowie Beschattungswände her, 
während in der Seilerei feste Schnüre und 
Stricke aus Hanffasern entstehen. 

Bauzeit: 40 Jahre
Strom und Maschinen sind auf  dieser 

Baustelle ebenso nicht zu finden wie Uh-
ren, Smartphones oder Taschenrechner, 
denn das Projekt versteht sich als Ge-
schichtslabor, das auch von Interessierten 
besucht werden kann. Auf  Kurzfristigkeit 
ist man hier wie auch die Burgbauer aus 
längst vergangenen Zeiten allerdings nicht 
ausgelegt: Im Jahr 2009 wurde der erste 
Stein gesetzt, als Bauzeit sind rund 40  
Jahre veranschlagt, wie Projektleiter und  
Historiker Gerald Krenn betont: „Die 
Mutter all dieser mittelalterlichen Projekte 
stammt aus dem französischen Guédelon. Fo

to
s: 

iS
to

ck
.co

m
/s

er
ik

ba
ib

, P
io

tr 
W

yt
ra

ze
k,

 se
re

ga
m

, p
ho

to
gg

in
, J

ele
na

A
los

ki
na

Fo
to

s: 
Bu

rg
 F

rie
sa

ch
 E

rr
ich

tu
ng

s-G
m

bH
/J

ür
ge

n 
M

ül
ler

Alle eineinhalb 
bis zwei Mo-
nate müssen 
die Noriker, 

eine alte öster- 
reichische Kalt-

blutrasse, neu 
beschlagen 

werden.

Die Zimmer-
männer bereiten 
mit mittelalter- 
lichen Werk- 
zeugen das 
Holz für Hüt-
ten, Aufbauten 
und Hebekräne 
auf.

Im Kalkbrenn- 
ofen entsteht 
bei 1000 Grad 

Branntkalk, der 
unter anderem 
zu Kalkmörtel 

weiterverar- 
beitet wird.

E
s ist eine ursprüngliche Landschaft, 
die sich südlich der mittelalterlichen 
Stadt Friesach, der ältesten Stadt 
Kärntens, erstreckt. Hohe Tannen ra- 

gen hier, im nördlichen Kärnten an der 
Grenze zur Steiermark, in dichten Wäl-
dern gen Himmel. Mittendrin, auf  einem 
der zahlreichen bewaldeten Hügel, gehen 
hell gekleidete Frauen und Männer auf  ei-
ner Baustelle ihrer Arbeit nach. Manche 
von ihnen sägen Holz oder schüren ein 
Feuer, wieder andere bearbeiten Steine 
und bereiten Seile vor.

Doch weder vernimmt man hier den  
so typischen schrillen Baustellenlärm von 
Kreissägen noch das tiefe Surren von Bag- 
gern und Kränen. Spätestens als ein dunk- 
les, stattliches Noriker-Pferd auf  einem 
alten Karren massive Holzstämme hinter 
sich herzieht, wird klar: Hier handelt es 
sich um keine gewöhnliche Baustelle. 

Zimmermann 
Stefan Wenzl 
verwendet 
ausschließlich 
Werkzeug 
aus längst 
vergangenen 
Zeiten.

Echte Handarbeit
Im Zentrum des Projekts stehen das 

Wiederbeleben alter Handwerkstraditio-
nen, der Bau an sich sowie die Wissens-
vermittlung an Kinder wie Erwachsene. 
Unterstützt wird der Burgbau, dessen Be-
treiber die Stadt Friesach ist, durch ver-
schiedenste Förderungen sowie durch das 
AMS, das einige der Handwerker vermit-
telt. Die wissenschaftliche Begleitung des 
Burgbauprojekts ist durch die Zusam-
menarbeit mit der Alpen-Adria-Universi-
tät Klagenfurt und dem Bundesdenkmal-
amt gewährleistet.



WIR BAUEN EINE BURG

76  VORFREUDE

Das Holz für 
die verschie-
denen Bauten 
wird mit 
traditionellen 
Werkzeugen 
der Zimmer-
männer bear-
beitet.

Die Korb- 
flechter  

fertigen nach 
überlieferten  

Methoden  
Körbe für 
Transport  
und Lage- 

rung an.

Der Schmied 
stellt nicht nur 
Nägel und 
Werkzeuge her 
– er ist auch für 
die Hufeisen 
der Pferde 
zuständig.

DAS PROJEKT BURG
Der Burgbau Friesach ist im Rahmen von Füh-
rungen zu besichtigen. Interessierte können von 
Mai bis Oktober ins Mittelalter und traditionelle 
Handwerks- und Bautechniken eintauchen. 
Zukünftig wird es auch ein eigenes Infor-
mationszentrum geben, in dem die Bauge-
schichte dokumentiert wird. Die Projektlei-

ter haben das Ziel, dass ein Ausbildungszentrum 
für historische Arbeitsweisen entsteht, in dem 
Kurse und Workshops angeboten werden – von 

Kalkbrennen bis Mörtelverarbeitung –, und 
sie könnten sich auch ein eigenes Mittel-

alterdorf  auf  dem Gelände vorstellen.
burgbau.at

Historische Genauigkeit
Die Motivation für ihn und seine Kol-

legen: dass sie Teil eines einzigartigen 
Projektes sind und Geschichte erleb- und 
spürbar machen, indem sie ein Bauwerk 
einzig mit menschlicher Kraft und Hand-
werk errichten. „Es ist eine Herausforde-
rung, aber dann auch ein besonderes Er-
lebnis, wenn man sein Ziel erreicht hat, 
etwa wenn wieder ein Geschoß fertig ge-
baut wurde“, sagt Stefan Wenzl, der hofft, 
dass er noch lange beim Projekt dabei sein 
wird. Der Wunsch des 40-Jährigen: dass er 
bis zur Pensionierung an der Burg arbei-
ten kann. Da neben der historischen Ge-
nauigkeit auch Entschleunigung ein we-
sentlicher Teil des Projektes ist, ist dies 
ein Wunsch, der gute Chancen hat, in Er-
füllung zu gehen. √

seine Kollegen fertigen sämtliche Bauhüt-
ten, Dachstühle, Gerüste und Kräne an, 
die benötigt werden. Die Herausforde-
rung: dass alte Techniken vonnöten sind, 
die man heutzutage kaum noch vermittelt 
bekommt. Der Handwerker hat sich sein 
Wissen deshalb selbst angeeignet und aus-
führlich im Internet recherchiert. „Es gibt 
aus dem Mittelalter“, sagt er, „nur wenige 
Aufzeichnungen, was unseren Beruf  be-
trifft, deshalb haben wir viel ausprobiert.“

„Ich kann hier die alte Zimmermanns-
kunst ausleben und mit den traditionel- 
len Werkzeugen arbeiten. Hier zählt noch 
echte Handarbeit“, berichtet Zimmer-
mann Stefan Wenzl, der seit zwei Jahren 
Teil der Burgbaumannschaft ist. Er und 

Fo
to

s: 
Bu

rg
 F

rie
sa

ch
 E

rr
ich

tu
ng

s-G
m

bH
/J

ür
ge

n 
M

ül
ler

; i
St

oc
k.

co
m

/D
m

yt
ro

 F
al

ko
vs

ky
i, 

bu
zz

zz
zz

VOR F R E U DE auf Leselust

Die kombinierten Ausgaben

• Frühling und Sommer sowie 

•  Herbst und Winter

versprechen Lesevergnügen der Extraklasse – die

etwas andere Art,wertvolle Auszeiten zu genießen! 

Für unsere Leserinnen und Leser bedeutet das:

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

jetzt noch viel länger an. Tauchen Sie ein in spannende

und entspannende Geschichten unserer Top-Auto-

rinnen und Autoren rund um Wohlfühl-Themen wie

Reisen, Kulinarik, Freizeit und Kultur – und freuen

Sie sich über prachtvolle Bilder aus aller Welt, 

die pure Lust auf  Erlebnis, Erholung und 

Belohnung machen und Ihnen wertvolle 

Lese- und Lebenszeit bereiten werden.

Um nur 9,- Euro schicken wir Ihnen Ihre geballte

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

Abo-Hotline 0316 / 83 40 20 30

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

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

kündigt wird. Abo Ausland auf  Anfrage.

Keine Seite VOR F R E U DE  verpassen!

Genießen Sie das entspannende 

Leseerlebnis der Vorfreude in 

umfangreicher Form!

Das ist VOR F R E U DE :
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im Feuer den Urstoff. Plato und Aristote-
les philosophierten über die Wechselwir-
kungen der vier Elemente – der eine sah 
sie in einem Kreislauf  verbunden, der  
andere als Gegensatzpaare. Und nie war 
es nur Physik, sondern immer auch Philo-
sophie und Psychologie. Den Elemen- 
ten wurden zum Beispiel Charaktereigen-
schaften zugeordnet; diese Vorstellungen 
prägten unter anderem die Medizin bis in 
die Zeit der Aufklärung.

O
hne Luft gäbe es keine Mensch-
heit, so viel ist klar. Nicht um-
sonst haben die alten Griechen 
unsere Lebensgrundlagen in den 

vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und 
Luft zusammengefasst. Einig waren sich 
die griechischen Philosophen – die in der 
Antike auch für Fragen der Physik zustän-
dig waren – nicht. Thales von Milet sah 
Wasser als das Urelement, Anaximenes 
hielt Luft für das Urelement, Heraklit sah 
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BEMERKUNGEN ZUR LUFT, DIE WIR ATMEN

„Für mich bist du Luft!“ Eine Liebeserklärung? Wohl kaum. Obwohl – 
der Satz könnte auch so verstanden werden: „Ohne dich kann ich nicht leben!“ 

Es ist nicht so einfach mit der Luft. Wie viele scheinbar selbstverständliche Dinge 
löst sich das für gewiss Erachtete rasch in Luft auf, wenn man näher hinschaut. 

Text: Jakob Ehrhardt
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Smog, 
dicke Luft – 
Problemfelder 
in allen 
Metropolen 
der Welt.
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Wie empfindlich die Balance der atmo-
sphärischen Zusammensetzung ist, lässt 
sich nachlesen, wenn man auf  Wikipedia 
nach dem Stichwort „Große Sauerstoff- 
katastrophe“ sucht – Details würden den 
hier gegebenen Rahmen sprengen.

Luft – eine Tochter des Chaos
Viel Wissen um die Wechselwirkungen 

zwischen Atmosphäre und Biosphäre ist 
noch jung, vieles gilt es noch zu erfor-
schen. Seit den 1960ern wissen wir auch, 
dass es sinnvoll ist, die genannten Systeme 
als chaotisch verlaufende Prozesse zu be-
trachten. Chaos sei die Ordnung des Uni-
versums, stellen die Chaosforscher fest 
und sprechen dabei selbstverständlich von 
einem anderen Chaos als unsereins, wenn 
man auf  den unaufgeräumten Schreib-
tisch schaut. 

Bekanntestes Beispiel ist der erstmals 
von Edward N. Lorenz beschriebene 
„Schmetterlingseffekt“ – der Flügelschlag 
eines Schmetterlings in den Amazonas-
wäldern könne zu einem Wirbelsturm in 
Texas führen. Anders gesagt: Minimale 
Änderungen in den Ausgangsbedingun-
gen können in komplexen, nonlinear or-
ganisierten Systemen über die Zeit zu sehr 
unterschiedlichen Ergebnissen führen, die 
im Prinzip nicht vorhersagbar sind. Kon-
kret erleben wir die Schwierigkeit solcher 
Prognosen derzeit rund um die aktuelle 
Pandemie, die drastisch vor Augen führt, 
wie ein mikroskopisch kleiner Input sich 
auf  das globale Gefüge auswirken kann.

Atmosphäre in Bewegung
Die sogenannten Spurengase in der At-

mosphäre unterliegen stärkeren Schwan-
kungen, die innerhalb weniger Jahre oder 
Jahrzehnte zu beobachten sind. Fünft- 
häufigstes Atmosphärengas ist das Koh-
lenstoffdioxid, Wasserdampf  mitgezählt. 
Pflanzen brauchen es, sie decken ihren 
Kohlenstoffbedarf  über die Fotosyn- 
these, verstoffwechseln das CO2 und „at-

men“ jenen Sauerstoff  aus – sprich: ge-
ben ihn an die Atmosphäre ab –, den ae-
robe Lebewesen wie der Mensch lebens- 
wichtig benötigen. Grünzeug vom Gras 
bis zum Regenwald bildet die Hauptquelle 
für den Sauerstoff, den wir atmen. Auch 
die Ozeane steuern über die Fotosynthese 
des Planktons Sauerstoff  bei. Und erst 
1986 wurde das winzige Cyanobakterium 
Prochlorococcus entdeckt, bei dem wir 
uns für mehr als die Hälfte des Sauerstoffs 
aus der Fotosynthese des offenen Ozeans 
bedanken können. 

ca. einem Prozent. Andere Elemente 
kommen in Spuren vor. Die genannte – 
für uns lebenswichtige – Zusammenset-
zung wird von der Wissenschaft allerdings 
nicht als Konstante betrachtet, sondern 
ist in dieser Form erst seit 350 Millionen 
Jahren anzutreffen. In den Jahrmilliarden 

Alles Leben ist Chemie
Der Begriff  der Elemente, wie wir ihn 

heute kennen und verwenden, entwickel- 
te sich ab ca. 1700 n. Chr., beginnend mit 
dem Naturforscher Robert Boyle. Zu-
nächst noch selbst Alchimist, erarbeitete 
er auf  der Basis von Experimenten die 
Grundlagen, die schließlich zum „Perio-
densystem der Elemente“ führten. Er zer-
legte allerlei Materie und entwickelte den 
Begriff  der „Analyse“, um den Dingen 
auf  den Grund zu gehen und jene Bau-
steine der Natur zu bestimmen, die ihrer-
seits nicht mehr auf  anderer Materie be-
ruhen – was in etwa unserer heutigen 
Definition von Elementen entspricht.

Mit der Beschreibung eines der Expe- 
rimente Boyles kommen wir zu unserem 
Thema zurück, zur Luft. Im Jahr 1660 
zeigte er, dass eine Maus in einer geschlos-
senen Kammer im gleichen Moment 
stirbt, in dem eine Kerze in derselben 
Kammer erlischt. Dem Sauerstoff, der in 
diesem Experiment als Mangelware zum 
Tod führt, kam man allerdings erst rund 
hundert Jahre später auf  die Spur.

Luft, zerlegt
Luft – als Element würde sie heute 

wohl niemand mehr bezeichnen, es sei 
denn im allegorischen Sinn. Zerlegen wir 
sie also, auch wenn wir sie weder sehen 
noch angreifen können. Die Forscher wis-
sen, wie’s geht.

Nüchtern wissenschaftlich betrachtet, 
ist Luft das Gasgemisch der Erdatmo-
sphäre. Den Hauptanteil haben dabei 
Stickstoff  mit rund 78 Prozent, Sauer-
stoff  mit rund 21 Prozent und Argon mit 

„Unsere Luft ist so verschmutzt, 
dass auch in Luftschlössern keiner 
mehr wohnen möchte.“ 
Gerhard Uhlenbruck, 
deutscher Immunbiologe und Aphoristiker

Erde, Wasser, 
Luft, Feuer – 

die klassischen 
vier Elemente 

der Antike.

Der Traum 
vom Fliegen – 
Luft trägt uns 
Menschen nur 
mittels Technik.

der Entwicklung der Erdatmosphäre ent-
wickelte sich das aktuelle Gasgemisch 
über ständige, bisweilen grundlegende 
Veränderungen. 

Wer nach Höherem strebt, wird inter-
essant finden, dass die Zusammensetzung 
der Atmosphäre bis in eine Höhe von 100 
Kilometern als Homosphäre gegeben ist. 
Würden wir ersticken in dieser Höhe, 
ohne Raumanzug? Ja schon, aber nicht 
wegen Luftmangels, sondern wegen der 
Druckverhältnisse, die es ja schon unse-
ren Höhenbergsteigern erschweren, ohne 
Atemgerät der Welt aufs Dach zu steigen.

Wälder und 
Grünflächen 
– die Sauerstoff-
produzenten 
der Natur.

„Gesellschaft ist wie die Luft: 
Notwendig zum Atmen, aber nicht 
ausreichend, um davon zu leben.“ 
George Santayana (1863–1952), 
spanischer Philosoph

Bis heute 
unerfüllte 
Vision – 
der Mensch, 
der sich aus 
eigener Kraft 
in die Luft 
erhebt.

Der Flügel-
schlag eines 

Schmetterlings 
– Sinnbild für 
kleine Dinge 

mit großer 
Wirkung.
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Nebel: Wird 
Luft sichtbar? 
Wird Wasser 
federleicht? 
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Prognosen im Chaos sind nicht un-
möglich, aber immer an Wechselwirkun-
gen gebunden. Das betrifft Mutmaßungen 
über Marktdynamik genauso wie Aussa-
gen über die bevorstehenden Covid-Ten-
denzen. Der in Österreich gebürtige Ky-
bernetiker Heinz von Förster spricht von 
trivialen und komplexen Maschinen. Tri-
viale Maschinen lassen sich aus der Beob-
achtung verstehen und nachbauen, gehor-
chen einfachen Ursache-Wirkung-Geset- 
zen. Komplexe Maschinen/Systeme ent-
falten ihre Prozesse entlang der Attrakto-
ren des Chaos. Wir hätten gern möglichst 
viele triviale Maschinen. Und sind, ob wir 

wollen oder nicht, in komplexe Systeme 
eingebettet, die uns zur Interaktion her-
ausfordern.

Die Luft, die wir atmen, gehört mit-
samt der Atmosphäre, die unsere Erde 
umgibt, zu einem solch komplexen Sys-
tem. Trivial gesagt: Alles hängt mit allem 
zusammen, und wir erleben immer wieder 
unsere Überraschungen. Wie zum Bei-
spiel jetzt, wenn die Wissenschaft fest-
stellt, dass die globale Erwärmung sich 
schneller darstellt, als die Annahmen ver-
muten ließen. Die „komplexe Maschine 
Erde“ mit ihrem vielschichtig vernetz- 
ten Zusammenspiel von unbestrittenen 
Treibhauseffekten, von kaum noch er-
forschter Meeresdynamik, von im Wider-

streit liegenden Annahmen, welche Form 
vernünftigen Handelns zum besseren En- 
de führen könne, und dergleichen mehr, 
Mutter Erde also wird das alles überste-
hen, so oder so. Das ist nicht unser The-
ma. Es geht um die Luft, die uns zum At-
men bleibt. Und um die Zeit. Und um 
unsere Möglichkeiten und unsere Klug-
heit, daraus das Beste zu machen. √

„Zieh von der Erde den Schleier 
der Luft weg , und plötzlich ist auch 
kein Himmel da.“ 
Arthur Feldmann (1926–2012), 
österreichisch-jüdischer Schriftsteller

Auch Leonardo 
da Vinci reizte 

das Fliegen – 
hier seine 

Idee für 
eine Art Hub-

schrauber.

VOR F R E U DE -Gewinnspiel

Eingebettet in die sanften Hügel des Thermen- und Vulkanlandes erstreckt sich das

55.000 m² große Thermenresort Loipersdorf. Neben Spaß und Action im Erlebnisbad mit

Fun Park, finden Ruhesuchende ausgedehnte Erholungsbereiche im Thermenbad mit großzügig

angelegtem Saunadorf. Aber dem nicht genug: Gewinnen Sie jetzt einen Aufenthalt in einem un-

serer exklusiven Private Spas mit Whirlpool.

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

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

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

worauf  Sie sich in diesem Herbst/Winter am meisten freuen, und schon sind Sie bei der Verlo-

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

Dieser Preis wird unter allen Einsendungen und Kommentierenden verlost. Teilnahmeschluss: 31.12.2021. 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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 ERREICHEN, 

MILLIONEN 
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Märchen von heute: online den Durchbruch schaffen. 
Als Hans oder Mitzi Dampf  auf  allen Social-Media-Kanälen 

Millionen Klicks einsammeln, bis das Konto übergeht. 
Eintauchen in die glamouröse Welt der Stars. 

Nur ein Teenager-Traum? 
Oder vielleicht sogar eine realistische Perspektive, 
eine Lebensgrundlage zu schaffen, und sei’s nur 

in der abgespeckten Variante?

Text: Jakob Ehrhardt
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auf  spektakuläres Echo. Das in der Regel 
ausbleibt. Oder sich auf  anerkennendes 
Schulterklopfen von Freundeskreis und 
Familie beschränkt. 

Was letztlich den Sprung vom Hobby 
ins anspruchsvollere Produzieren aus-
macht, ist nicht über einen Leisten zu 
schlagen. Auf  jeden Fall gehören eine so-
lide ausgeprägte Hartnäckigkeit und ein 
überdurchschnittliches Durchhaltevermö-
gen dazu. Gerade am Beginn der On-
line-Karriere stehen Aufwand und Ertrag 
in krassem Missverhältnis, oft über Jahre. 

A
ls kritische Grenze wird von Medi-
enbeobachtern eine Million „Fol-
lower“ definiert. Wer das erreicht, 
hat’s geschafft. Und immerhin sind 

es inzwischen über 2000 „Youtuber“, die 
nicht nur für, sondern auch von ihrer On-
line-Präsenz leben – manche sogar sehr 
gut. Und praktisch alle berichten vom 
mühsamen Weg dorthin. 

Oft beginnt es mit einem Hobby. Man 
stellt ein paar Videoclips, mit dem Smart-
phone bei Schönwetter gebastelt, in die 
Kanäle, die sich dafür anbieten, und hofft 
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Oft der 
Einstieg ins 
Online-Publi- 
shing – oder 
belebende 
Abwechslung 
zur Studioauf- 
nahme: Live- 
atmosphäre, 
mit dem Handy 
am Original-
schauplatz 
eingefangen.

Für Fort-
geschrittene: 
Die raffiniert 

stabilisierte 
Kamera bringt 

weiche, ruckel-
freie Bewe-

gungen.
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Actioncams 
machen 

auch nicht 
schlapp, wenn 

es ruppiger 
oder feuchter 

hergeht.

gen müssen, je nachdem, ob es um Teen-
ager Fashion geht oder um detaillierte 
Tipps in einer exotischen Programmier-
sprache. 

Die erfolgreichste thematische Nische 
ist das Gaming. Computerspiele sind ein 
eigener Industriebereich geworden, ein 
Umfeld, in dem computeraffine Fans ihre 
Spielwiesen finden, um in diesem giganti-
schen Markt mitzunaschen. Nichtspieler 
werden dem mit Unverständnis begegnen 
und dafür vielleicht ein offenes Auge und 
Ohr für Lifehacks haben, die kleinen 
Tricks und Kniffe für den Alltag. 

Du darfst nicht langweilen
Jeder erfolgreiche Online-Kanal hat ein 

klares, inhaltliches Profil. Ein Thema. In 
seltenen Fällen genügt es, wenn der – 
mehr oder weniger – Star oder das Starlet 
selbst der Aufhänger sein will; ein paar 
Selfies genügen selten, um sich im welt-
weiten Gewebe einen Namen zu machen. 
Damit Menschen einen Kanal abonnie-
ren, gerne wiederkommen und dadurch 
zum Follower werden, muss ein entspre-
chend reizvoller Nutzen geboten werden. 

Viele sind Experten im Bereiche eines 
bestimmten Hobbys oder in Segmenten 
ihres Alltags und machen das zu ihrem 
Thema. Kochtipps, gekonntes Schmin-
ken, der Aufbau einer Modelleisenbahn, 
Fotografie-Tutorials, wichtig ist vor allem, 
dass der Konsument solcher Clips, Reels, 
Filmchen und dergleichen einen Nutzen 
hat. Der ihn dafür belohnt, Zeit und Auf-
merksamkeit zu spendieren. Die Grundre- 
gel lautet: Du darfst deine Follower nicht 
langweilen. Die konkrete Umsetzung die-
ser Maxime wird auf  eigene Weise erfol-

wenn jemand zehn Minuten damit füllt, 
einen Vortrag in die Kamera zu halten. Es 
braucht Zwischenschnitte, eine dramatur-
gische Struktur für den Clip, originelle 
Formen der Umsetzung – das will alles 
vorbereitet und umgesetzt sein, und man 
lernt rasch, warum für ein paar kurze Ein-
stellungen im Spielfilm bisweilen mehrere 
Drehtage aufgewendet werden, abgesehen 
von der Bearbeitung und vom Zusam-
menschnitt des aufgenommenen Rohma-
terials.

Und meistens ist dabei der Influencer 
in spe auf  sich selbst gestellt, als Dreh-
buchautor, Ausstatter, mit der Maske, als 
Darsteller, Kameramann, Beleuchter und 
nicht zuletzt als Organisator von multi-
medialer Vernetzung, Anbahnung und 
Pflege von Sponsorkontakten, Betreuung 
der Community, Sichtung und Beantwor-
tung von Kommentaren und dergleichen 
mehr.

Wenn man dann noch weiß, dass Mini-
mum ein neuer Clip pro Woche erstellt 
werden muss, um die Follower bei Laune 
zu halten, dann wird rasch ersichtlich, 
dass das glamouröse Online-Leben alles 
andere als ein Zuckerschlecken ist.

Allroundtalente sind gefragt
Es sieht so einfach aus: Man stellt sich 

vor die Kamera und spricht zehn Minuten 
über ein interessantes Thema. Man mö- 
ge das einmal ausprobieren und sich dann 
das Ergebnis anschauen; ein Selbstver-
such, der mit jedem Smartphone erfolgen 
kann. 

Es bewahrheitet sich eine Erkenntnis, 
die schon zu analogen Theaterzeiten gül-
tig war: Nichts braucht mehr Kunst, als 
einen Eindruck von Natürlichkeit zu er-
zielen. 

Online bewegt man sich im Umfeld ei-
ner praktisch unermesslich großen Kon-
kurrenz, und viele „von denen“ sind 
ebenfalls gut bis sehr gut. Man muss also 
laufend daran arbeiten, wie man besser 
„über den Bildschirm kommt“, und Ta-
lent allein genügt in der Regel nicht. 
Grunderfordernis ist, klar und verständ-
lich zu sprechen. In (so gut wie) freier 
Rede, geübt im Umgang mit den Hilfsmit-
teln, die den Textfluss unterstützen; vom 
Handzettel bis zum Laptop als Gedächt-
nisstütze.

Vor der Aufnahme braucht es also ein 
klares inhaltliches und formales Konzept, 
weil es schnell ermüdend langweilig wird, 

Schwieriger, als 
man annehmen 
möchte: gute 
Outdoor-Auf-
nahmen mit 
dem Gimbal.

Erstaunlicherweise nicht umzubringen 
sind Unboxing-Videos – kein Kampfsport, 
sondern das seltsame Vergnügen, anderen 
Menschen beim Auspacken eines Neuer-
werbs zuzuschauen. Sozusagen Teilhabe 
am Besitzerstolz auf  Distanz. How-to-Vi-
deos sind immer gern gesehen, zumindest 
von denen, die genau dieses Problem ha-
ben, für das eine Lösung angeboten wird. 
Und permanent auf  den Spitzenplätzen 
der Klickparaden: junge Tiere. Kätzchen, 
Hundewelpen, Küken. alles, was man gern 
knuddeln möchte. Junge Fische sind eher 
nicht dabei.

Die konsequente thematische Ausrich-
tung entscheidet darüber, ob der Ge-
schmack für eine Million Clicks getroffen 
wird und „das Ding“ viral geht oder ob 
die Nische einer wohlmeinenden Klein-
gruppe abgedeckt wird. In beiden Fällen 
müssen Bedürfnisse erkannt und bedient 
werden, und nichts geht schneller, als ein 
Channel-Abo vom Schirm zu wischen.

Themen und Fangemeinde stehen also 
in enger Wechselwirkung, und die Versu-
chung ist groß, zum Seelenverkäufer zu 
werden. Was sich nicht nur hinsichtlich 
der eigenen Psyche rächt, sondern auch 
am Eindruck von Authentizität kratzt.

Die Kamera 
– das Tor 

zur weiten 
Online-Welt: 

Achtung, 
Aufnahme!

Immer 
effektvoll, 

immer 
häufiger 

verboten: 
Aufnahmen 

mit der 
Drohne.
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Aus der Sicht 
der Kamera – 

die Ringleuchte 
sorgt für 

schattenfreie 
Ausleuchtung.
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fen online, aber vor allem ist es ein Um-
feld, das sich ständig verändert. Man muss 
permanent dranbleiben. 

Räumen wir abschließend mit dem Vor- 
urteil auf, man müsse jung, schön und 
stromlinienförmig sein, um am Influen-
cer-Hype teilhaben zu können. Das mag 
für die paar Spitzenverdiener gelten, de-
nen Teenager in Scharen nacheifern. Da-
neben kennt das weltweite Netz zahllo- 

Das Studio – Wohnzimmer des 
Online-Publishers

Auch der Aufwand für das technische 
Umfeld steigt rasch. Für erste Versuche 
mag das Smartphone draußen bei gutem 
Licht genügen. Für regelmäßig gleich- 
bleibende Qualität muss ein Umfeld  
geschaffen werden, das die Erwartungen 
verwöhnter Follower erfüllt. 

Auch wenn die Beschränkung auf  den 
Computermonitor als „Spielfläche“ es er-
laubt, die Investitionen in Technik, sprich 
die Anforderungen an ausgereizte Bildqua- 
lität, überschaubar zu halten, so kommt 
doch einiges an Aufwand zusammen. Der 
Platz für ein „Studio“ wird benötigt, Ka-
meras und Stative für unterschiedliche 
Einstellungen, Mikrofone, Licht, die Aus-
stattung für den Videoschnitt. Das alles 
ist günstiger geworden, schlägt aber in 
Summe doch zu Buche. Abgesehen da-
von, dass es auch beherrscht und gemeis-
tert werden möchte. 

Und wenn dann das unterhaltsame, per- 
fekt produzierte und von mitreißender 
Persönlichkeit getragene Video abgedreht 
ist? 

Dann beginnen die Marketing-Aufga-
ben des Channel-Besitzers. Aktives Netz-
werken ist gefragt, Marktbeobachtung un-
erlässlich. Welche Hashtags sind gerade 
in, um das goldene Wasser der Aufmerk-
samkeit auf  die eigenen Mühlen zu leiten? 
Welche Themen treffen ins Schwarze? Mit 
anderen Worten: Wer als Ein-Personen- 
Unternehmen Erfolge erzielen möchte, 
muss sich zum Universalgenie ausbilden. 
Dafür gibt es – wo sonst – zahlreiche Hil-

se Gegenbeispiele von Menschen jegli-
chen Alters und verschiedensten Auftre-
tens, die auch ihre Zielgruppen erreichen. 
Wer sich zum Ziel setzt, nicht die Massen, 
sondern die Richtigen anzusprechen, ver-
folgt die bessere Variante, Influencer zu 
sein. √

gruenderplattform.de/geschaeftsideen/influencerin-werden
bjoerntantau.com/influencer-guide-instagram-07022017.html
www.awin.com/at/influencer-marketing/instagram-influencer
www.youtube.com/user/JudithSteinerTV

Der gute Ton 
macht das Bild 
komplett.
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schreibt er in seinem Blog. „Wenn ich je-
mandem raten sollte, ob teilnehmen oder 
nicht, wäre meine Antwort ein klares Ja; 
allerdings unter der Voraussetzung einer 
robusten Gesundheit, viel Zeit dafür auf-
zubringen, sehr neugierig auf  Wissen zu 
sein und ein gewisses Maß sozialen Ver-
haltens mitzubringen.“ Derzeit schreibt  
er an seiner Masterthesis zum Thema 
„Lifelong Learning – Menschenrecht auf  
Bildung“. 

Ursula Ertl, die im Sommersemester 
2019 startete, hat sich, so ihr Wordrap auf  
der Website der Uni Wien, „den Kind-
heitstraum erfüllt, endlich Universalge-
lehrte zu werden.“ Und sie staunt darü-
ber, dass sich „in meinem Hirn Areale mit 
jenem Schulwissen wieder aufgetan haben,  
von dem ich dachte, ich hätte es längst ver- 
gessen.“

ten, Chemie, Kommunikation, Informa-
tik, Molekularbiologie, Jus und Philoso-
phie. Ziel sei es, „sich mit Grundlagen- 
wissen und Forschungsperspektiven mit 
Bezug auf  gegenwärtige gesellschaftliche 
Herausforderungen zu befassen“, so die 
Uni Wien in einer Aussendung.

Für die Teilnahme an einzelnen Kurs-
modulen wird keine Matura verlangt, für 
das „Studium Generale“ müssen die Teil-
nehmer hingegen über Matura oder Studi-
enberechtigungsprüfung verfügen.

Norbert Gratzl, nach eigenen Angaben 
„heuer im Jänner schlanke 70 geworden“, 
war sofort begeistert, als er von dem An-
gebot erfuhr. „Ja, das Generale ist wirk-
lich Brainwork! Meine Erwartungen wur-
den bei Weitem übertroffen, ich habe 
keine Minute einer Vorlesung oder Übung 
versäumt. Und ich bereue keine Minute“, 

sichtigen ist: Studiert wird vorwiegend in 
Kleingruppen, ohne den Jungen Studien-
plätze wegzunehmen.

Wissenschaftliche Bildung als 
Universitas

Der Fächerkanon schlägt einen weiten 
Bogen: Die Module umfassen Theologie, 
Soziologie, Geografie, Politikwissenschaf-

U
niversitäten haben die Menschen in 
Pension als durchaus interessante 
Zielgruppe entdeckt. Die Uni Wien 
bietet zum Beispiel ein nachberufli-

ches „Studium Generale“ an, das in drei 
Varianten absolviert werden kann. Ent- 
weder man besucht einzelne Module aus 
den zwölf  Fachbereichen, absolviert das 
gesamte „Studium Generale“ mit vier bis 
sechs Semestern oder schließt zusätzlich 
drei Semester Master-Studium an.

Weil es ein Lehrgang und kein regulä- 
res Uni-Studium ist, muss für das „Studi-
um Generale“ bezahlt werden. Ein Kurs- 
modul mit der Dauer eines Semesters kos-
tet 420,- Euro, alle zwölf  Module und der  
Abschluss als „Akademischer Absolvent“ 
schlagen mit 4800,- Euro zu Buche. Wer 
einen Masterabschluss anstrebt, muss wei-
tere 1200,- Euro drauflegen. Zu berück-

Studentenleben 
60 plus. 

Studieren 
als wertvolle 
Freizeitge-
staltung jenseits 
der Pensions-
grenze.
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Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. 
„Da irrt sich der Volksmund!“, sagt Johannes und setzt sich in den Hörsaal. 

„Lebenslang lernen!“ ist für immer mehr Österreicher mehr als nur ein Schlagwort.  

Text: Jakob Ehrhardt

Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. 
„Da irrt sich der Volksmund!“, sagt Johannes und setzt sich in den Hörsaal. 

„Lebenslang lernen!“ ist für immer mehr Österreicher mehr als nur ein Schlagwort.  

Text: Jakob Ehrhardt
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Die 
Mozarteum-

Universität 
Salzburg – 
mit ihrem 

Angebot „Uni 
55 plus“.

Futuristische 
Studienum-
gebung – 
Universitäts-
campus Wien.
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„Studium 
Generale“ – ein 

Angebot der 
Universität 

Wien fürs 
Studium nach 

dem Beruf.

diert wird hier aus Interesse und Begeis- 
terung und nicht für einen Schein. Die 
Teilnahmegebühr beträgt unterm Strich 
250,- Euro pro Semester zzgl. ÖH-Beitrag 
von 20,70 Euro.

Klagenfurt: Seniorstudium Liberale
Durch stetes Lernen im Alter schule 

man geistige Kräfte und kompensiere so 
die Minderung der körperlichen Kraft, 
regte schon Cicero an. Wer in Klagenfurt 
diesem Rat folgen möchte, kann das Seni-
orstudium Liberale (SSL) an der Alpen- 
Adria-Universität frequentieren. Der An-
gebotsmix fällt ähnlich aus wie in Wien 
und Salzburg. Nach der formalen Min-
destdauer von vier Semestern und einer 
schriftlichen Arbeit über ein selbst durch-
geführtes Projekt kann ein Abschluss-
zeugnis erworben werden. Darüber hin-
aus können Teilnehmer am Seniorstudium 
Liberale nach eigenem Ermessen Lehr-
veranstaltungen aus dem umfangreichen 
Angebot wählen – als „offenes Studium 
für an Wissenschaft Interessierte“, wie es 
im Selbstverständnis des SSL heißt.

Graz: „Uni for Life“
In Graz ist es die „Uni for Life“ an der 

Karl-Franzens-Universität, die als Weiter-
bildungsinstitution der Uni eine Vielfalt 
von Lehrveranstaltungen, Kursen und 
Curricula anbietet, aus denen sich auch 
SeniorInnen ihre Bildungsprogramme in-
dividuell zusammenstellen können. In 
Graz haben auch ältere Studierende Zu-
gang zu allen regulären Studiengängen 
und -abschlüssen. An der Uni gibt es ein 
eigenes Referat für Generationsfragen, 
das gern unterstützt und berät. Sogar ein 
„Club 40+“ wurde gegründet, um älteren 
Semestern den Austausch unter Gleichge-
sinnten zu erleichtern.

Salzburg: „Uni 55 plus“
Salzburg lädt bildungswillige Oldies zur  

„Uni 55 plus“ ein, an der man, wenn man 
will, lebenslang lernen kann. Elisabeth 
Maislinger aus Seekirchen ist mit ihren 14 
Semestern von Anfang an dabei: „Ich ge-
noss zwar nach meiner Pensionierung drei 
Jahre Auszeit, aber dann brauchte ich wie-
der eine Herausforderung.“

Die „Uni 55 plus“ bietet spezielle Lehr- 
veranstaltungen, Proseminare oder Ex-
kursionen, aber auch Vorlesungen an, die 
gemeinsam mit den „ordentlichen“ Stu-
dierenden besucht werden. Das Angebot 
schlägt einen weiten Bogen: von Philoso- 
phie, Geschichte und Politikwissenschaft 
über Architektur und Psychologie bis hin 
zu Naturwissenschaften wie Chemie oder 
Geologie. Man muss keine Prüfungen ma-
chen und kein Studium abschließen. Stu-

Generationen-
übergreifende 
Begegnung – 

auch das kann 
das späte 

Studium sein.

Jung lehrt 
die ältere 
Generation – 
nicht selten 
im Senioren-
studium.

Studium heute: 
viel Bildschirm-
arbeit, auch 
im Team.

Sammeln und 
Ordnen von 
Gedanken – 
zentral fürs 

Studium.

mit meiner Frau verbringen kann“, betont 
der Salzburger Jurist Helmut Kranebitter, 
der sich nun vor allem für Naturwissen-
schaften und Philosophie begeistert.

Urs Baumann, Leiter von „Uni 55 plus“ 
in Salzburg, verweist auch darauf, dass 
nicht wenige aus der älteren Generation 
bildungsbenachteiligt gewesen seien. Jetzt 
sei endlich die Zeit dafür, sich diesen „Lu-
xus“ zu gönnen und aus ideellen Motiven 
zu studieren. Darum seien auch die An- 
gebote wichtig, die keinen formalen Ab-
schluss für den Zugang verlangen. „Wer 
mit 20 keine Matura gemacht hat, muss ja 
mit 60 nicht dumm sein!“ √

plus.ac.at/uni-55plus

postgraduatecenter.at/weiterbildungsprogramme/bildung- 
soz iales/studium-generale
aau.at/universitaetslehr gaenge/seniorstudium-liberale/ 
uniforlife.at

Gaudeamus igitur mit 50 plus
Bislang unerwähnt geblieben: die ge-

sellschaftliche Komponente des Unibe-
suchs in reiferen Jahren – wie ist es, wenn 
Oma und Opa Studierende werden? Wenn 
die Herausforderungen des Lebens, Be- 
ruf  und Kinder, gemeistert sind und Zeit 
bleibt für die eigenen Wünsche?

„Hier kann ich endlich erleben, was es 
heißt, in der Uni zu sitzen!“, beschreibt 
Gishild Scherr aus Klagenfurt ihr neues 
Lebensgefühl. Sabine Palfinger, Organisa-
torin des Seniorstudiums Liberale: „Man 
muss SeniorInnen die Hemmungen neh-
men, für sie ist Studieren oft Neuland!“ 
Geschätzt wird oft die Möglichkeit, das 
eigene akademische Engagement ange-
messen zu dosieren: „Ich beschränke die 
Unizeit auf  zwei bis drei Lehrveranstal-
tungen pro Woche, damit ich genug Zeit 

MIT 70 IM HÖRSAAL?
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DAS 
WEISSE GOLD 

AUS WIEN
reichen, gibt es Kooperationen mit zeitge-
nössischen Designern, die dann Champa- 
gnerschalen ohne Stiel oder Melange-Be-
cher entwerfen, die in Kooperation mit 
der Glasmanufaktur J. & L. Lobmeyr ent-
stehen. Auch reduzierteres Dekor, weiße 
Kreationen und geschirrspülfestes Sorti-
ment ist für die Kunden von immer stär-
kerer Relevanz, heißt es seitens des Unter-
nehmens.

Mehr als 35.000 verschiedene Porzel- 
lanstücke umfasst die Produktpalette – 
vom Fingerhut bis zur 80 Zentimeter ho- 
hen Bodenvase, von der barocken Mok- 
katasse bis zum modernen Eierbecher. 
Die Stammkunden, so Edwige Grossnigg, 
stammen vor allem aus Österreich: „Es 
sind meistens betuchte Menschen, die  
ein Service oft schon von den Vorfahren 
übernommen haben. Das ergänzen sie 
dann jedes Jahr um neue Teile oder sam-
meln ein neues Service für ihre Enkel, bis 
diese 18 Jahre alt sind.“ 

Besonders beliebt ist das Porzellan aus 
Wien auch in Japan. Im Gegensatz zum 
arabischen und russischen Raum ist etwa 
Golddekor dort aber nicht gefragt. Zarte 
Blumenmalerei ist es, die im Land der  
aufgehenden Sonne begehrt ist. „Das liegt 
unter anderem daran, dass die japanische 
Kaiserin auch Augarten-Porzellan mit dem  
Dekor ,Vergissmeinnicht‘ sammelt. Zu-
dem wird unsere Kunst der Malerei in Ja- 
pan sehr wertgeschätzt.“

Service der japanischen Kaiserin
In unveränderter Weise wird das Dekor 

„Maria Theresia“ auch heute noch, rund 
drei Jahrhunderte später, von der Wie- 
ner Porzellanmanufaktur Augarten her-
gestellt. Das „weiße Gold“ steht für ein 
besonderes Stück österreichischen Kul-
turgutes, denn es wird seit über 300 Jahren 
in reiner Handarbeit gefertigt. 

„Das Besondere“, sagt Produktentwick- 
lerin Edwige Grossnigg, „ist nicht nur  
unsere lange Tradition. Wir legen größ- 
ten Wert auf  Qualität. Jedes einzelne Teil, 
gleich ob Mokkatasse oder Vase, geht 
durch unzählige Hände, ehe es verkauft 
wird. Unsere Qualitätskontrollen sind sehr  
streng – und Mangelware gelangt bei uns 
niemals in den Verkauf.“

Dubsky und Alt-Wiener Rose
1718 als „Wiener Porzellan Manufak-

tur“ in der gleichnamigen Porzellangasse 
im Alsergrund gegründet, ist der Sitz seit 
1923 das heute noch bestehende Saalge-
bäude des gleichnamigen Schlosses im ba-
rocken Augarten im zweiten Wiener Ge-
meindebezirk. Seither trägt das Unterneh- 
men, das sich mittlerweile in österreichi-
schem Privatbesitz befindet, den Namen 
Wiener Porzellanmanufaktur Augarten. 
Dabei wurde von Beginn an mit namhaf-
ten Künstlern zusammengearbeitet: In 
der Zeit der Wiener Werkstätte, den 
1920er- bis 1930er-Jahren, etwa lieferten 
Josef  Hoffmann, Michael Powolny, Ena 
Rottenberg, Wally Wieselthier oder Ida 
Schwetz-Lehmann neue Impulse: Alleine 
aus dieser Ära stammen mehr als 200 ver-
schiedene Formen und Figuren. 

Insgesamt wird nach Hunderten De-
korvorlagen wie Klassizismus, Biedermei-
er, Jugendstil und Moderne aus mehre- 
ren Jahrhunderten gearbeitet. Das älteste 
noch gemalte Dekor „Dubsky“ stammt 
aus dem Jahr 1720, das beliebteste ist die 
1924 kreierte „Wiener Rose“, zarte Rosen, 
die von einem grünen Rand umrahmt wer- 
den. Und das mit einem Band in Rot und 
Goldrand gehaltene „Millenium“, aufge-
legt anlässlich der Tausend-Jahre-Feier 
Österreichs im Jahr 1996, ziert Teile des 
offiziellen Republik-Services des Bundes-
kanzleramtes. Um jüngere Kunden zu er-

Seit 1923 ist die 
Manufaktur im 
Wiener Schloss 
Augarten 
beheimatet.

Die Kunst 
der Porzellan- 
malerei 
erfordert eine 
umfangreiche 
Ausbildung 
und jahrelange 
Erfahrung.

I
n Jagdgrün gehaltene Heckenrosen, 
Strohblumen und Veilchen, die von 
zarten schwarzen Pinselstrichen um-
rahmt werden – als jenes Dekor im 18. 

Jahrhundert kreiert wurde, war es nicht 
nur aufgrund seiner innovativen Farb- 
und Formgebung eine Besonderheit, wa-
ren die edlen Porzellanteller, -tassen und 
-schalen, die es zierte, doch für eines der 
Jagdschlösser der Kaiserin Maria Theresia 
bestimmt.

Beim 
Bearbeiten 
des Materials 
ist Finger-
spitzengefühl 
gefragt.

Das Porzellan der Manufaktur Augarten ist Teil 
des österreichischen Kulturguts – und wird von Kaiserhäusern 

ebenso geschätzt wie von Sammlern und Privatpersonen. 

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Wiener Porzellanmanufaktur Augarten

Auch die 
zarten Rand-
linien der 
Schalen werden 
per Hand auf-
getragen.
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Das kobalt-
blaue Augar-
ten-Binden-

schild wird als 
Erkennungs-

merkmal unter 
Glasur aufge-

stempelt.

Die berühmten 
Porzellan-
Lipizzaner und 
ihre Bereiter 
werden aus bis 
zu 38 Teilen 
zusammen-
gesetzt.

Beim Haupt-
brand des 
Porzellans 

werden 1380 
Grad Celsius 

erreicht.

Zwischen Formen und Garnieren
Dabei ist die Verarbeitung von Porzel-

lan eine Wissenschaft für sich: Die Roh-
stoffe Kaolin, Feldspat und Quarz werden 
zu einer Porzellanmasse verbunden und 
zu Zylindern geformt. Sie stellen die Ba-
sis dar, aus der die Künstler dann die Ob-
jekte formen, brennen und bemalen. Wie 
es die Manufaktur (von lateinisch manus 
- „Hand“ und facere - „machen“) schon in 
ihrem Namen verrät, wird jedes Teil hän-
disch gestaltet – von der Ausformung bis 
zur Bemalung. 

Dabei wird mit zwei verschiedenen 
Porzellanmassen, einer Gieß- und einer 
Drehmasse, gearbeitet. Die Gießmasse 
kann gleich nach dem Ansetzen verarbei-
tet und in Formen gegossen werden, aus 
denen Figuren sowie Hohl- und Flachteile 
entstehen. Die Drehmasse, der durch oft-
maliges Pressen Wasser und Luft entzo-
gen werden, muss vor der Verarbeitung 
jedoch noch „mauken“, einen Reifepro-
zess durchlaufen. Beim „Garnieren“ wer-
den die gegossenen oder gedrehten Teile 
dann miteinander verbunden. So wie etwa 
die Figuren aus der achtteiligen Serie der 
Spanischen Hofreitschule: Bis zu 38 Ein-
zelteile werden von den Künstlern mittels 
des cremigen Porzellanschlicks zu den be-
rühmten weißen Hengsten und ihren Be-
reitern zusammengesetzt und, wenn das 
Material ausgehärtet ist, überstehende 
Teile „verstrichen“. 

Individuelle Meisterstücke
Außer dem Standardprogramm wer- 

den auch Meisterstücke gefertigt. Sie stel-
len eine besondere Herausforderung in 
der Herstellung dar, da es aufwendige Fi-
guren und Bodenvasen in Dimensionen 
sind, die besondere Fertigkeiten verlan-
gen, oder eine Malerei, die die Handschrift 
des Meistermalers trägt. 

„Was derzeit besonders beliebt ist“, 
sagt Grossnigg, „sind auf  Kundenwunsch 
gefertigte Service- und Dekorationsarti-
kel. Pariser Innendesigner bestellen für 
ihre kaufkräftigen Kunden aus dem arabi-
schen und amerikanischen Raum, die sich 
etwa für ihr Haus in den Hamptons ein 
Service für 24 Personen wünschen. Dabei 
spielt Geld keine Rolle – wichtig ist, dass 
die Sachen aus Europa kommen, die sehr 
hohe Qualität und dass jedes Stück indivi-
duell gestaltet wird.“

Eines der 
beliebtesten 
Dekore bei  
Augarten ist die 
vor rund 100 
Jahren kreierte 
Wiener Rose.

Künstlerische Freiheit
Im ersten Brennvorgang, dem Glüh-

brand, wird das Porzellan bei 930 Grad 
gebrannt, um eine poröse und saugfähige 
Oberfläche zu erhalten. Nach einer Kon- 
trolle wird das Augarten-Logo, das ko- 
baltblaue Bindenschild aus dem Wappen 
der Babenberger, fälschungssicher einge-
stempelt und die Glasur, eine Mischung 
aus Kaolin, Quarz, Feldspat und Dolo- 
mit, aufgetragen. Der Hauptbrand, Gla-
surbrand genannt, erreicht dann eine hö-
here Temperatur: Bei 1380 Grad Celsius 
schrumpft das Porzellan um rund 15 Pro-
zent und erhält zugleich eine dichte und 
glasige Oberfläche, die anschließend von 
Hand geschliffen wird.

Wird das Porzellan bemalt, sind die 
Ruhe und Kunstfertigkeit der Meisterma-
ler gefragt. „Jeder hat in einem gewissen 
Rahmen künstlerische Freiheit, etwa weil 
er einen etwas stärkeren Pinselstrich hat 
als der andere. Manchmal sprechen uns 
Kunden darauf  an, dass ein Stück viel-
leicht dünkler bemalt ist als eines aus der-
selben Serie. Aber genau das zeichnet eine 
Manufaktur aus und ist ein Qualitätsmerk-
mal. Denn jedes Stück ist ein Unikat, das 
ein Mensch gemacht hat“, sagt Edwige 
Grossnigg. 

Bei der Bemalung kommt die Aufgla- 
surtechnik zur Anwendung: Die Porzel- 
lanfarben, Metalloxide, die mit feinstem 
Glas zu Farbpulvern vermalen wurden, 
werden mit Ölen sowie Balsamterpentin 
vom Maler nach jahrhundertealten Rezep-
ten angemischt und mit Feder und Pinsel 
aufgetragen. Viele Dekore erfordern meh-
rere Zwischenbrände, um die verschiede-
nen Farblagen zu fixieren – je mehr Farb- 
lagen aufgetragen werden, desto brillanter 
erscheint die Malerei. Glanzpunkt vieler 
Dekore sind 24-karätiges Gold oder auch 
Platin. Die Edelmetalle werden ebenfalls 
mit dem Pinsel aufgebracht und nach dem 
Brand mit feinstem Sand strahlend po-
liert. 

Eine echte Diva
Nicht nur in der Gestaltung, auch bei 

den Mitarbeitern wird auf  Tradition ge-
setzt: Die Ausbildung zum Porzellanmaler 
dauert drei Jahre, wobei die Dekore alle-
samt jahrelange Erfahrung und viel Fin-
gerspitzengefühl der Meistermaler erfor-
dern, die sich mit einer eigenen Nummer 
auf  jedem der Objekte verewigen. Viele 
der Künstler bleiben dabei teils über Ge-
nerationen hinweg der Heimat des öster-
reichischen Edelporzellans treu. 

So wie Peter Mader, als Porzellanfor-
mer seit 38 Jahren für die Gestaltung der 
Porzellanfiguren zuständig, der bei Au-
garten bereits seine Lehre absolviert hat. 
Edwige Grossnigg: „Wenn wir bei Figu-
ren nicht weiterwissen, nutzt uns sein 
Know-how enorm. Denn es gibt nichts, 
was Porzellan betrifft, was er nicht schon 
erlebt hat. Da es ein Naturstoff  ist, ist es 
nicht immer einfach, den richtigen Um-
gang zu finden, aber genau das macht die-
sen Werkstoff  auch so spannend.“ 

Dabei spielt auch die Außentemperatur 
eine entscheidende Rolle: Wenn es drau-
ßen kalt ist, trocknen die Stücke nicht so 
schnell. Wenn es sehr heiß ist, trocknen 
sie wiederum zu schnell, berichtet Edwige 
Grossnigg: „Da werden wir mitunter zu 
Alchimisten.“ Dabei sind neben Erfah-
rung viel Einfühlungsvermögen, Hingabe 
und Kunstverstand notwendig. Denn wie 
sagte einst eine Augarten-Mitarbeiterin: 
„Porzellan ist eine Diva.“ √
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Jakob Ehrhardt schreibt seit der Nullnummer für VORFREUDE. 
Über die großen und kleinen Abenteuer im Alltag und in der weiten Welt. 

Und über die Freuden des Menschseins.

ge Formulierung, die ebenso leicht über 
die Lippen kommt, wie sie an der Wirk-
lichkeit vorbeigeht. 

Längst schon ist die Schneedecke nicht 
mehr das „Leichentuch der Natur“, unter 
dem neues Leben keimt. Seit rund hun-
dert Jahren – nehmen wir einmal die ers-
ten Olympischen Winterspiele von 1924 
als Datum – eröffnet der Winter dem 
Tourismus eine neue Saison, gern genom-
men überall dort, wo sich Schneefl öckchen 
Weißröckchen lustvoll tummelt. Tummel-
te, muss man wohl sagen. Die Kreati-
ven im Marketing werden Winter zügig 
neu buchstabieren müssen. „Reframen“ 

heißt das. 
Die Stille ist schon lange ver-
schwunden aus Stadt und Land 

im Winter; wie das mit dem 
Schnee sein wird, muss sich 
zeigen. Können wir damit 
zufrieden sein, dass wir die 
weiße Pracht ohnedies selbst 
dorthin schießen, wo wir sie 

haben wollen?

D
as sei die stillste Zeit im Jahr, fand 
der Salzburger Dichter Karl Hein-
rich Waggerl, der, obwohl längst 
verstorben, nach wie vor eine tra-

gende Säule des „Salzburger Adventsin-
gens“ darstellt. Seine romantisierende, im 
vibrierenden Tiefstbass vorgetragene 
Schilderung bäuerlicher, im Volksglauben 
verwurzelter Tradition hat Millionen von 
Menschen verzaubert und innere Bilder 
entstehen lassen, die vor allem von einer 
großen Sehnsucht erzählen.

In den biologischen Rhythmen des 
„Stirb und werde“ der Natur ist diese Stil-
le verwurzelt, zumindest in jenen Breiten, 
die Sommer und Winter kennen. Tro-
pische Regenwälder haben andere 
Mythen, denen wird Waggerl 
nichts zu sagen haben. Hier-
zulande jedoch zieht sich 
das Leben quasi nach innen 
zurück, um aufzutanken 
und aus der Ruhe neue 
Kraft zu schöpfen. Ich ge-
stehe – eine durchaus kitschi-

WAGGERL 
UND DIE 

SCHNEEKANONE
Veränderte  
unsere  
Gesellschaft: 
Laufpionierin 
Kathrine  
Switzer.

Folgen Sie  
uns zur  
Energiewende 
2030.

Kathrine Switzer lief als erste Frau offiziell einen  
Marathon, als es noch verboten war. Viele folgten ihr  
und wendeten so gemeinsam die Welt zum Besseren.

Gemeinsam haben wir die Kraft, die Welt jetzt wieder  
zu verändern: Folgen Sie uns zur Energiewende 2030  
mit erneuerbarer Energie aus Wasser, Wind und Sonne.

diekraftderwende.at
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Holzbau à la carte – von der fundierten Planung bis hin zu  
meisterlichen Tischlerarbeiten. Mit über 50 Jahren Erfahrung, 
einer großen Portion Qualität und Terminen genau auf den Punkt. 
Wir freuen uns auf Ihr geschmackvolles Projekt! www.maier.at




