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Werner Ringhofer,
Thomas Reiter (l.)

U

nser Alltag wird immer schneller. Deshalb tut es gut, zwischendurch einmal innezuhalten,
um besondere Momente festzuhalten. „Wenn es gelingt, den jetzigen Moment
wahrzunehmen und zu genießen, haben wir schon die entscheidende Übung gemeistert.
Dort ist das Glück zu Hause“, sagt Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster
Olympiasportler. Im Cover-Interview verrät er, wie solche Momente auch die Zukunft gestalten
können. Wir kennen sie alle, solche Erlebnisse, an die wir uns ewig erinnern werden. Sicher nicht
ewig bestehen wird die Erde, wenn wir so weitermachen. Das weiß auch Andrea Steiner, „wir müssen
schnell und entschieden handeln“, warnt die Leiterin des Wegener Centers in Graz. Mehr dazu auf
Seite 10. Viel Spaß beim Lesen!
Werner Ringhofer, Thomas Reiter
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Vesna Petkovic

MULTITALENT. Die Sängerin und Songwriterin Vesna Petkovic dort, wo sie sich
am wohlsten fühlt: auf der Bühne.

Steiermark Magazin 11 • 2019
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DIE
GRENZGÄNGERIN

Power-Performerin, sensible Songwriterin, charismatische Sängerin –
Vesna Petkovic vereint viele Talente. Und verbindet sie in ihrer ganz
persönlichen Musik zwischen Balkan, Jazz und Pop.

Von Stefan Schwar

FOTO: JOHANNES GELLNER

M

usik war irgendwie immer da. Alle haben gesungen, zu Hause in
der Familie. Da war der
Papa, der Gitarre gespielt hat, Mama
hat getanzt und es gab ständig Familienfeste, wo alle um den Tisch gesessen
sind und gemeinsam gesungen und gelacht haben.“ Von manchen Menschen
sagt man, sie hätten Musik im Blut.
Wenn Vesna Petkovic von ihrer Kindheit im serbischen Niš erzählt, weiß
man, woher das kommt. Etwas anderes wollte sie nie machen, etwas anderes hat sie auch nie interessiert. Wenn
man ihre Musik hört – das aktuelle Album „3 SECRETS“ erschien im Frühjahr 2018 –, dann spürt man unmittelbar diese Einf lüsse aus Kindheit und
Jugend, diese langsamen, oft schwermütigen Gesangslinien, aber auch die
impulsiven ungeraden Rhythmen. All
das trägt sie tief in ihrem Herzen und
genau dafür ist sie auch in Graz einem
größeren Publikum bekannt geworden,
als eine der drei fulminanten Sängerinnen des legendären Sandy Lopicic Orkestars, das Ende der 1990er von Graz
ausgehend für Furore sorgte.
Es war die Zeit, in der viele Menschen aus Ex-Jugoslawien durch die

kriegerischen Ereignisse in Graz eine zeugen von ihren Einf lüssen, tragen
neue Heimat gefunden haben. In die- aber auch klar die Handschrift ihsen Jahren wurde Graz auch für Ves- rer Komponistin, das heißt: Jazz-Elena Petkovic zum Lebensmittelpunkt, mente und Balkan-Gesangslinien verwenn auch aus rein musikalischen schmelzen mit eingängigen Refrains
Gründen. „Ich bin 1996 nach Graz und versprühen dabei eine mühelose
gekommen und in der Jazz-Abteilung Leichtigkeit – ganz so, als wäre es das
der Kunstuni aufgenommen worden.“ Einfachste der Welt, diese Genres zu
Anschluss an die reiche musikalische verbinden. Über 25 Musikerinnen und
Szene der Murmetropole gab es da- Musikern aus über 10 Ländern sind auf
durch schnell, ebenso schnell musste „3 SECRETS“ zu hören. Der Subtext
die heute 45-Jährige allerdings ihr ers- dazu: Grenzen mögen vielleicht auf
tes Geld verdienen. Also ging es erst den Landkarten existieren, aber sicher
einmal auf die Straße, um zu singen. nicht im Reich der Musik. DementMit „Ivan’s Party Breakers“ singt sich sprechend offenbart sich in den Texdie junge Sängerin bald in die Her- ten zuweilen auch eine politische und
zen der Passanten. „Eine harte Schu- zeitkritische Dimension, wenn es etwa
le“, wie sie meint, aber auch sehr span- um die Gleichberechtigung von Fraunend und aufregend. Ihr Repertoire en oder um das Thema Migration geht.
umfasst bald eine breite Palette zwi- Letzteres kennt die Serbin, die neben
schen traditioneller Balkanmusik, Jazz ihren Engagements auch an der Uniund, ja, Pop. Und so changiert sie bis versität Niš Gesang unterrichtet und
heute als Grenzgängerin zwischen den 14-tägig zwischen Österreich und SerGenres zwischen bosnischer Sevdalin- bien pendelt, aus eigener Erfahrung.
ka, Joe Zawinul und David Bowie – um Graz und die Steiermark sind ihr freinur zwei von vielen Namen zu nennen, lich schon längst zur zweiten Heimat
die sie geprägt haben.
geworden. „Ich bin länger in Graz als
Das Album „3 SECRETS“ vereint in Niš. Die Stadt hat mich geprägt, ich
alle diese Elemente und ist so etwas lebe hier, meine Freunde sind hier und
wie die in Musik gegossene Biogra- ich arbeite hier. Es ist meine Heimatfie von Vesna Petkovic. Ihre Lieder stadt.“
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Philipp Pögl

ADLON VERPFLICHTET

Currywurst mit Blattgold oder ein Gitarrenständchen um zwei in der Früh: Der
Grazer Philipp Pögl erfüllt als F&B-Direktor exklusive Gästewünsche im
berühmtesten Hotel Deutschlands, dem Adlon Kempinski in Berlin.

H

alb sieben Uhr morgens. Die Sonne strahlt
durch die Bogengänge
des Brandenburger Tors.
Kaum hundert Meter entfernt, im Hotel Adlon Kempinski, eröffnet das leise „Plopp“ der ersten Champagnerf lasche den Frühstücksreigen. Das Gurgeln des indisch inspirierten Brunnens
mischt sich höchst vornehm mit dem

Klirren des Silberbestecks und dem leisen Geplauder der ersten Gäste. Zwischen glattem Standarddeutsch sticht
schnell das gefällige Österreichisch von
Philipp Pögl hervor, der gut gelaunt
und gewandt durch die Frühstücksräume schwirrt. Er begrüßt die Gäste aber
auch in perfektem Englisch oder Italienisch, telefoniert betreffend der Erfüllung der Wünsche einer Delegation
Steiermark Magazin 11 • 2019

aus den Emiraten („Selbstverständlich
haben wir eigene Küchenbereiche für
ihre privaten Köche reserviert“) und
rührt ganz nebenbei die Mandelcreme
durch („Die muss wirklich öfter bearbeitet werden“).
Seit 2016 ist das Adlon Kempinski
Wirkungsstätte des gebürtigen Grazers,
vor einem Jahr wurde er zum F&B-Direktor bestellt. F&B umfasst alle Ser-

7

FOTOS: HOTEL ADLON KEMPINSKI, BEIGESTELLT

KERNÖL AM BRANDENBURGER TOR. F&B-Manager Philipp Pögl freut sich über
„steirisches Gold“ aus der Heimat.

vices, die mit Essen und Trinken zu tun Glück ist relativ und für die erlesene
haben, und das betrifft im Adlon neben Hotelklientel vielleicht noch relativer:
dem Frühstück auch drei Restaurants, Für den einen Gast ist es das Wachdie Lobby-Bar, den Room-Service, das telei zum Frühstück, für einen ande„Adlon To Go“, das Mitarbeiterrestau- ren das Ständchen eines E-Gitarristen
rant, die Pâtisserie sowie das umfang- vor der Suite um zwei Uhr morgens.
reiche Bankettgeschäft mit Empfängen „Das entscheidende Wort ist für mich
und Galadiners. „Adlon oblige“, über- Empathie. Ich will den Gast verstehen,
setzt „Adlon verpf lichtet“, gab schon auf ihn eingehen und die unterschiedErbauer Lorenz Adlon als Motto des lichen Erwartungshaltungen erfüllen“,
Hauses aus und diesem wird gehuldigt. erklärt Pögl seine Philosophie.
„Hier F&B-Manager zu sein ist etwas
Als F&B-Direktor ist der 33-JähriGroßes, etwas Gigantisches. Aber es ge aber nicht nur nah am Gast, sondern
geht nicht nur um Essen und Trinken. auch Bindeglied zwischen strategischem
Für mich bedeutet dieser Job, Men- Topmanagement und operativem Kern.
schen glücklich zu machen und Erleb- 240 der über 500 Mitarbeiter unterstenisse zu kreieren“, erzählt Pögl mit ei- hen ihm direkt, was einen Einblick in
nem Strahlen, die die Liebe zu dieser die Dimension des Hauses und der Stelle gibt. Er ist entscheidend an der EntAufgabe deutlich macht.
Steiermark Magazin 11 • 2019

wicklung neuer Gastronomiekonzepte beteiligt. Seit einem Jahr werden in
der Lobby-Bar etwa Berliner Klassiker
serviert. Doch es wäre nicht das Adlon,
käme die Currywurst ganz ordinär daher: Gut im Biss und mit Blattgold bestäubt, sollte der Snack dann doch mit
Messer und Gabel gegessen werden.
Die steirische Note bringen Weine von Polz und Tement – und natürlich das Kürbiskernöl. „Es kann nicht
sein, dass der F&B-Direktor Steirer ist
und dann gibt es kein Kernöl im Haus“,
sagt Pögl und lacht. Viele Gäste würden ihn ansprechen, woher er denn
komme. Wenn Sie dann zu Graz keine Assoziationen haben, schafft Pögl
sie kulinarisch mit Vanilleeis samt einem Schuss Kernöl. Die Verbindung
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Philipp Pögl

EXKLUSIV. Butler Ricardo (r.) und Philipp Pögl stehen den Gästen in den elitären Refugien rund um die Uhr zur Verfügung.

zeit. Obamas entspannte Art war es
auch, die Philipp Pögl besonders beeindruckte: „Er ist ganz locker mit einem Kaffeebecher über den Pariser
Platz marschiert, statt in die Limousine zu steigen. Alle CIA-Leute rundherum waren vollkommen nervös, weil der
Präsident selbstständig den Plan geändert hat und einfach mal spaziert ist.“
Der österreichische Bundespräsident
Van der Bellen hat ebenfalls schon im
Adlon genächtigt und auch er war „sehr
entspannt“, wie Pögl preisgibt. Ansonsten hält sich der F&B-Direktor mit der
Nennung von bekannten Namen aber
diskret zurück.
Zurück am Frühstücksbuffett. Die
letzten Gäste bedienen sich knapp vor
Mittag noch einmal an der Kaviarbar,
eine Servicedame legt in Handschuhen
frische asiatische Häppchen nach. Philipp Pögl beobachtet die Szenerie und
plant schon die nächste Erweiterung des
hochgelobten Adlon-Frühstücks. Eine
Bloody-Mary-Ecke mit ausgewählten
Wodkas soll entstehen. Der Tomatensaft dafür darf nicht aus Flaschen oder
gar Packerln kommen, sondern wird
frisch gepresst. Adlon oblige.
Pia Raunjak-Niederwimmer
Steiermark Magazin 11 • 2019

Die Geschichte des
Adlon Kempinski
1907 vom ehrgeizigen Geschäftsmann Lorenz Adlon erbaut. Das erste
Grandhotel Deutschlands war Treffpunkt der Größen der damaligen
Zeit. Startenor Enrico Caruso wohnte
hier ebenso wie Charlie Chaplin,
Greta Garbo, Marlene Dietrich oder
Richard Strauss. Der Aufschwung
des Hotels nahm mit dem Beginn
des NS-Regimes allmählich ein Ende.
Die NS-Bonzen konnten sich mit
dem internationalen Flair der Luxus
herberge nicht so recht anfreunden
und später wurde sie sogar als Lazarett genutzt. Fatalerweise brannte das
Gebäude in den ersten Tagen nach
Kriegsende aus. 1997 wurde es in
Anlehnung an den Vorgängerbau neu
errichtet und die Führung legt viel
Wert darauf, die Historie hochzuhalten. Das von der Kempinski-Gruppe
geleitete Haus gehört zu den 375
„Leading Hotels of the World“.
www.kempinski.com/de/berlin/
hotel-adlon

FOTOS: HOTEL ADLON KEMPINSKI (2), BEIGESTELLT

zur Heimat war dem Grazer bei allen
seinen Auslandsstationen in fünfzehn
Jahren – von England über Ägypten
und Kenia bis Abu Dhabi – wichtig.
„Egal, wo ich bin, in der Früh schalte ich über das Internet das österreichische Radio ein. Ich höre gerne den
Dialekt und sogar, ob’s auf der Südautobahn gerade Stau gibt“, erzählt der
Grazer. Auch die Urlaube gehen jedes Jahr in die Steiermark. „Was ich
mit Graz verbinde, ist die Gemütlichkeit und die Gastlichkeit, das macht für
mich die Stadt aus. Das ist ein guter
Kontrast zum überpulsierenden Berlin und auch bei uns im Hotel ist ja immer etwas los.“
Schon seit jeher war das Adlon gesellschaftliche Bühne und Treffpunkt
für Staatsoberhäupter, Stars, Intellektuelle, Künstler und Unternehmer. Sie
kommen heimlich durch die Tiefgarage oder öffentlichkeitswirksam zum
Vordereingang. Michael Jackson gefährdete unter Mediengetöse sein Baby,
indem er es über das Balkongeländer
hob. Michail Gorbatschow blickte von
seiner Suite auf das geeinte Berlin. Angela Merkel speiste hier mit Barack
Obama zum Abschied seiner Amts-

Klimaforschung
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„Wir müssen schnell und
entschieden handeln“

Die Klimakrise zeigt sich immer deutlicher. Klimaforscherin Andrea Steiner,
neue Leiterin des Grazer Wegener Centers, warnt aber, dass mit der
derzeitigen Klimastrategie nicht einmal das EU-Mindestziel erreichbar ist.

D

FOTOS: PICTUREDESK.COM, CHRISTA STROBL

ie bereits spürbaren Fol- Geophysikerin ist Expertin für Wettergen des aufgeheizten und Klimabeobachtung mittels neuer
Weltklimas rütteln im- Satellitenmethoden, mit denen Temmer mehr Menschen auf. peraturänderungen mit großer GeKatastrophale Wettereignisse häufen nauigkeit selbst in 30 bis 40 km Höhe
sich, wie zuletzt große Regen- und in der Atmosphäre gemessen werden.
Schneemengen, Muren und Lawinen „In der Troposphäre, der Wetterschicht
oder Hitzesommer und Dürren, ganz also, messen wir einen Temperaturanzu schweigen von schmelzenden Glet- stieg von etwa 0,2° C pro Jahrzehnt“,
erklärt Andrea Steiner. Alle Beobachschern …
Die Klimaforscherin Andrea Stei- tungsdaten würden zeigen, dass Temner, Leiterin des Grazer Wege- peraturen und Treibhausgase weiter
ner Center für Klima und Globalen ansteigen, heuer mit einem neuen ReWandel der Universität Graz, kennt kordmesswert bei CO2. Treibhausgadie Messergebnisse, die diese Phäno- se sind der primäre Antrieb der Erd
mene erklären helfen, seit Jahren. Die erwärmung.

BEDROHTE LEBENSGRUNDLAGE. Die Arktis ist
von der Klimaerwärmung, wie auch die Alpen, besonders
betroffen. Die Gletscher in den Alpen schmelzen.
Steiermark Magazin 11 • 2019

DER FORSCHUNGSSATELLIT liefert
Andrea Steiner exakte Daten zur Klimaerwärmung.
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IMMER HÄUFIGER. Die Wetterkapriolen und Unwetter häufen sich in den letzten Jahren: Hochwasser, Stürme, Muren, Hitzesommer, Dürren …   

Graz und Südoststeiermark als
„Hotspot“ der Klimakrise
Die weltweite Durchschnittstemperatur ist um 1° C relativ zu 1850–1900
angestiegen. Etwa die Hälfte dieses
Anstiegs erfolgte in den letzten 30
Jahren. Es gab die weltweit heißesten
Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen.
In manchen Regionen jedoch ist der
Temperaturanstieg weit höher als im
Durchschnitt: Etwa in der Arktis oder
bei uns im Alpenraum ist er ungefähr
doppelt so hoch wie im globalen Mittel, etwa 2° C, in Graz oder der Südoststeiermark sogar noch stärker. Im
Interview mit dem Steiermark Magazin
erklärt die Wissenschaftlerin, was zu
tun ist, um die Klimakrise zu bewältige.
Haben wir noch eine Chance die globale
Temperaturzunahme auf 1,5 Grad zu
begrenzen?
ANDREA STEINER: Im letzten Bericht
des Weltklimarats zum 1,5°-C-Ziel wurde abgeschätzt, dass wir eine 50-Prozent-Chance haben, wenn wir die

CO2-Emissionen um die Hälfte bis
2030 und auf null bis 2050 verringern.
Das Ziel lässt sich nur erreichen, wenn
die Gesamtmenge des seit der industriellen Revolution emittierten CO2 unter 3200 Gigatonnen (Gt) bleibt. Wir
haben bereits 2200 Gt verbraucht, den
Rest von 1000 Gt in etwa 20 Jahren
aufgebraucht. Das noch verfügbare
CO2-Budget für Österreich wäre etwa
ein Tausendstel: also 1000 Megatonnen
sind bis 2050 verfügbar. Behalten wir jedoch die heutigen Emissionsniveaus bei,
etwa 80 Megatonnen CO2-Äquivalente
pro Jahr, braucht Österreich das Budget bereits deutlich früher auf, nämlich
2035. Um die Pariser Klimaziele zu erreichen, müssen die CO2-Emissionen
bis 2030 um mindestens 50 Prozent und
bis 2050 um rund 90 Prozent gesenkt
werden. Das bedeutet eine Halbierung
der Emissionen jedes Jahr.
Der jüngst vorgelegte Nationale Energieund Klimaplan (NEKP) der Übergangsregierung erntet heftige Kritik, wie auch die
Steiermark Magazin 11 • 2019

vorherigen Pläne von Türkis-Blau. Nimmt
die Politik das Thema nicht ernst genug?
In Österreich gibt es seit den
1990er-Jahren noch keine systematischen Erfolge in der Emissionsreduktion. Im Vergleich mit den anderen EU-Ländern sind wir bei den
letztgereihten Ländern. Auch im Jahr
2019 wird die jährliche Gesamtemission über der von 1990 liegen. Mit den
derzeit vorgesehenen Maßnahmen ist
selbst das EU-Mindestziel einer Reduktion der CO2-Emissionen um 36 %
im Jahr 2030 gegenüber 2005 aus wissenschaftlicher Sicht nicht erreichbar.
Was soll die Politik tun?
Eine Reihe anderer EU-Länder verfolgt nationale Ziele in einem mindestens -50-%-Ausmaß, die über deren nationalen EU-Mindestzielen liegen. Auch Österreich sollte aus Mitverantwortung für die Pariser Klimaziele
und im eigenen Interesse einen ambitionierten zukunftsfähigen sozial-, wirtschafts- und umweltgerechten Weg
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Warum Greta
Thunberg die Welt
aufrüttelt
Der Erfolg von Greta Thunberg
liegt darin, dass sie als Jugendliche viel stärker unsere Emotionen
trifft, sie könnte jedermanns/jederfrau Kind sein und die Botschaften
werden eher akzeptiert und angenommen, meint Andrea Steiner. Die

„Das Verhalten jedes
Einzelnen ist wichtig. Mit
einem SUV 140 km/h
fahren bedeutet zweimal
so viel CO2 Emission wie
100 km/h mit dem Kleinwagen zu fahren.“

   der Globus wird immer ungemütlicher.

FOTOS: PICTUREDESK.COM, CHRISTA STROBL (1)

einschlagen. Wir müssen schnell und
entschieden handeln.
Wie kann das gelingen?
Der vom Menschen verursachte Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts.
Es muss jeder/jede Einzelne verstehen,
was Klimawandel bedeutet: CO2-Emission ist gleich Klimaerwärmung. Das
Verhalten jedes Einzelnen ist wichtig.
Mit einem SUV 140 km/h fahren bedeutet zweimal so viel CO2-Emission wie 100 km/h mit dem Kleinwagen zu fahren. Auch Fliegen bedeutet
Klimaerwärmung. Das Gleiche gilt für
Ernährung: Viel Fleisch essen bedeutet Klimaerwärmung, hier gibt es ein
30-Prozent-Einsparungspotenzial bei
moderatem Fleischkonsum. Die Politik
ist in der Pf licht, entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen. Als breite Bevölkerung kommen wir nur durch
bessere Rahmenbedingungen zu einem
veränderten Verhalten. In Österreich
waren im Jahr 2016 die wichtigsten

Die Geophysikerin Andrea Steiner ist
Leiterin des Grazer Wegener Center und
unter anderem in der Kommission für Klima
und Luftqualität der Akademie der
Wissenschaften leitend tätig.

Verursacher von Treibhausgas-Emissionen die Sektoren Energie und Industrie (44 Prozent), Verkehr (29), Landwirtschaft (10), Gebäude (10), Abfallwirtschaft (7). Erneuerbare wie Wasserkraft und Biomasse machen derzeit
nur ein Drittel der Energiequellen aus.
Was ist vorrangig zu tun?
Es braucht ein Gesamtpaket an Maßnahmen in allen Sektoren. Eine sozial-ökologische Steuerreform, die Kostenwahrheit herstellt: CO2-Bepreisung,
Abschaffung von Subventionen für fossile Brennstoffe, Entlastungsmaßnahmen
für einkommensschwache Haushalte.
Es ist wichtig, dass es nicht darum geht,
die Menschen zu belasten. Dazu gehören eine klimaschutzorientierte Raumplanung, lenkende Gebühren bei Verkehr und Mobilität, Elektrifizierung und
neue Mobilitätskonzepte, in der Energie und Industrie bedarf es einer Reduzierung des Energiebedarfs.Helmut Bast
www.wegcenter.at
Steiermark Magazin 11 • 2019

Wissenschaft (Scientists4Future)
unterstützt die Anliegen der jungen Klimaprotestierenden voll. Nur
wenn die Menschheit schnell und
entschieden handelt, können wir die
globale Erwärmung begrenzen, das
Massensterben von Tier- und Pf lanzenarten aufhalten und den Wohlstand für künftige Generationen
sichern.

Erkenntnisse
bereits seit 1985
Eine der ersten Klimakonferenzen
fand 1985 in Villach statt. Erkenntnis der Klimaforscher schon damals:
„Erstmals in der Geschichte ist der
Mensch dabei, das Weltklima zu
ändern!“ Der Aufruf an die Politik zu mehr Klimaschutz verhallte
ungehört. Daraufhin wurde das
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), der Weltklimarat, gegründet. Es folgten das
Kyoto-Protokoll 1997 und weitere
Klimakonferenzen bis zum Pariser Klimaschutzabkommen 2015.
Die Zielvorgaben von Paris zielen
auf die Begrenzung der globalen
Erwärmung unter 2° C und entsprechende Reduktion von Treibhausgasen. Österreich hinkt hier massiv nach und nimmt in der EU einen
der letzten Plätze ein.

Menschen
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Felix Gottwald

„FINDE DEINE
KINDLICHE
BEGEISTERUNG!“
Als Nordischer Kombinierer schrieb Felix Gottwald
Geschichte, als Coach, Vortragender und Autor
inspiriert er die Menschen. Der erfolgreichste
Olympiasportler Österreichs über seinen Weg im Leben
und seine neue Unternehmung ICH PLUS.
Von Werner Ringhofer

Gönnen Sie sich auch Sünden?
Ich bin nicht frei von weniger gesunden
Gelüsten. Um die Weihnachtszeit esse
ich mehr Zuckerhältiges, aber ich versuche, mich auf eine vernünftige Dosis zu
beschränken. Ich habe mich auch schon
komplett zuckerfrei ernährt und bin auch
ein großer Freund des Intervallfastens.
Fleisch esse ich schon lange nicht mehr,
ausgewählten, am liebsten heimischen,
Fisch schon. Bier trinke ich gerne, aber
besser geht es mir, wenn ich es weglasse.

Was ist dann anders?
Ich stehe in der Früh anders auf, wenn
ich Bier getrunken habe. Der Großteil
meiner Ernährung fällt aber unter die
Rubrik gesund und vital. Dazu gehört
auch ausreichendes Kauen. Es heißt ja
Mahlzeit, weil wir das Essen mit den
Zähnen gut zermahlen sollten.
Als Sportler waren Sie ein Erfolgsmensch.
Was bedeutet Erfolg für Sie heute?
Für mich bedeutet es, egal, was du
tust, ob als Unternehmer, Papa, Sportler oder Geschäftsmann, immer das
Gleiche. Ich stehe für gesunden und
freudvollen Erfolg und mir geht es um
die Qualität des Weges. Ich hinterfrage mich auch gerne, ob ich eh immer
noch das tue, was ich wirklich tun will.
Das bedeutet für mich Gestalter meines Lebens zu bleiben.
Sie sprechen auch von der freudvollen
Nutzung des Moments.
Wenn es uns gelingt, den jeweiligen
Moment als solchen wahr- und anzunehmen, haben wir schon die entscheidende Übung gemeistert. Dort ist
das Glück zu Hause. In der Präsenz
im Hier und Jetzt steckt alles, was wir
uns vom Leben nur wünschen können
und sich das Leben von uns wünscht.
Präsent sein heißt, „ein Geschenk sein“,
Steiermark Magazin 11 • 2019
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S

ie haben gesagt, Österreich
ist eine Schnitzel- und Spritzer-Nation. Wie gesund is(s)t
Österreich?
Wir könnten auf alle Fälle gesünder sein.
Ich bin damit groß geworden, dass ich
mich ausgewogen ernähre. Und diesen
Zugang habe ich mir über meine Sportlerkarriere hinaus erhalten. Obst und
Gemüse sind da für mich das allerbeste.
Dicksein genauso wie ungesunde Ernährung ist eine Entscheidung, die wir Menschen treffen. Vitalität und Gesundheit
ist niemals ein Zustand, sondern bleibt
ein Prozess. Mit ICH PLUS wollen wir
den Menschen mit frischestem Obst
und Gemüse auf ganzem Wege entgegen kommen. Online bestellen, die Post
bringt es heim und dem gesunden Genuss steht keine Ausrede mehr im Weg.

NATURBURSCH. Ob in
seinem Büro in Ramsau
oder als Outdoorsportler:
Felix Gottwald umgibt sich
am liebsten mit Bergen und
frischer Luft.
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Felix Gottwald

MIT 18 MEDAILLEN bei Großereignissen schrieb Felix Gottwald Geschichte, darunter 3 x Olympiagold in der Nordischen Kombination.

für sich und andere. Eine Übung, die
nie aufhört. So können wir auch unsere Zukunft gestalten. Nehmen wir den
Klimawandel: Wenn wir Menschen
wieder ein Bewusstsein für das Klima
in uns schaffen, werden wir uns davor
hüten, der Natur zu schaden.
Braucht es nicht auch im Außen Taten,
z.B. die Emissionen zu verringern?
Natürlich. Wir müssen in Sachen Mobilität, Bauen, Ernährung u.v.m. unser Verhalten grundlegend ändern. Lebensmittel, die mit der Natur und nicht gegen
die Natur produziert werden, schmecken
gut und was gut schmeckt, wird gegessen und nicht weggeschmissen. Wer die
Natur ausbeutet, beutet sich selbst aus.
Warum ist es oft schwer, sich aus der
Komfortzone zu bewegen?

Unsere Komfortzone ist nur vermeintlich bequem. Außerhalb findet Veränderung statt. Einen Weg zu finden, wie
wir Freude und Lust an der Veränderung haben, lohnt sich.
In welchen Bereichen?
Ich will zum Beispiel auch in 15 Jahren
noch ein fitter Papa für meine Kinder
sein. Und heute ist die Chance, dass ich
einen Beitrag dafür leiste. Es tut mir gut,
wenn ich mich draußen bewege. Nur selten geht es uns nach Bewegung an der frischen Luft schlechter. Mit Obst und Gemüse ist es ähnlich. Ich bin ein Fan der
Einfachheit, weil sie uns die notwendige
Wiederholung im Alltag ermöglicht.
Passiert Entwicklung nur mit Bewegung?
Wenn ich von Bewegung spreche, spreche ich von Bewegung im ganzheitliSteiermark Magazin 11 • 2019

chen Sinne. Beweglich zu bleiben – körperlich, geistig und ja, auch im Herzen –
das hält uns lebendig und lässt uns entwickeln. Die Säulen der Bewegung und der
Ernährung stehen auf dem Fundament
unseres Schlafes. Dafür können wir vieles tun und noch mehr weglassen. Jeder
Bereich wirkt sich auf die anderen Bereiche aus – im Guten wie im Besseren. Wir
Menschen wünschen uns immer Werkzeuge und Rezepte. Ich bin für Pflänzchen, um die wir uns kümmern dürfen.
Die Botschaft ist also: Übernimm Verantwortung für dich selbst.
In unseren Trainings einigen wir uns
auf drei Prämissen: 1. Ich bin erst
handlungsfähig, wenn ich Eigenverantwortung übernehme. Zweitens: Veränderung kann erst stattfinden, wenn ich
meine Komfortzone verlasse. Und drit-
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NEUES LEBEN. Felix Gottwald etablierte sich mit Seminaren und Vorträgen, mit ICH PLUS startete er als Mitgesellschafter
einen Onlineshop für Obst und Gemüse.

FOTOS: WWW.WOLFGANGWOLAK.COM, PICTUREDESK.COM (3), CHRISTINE HÖFLEHNER, TOBIAS HOLZER

tens: Die Echtheit bestimmt die Qualität meiner Wirksamkeit.
Was wollen Sie in Ihren Vorträgen mitgeben?
Viele Unternehmen wollen mich als
Motivator buchen. Ich kann das aber
nicht, ich bin ein Trainer für den eigenen Antrieb. Nehmen wir kleine Kinder als Beispiel. Sie probieren so lange zu gehen, bis es funktioniert. Einen
Motivationstrainer dazu brauchen sie
aber nicht, sie tun es aus eigenem Antrieb. Und weil wir Erwachsene ihnen
ein Vorbild durch Vorleben sind.
Man sollte also die kindliche Begeisterung in sich fördern.
Wenn wir sie wieder entdecken wollen, sind wir bereits in Kontakt mit ihr.
Für mich ist es keine Option, mich für
ein Leben in Lethargie zu entscheiden.

Wie sehen Ihre Ziele aus?
Ich habe keine klassischen Unternehmensziele. Der Weg entsteht im Gehen. Ich übe mich darin, einen Schritt
nach dem anderen zu machen. Mich
dabei weder zu überfordern, noch einzuschränken, ist der zu meisternde
Balanceakt. Die Erfahrung zeigt mir:
Je mehr nährende Dinge ich tue, desto
besser geht es sich auch mit meinen mir
zur Verfügung stehenden Ressourcen
aus. Ich gebe viel und bekomme auch
viel. Wenn ich Kompromisse eingehe,
kostet es mich über Gebühr Kraft, die
ich immer weniger aufbringen möchte.
Taten Sie Dinge, die Sie entleerten?
Zehn Tage nach meinem Karriereende habe ich in Loipersdorf mein erstes Seminar gehalten und von 2011 bis
2017 87 Impulstage abgehalten. Bis ich
Steiermark Magazin 11 • 2019

entschieden habe: Ich brauche Veränderung und und wir übersiedelten mit unseren Seminaren ins Refugium Hochstrass nach Niederösterreich. Und auch
jetzt haben wir entschieden, 2020 eine
Seminarpause einzulegen. Meine Trainerkollegin Anna Demel und ich leisten
uns den Luxus, weil wir unsere Arbeit
lieben und und neu gestalten wollen.
Das ist mutig und das fühlt sich gut an.
Welche Bedürfnisse nehmen Sie bei den
Menschen wahr?
Viele Menschen merken ganz klar, dass
sie so nicht mehr lange weitertun können und wollen. Ich versuche sie darin zu unterstützen, ihre eigene Klarheit wiederzufinden. Viele nehmen
sich keine Zeit für die wesentlichem
Fragen: Was erfüllt mich? Wer möchte
ich sein? Was möchte ich wirklich tun?

Menschen
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Felix Gottwald
Geboren am 13. Jänner 1976 in Zell
am See, lebt jetzt in Ramsau. Sein
Weg war nicht immer eine Bilderbuchkarriere. Im Skigymnasium riet
man seinen Eltern, ihn wieder aus
der Schule zu nehmen. Er sei schulisch wie sportlich ein großes Antitalent. Doch er ließ sich nicht beirren. Als Nordischer Kombinierer ist
er mit drei Gold-, einer Silber- und
drei Bronzemedaillen der erfolgreichste Olympiasportler Österreichs. Insgesamt gewann er 18
Medaillen bei Olympischen Spielen
und Weltmeisterschaften, im WeltTEAMWORK. Mit Kollegin Anna Demel leitet Felix Gottwald Seminare.

cup triumphierte er in 24 Rennen
(Einzel und Team).

Sie gehen gerne in die Berge. Was ist Ihnen
wichtiger: der Gipfel oder der Abstieg?
Für mich liegt das Ziel in der Qualität
unseres Weges. Dann ist es nicht wichtig, auf welchen Abschnitt wir uns gerade befinden. Deshalb kann ich auch
Menschen oder Unternehmen nicht
unterstützen, denen der Weg völlig
egal ist, Hauptsache, sie erreichen ihr
Ziel. Erfolg um jeden Preis habe ich
nicht in meinem Portfolio, da sage ich
lieber einen Auftrag ab. Darauf bin ich
stolz – und das wird auch so bleiben.
Viele Menschen merken, dass ihre
Work-Life-Balance nicht passt.
Work-Life-Balance ist eine Fehlinterpretation. Wenn ich mir vorstelle, dass
ich meine Arbeitszeit von meiner Lebenszeit wegstreichen müsste, würde
ich eine echte Krise bekommen. Ich
bevorzuge die 100 % Lebenszeit.

Wie gut kennen Sie sich selbst?
Das wird bis zum Schluss eine Übung
bleiben. Ich will mich auf jeden Fall jeden Tag besser kennenlernen.
Haben Sie manchmal Angst, auf Ihre
Schattenseiten zu schauen?
Hmm, ich bin am Üben, meine Schattenseiten immer mehr zu umarmen. Sie
sind ein natürlicher Teil von mir, sie
wollen mir einen Dienst erweisen. Wut
zum Beispiel ist der Hüter der Würde.
Sie lässt mich hinterfragen, ob mein Leben mit meinen Werten konform geht.
Wenn nicht, muss ich gewisse Dinge so
verändern, dass es wieder passt.
Sie stellen sich nicht mehr auf eine
Sprungschanze. Wie bekommen sie
wieder das Hochgefühl des Fliegens?
Ich verbinde das Gefühl des Fliegens mit
dem Gefühl des Flows, das in der Präsenz zu Hause ist. Der Alltag ist gefüllt
mit Möglichkeiten, präsent zu sein. Das
ist fast so wie Fliegen. Die Kunst – auch
beim Fliegen – ist, dass wir immer wieder
den Boden unter den Füßen gut spüren,
den brauchen wir beim Absprung und bei
der Landung. Gerade, wenn wir nach den
Sternen greifen, hilft es, den Boden unter unseren Füßen zu spüren.
Steiermark Magazin 11 • 2019

Heute ist er als Unternehmer, Vortragender, Trainer, Coach und Bestsellerautor erfolgreich. Sein Ziel:
Seine Erfahrungen, seine Methoden,
besonders im mentalen Bereich, teilen und an andere weitergeben.
Mit sechs anderen Partnern gründete Felix Gottwald Ich Plus. Das
Unternehmen verschickt frisches

SERIENERFOLGE. Felix Gottwald war
Dauergast auf dem Siegerpodest.

Obst und Gemüse an Privatpersonen und Firmen in ganz Österreich. Garantiert plastikfrei und die
CO2-neutrale Zustellung garantiert
die Österreichische Post.
www.ichplus.at
www.felixgottwald.at

FOTOS: CHRISTINE HÖFLEHNER, PICTUREDESK.COM

Nehme ich mir für Fragen dieser Qualität überhaupt Zeit? Oder nur zufällig
schnell in der Nacht von 31. Dezember auf 1. Jänner? Ich lade die Menschen ein, sich wieder mit ihren Feedbackinstanzen in Kontakt zu bringen:
Körper, Gefühle, Gedanken. Dort finden wir die Antworten.

DAS WEINGUT ESTERHAZY
exportiert von Trausdorf an der
Wulka aus 53 Prozent seiner
Weine in die weite Welt.
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ALTE GESCHICHTE,
NEUE WEINE

Der Mariazeller Bernd Demmerer führt das burgenländische Weingut
Esterhazy als Verkaufsleiter. Ein Projekt mit vielen Ideen. Eine davon ist,
Esterhazy zu einem Bio-Weingut zu machen.

FOTOS: CHRISTOPHER JÖRGLER, JOHANSEN KRAUSE

E

in Steirer folgte dem nächsten: Bernd Demmerer übernahm den Job von Stefan
Tscheppe und führt seit
letztem Jahr das Weingut Esterhazy
als Verkaufsleiter. „Mein Herz hängt
ganz einfach an diesem Weingut. Das
wusste ich immer, die Kombination aus
600 Jahre Geschichte und moderner
Weinphilosophie fasziniert mich.“
Zum Wein kam Bernd Demmerer
schon früh. „Zu Hause in Mariazell
war ich Ministrant und lernte so den
Messwein kennen. Ein Kontakt, der
mich auch in meinem Beruf nicht mehr
losließ.“ Heute mit 41 verfolgt er seine
Arbeit bei Esterhazy mit Schwerpunkt
auf die Burgundersorten Chardonnay,
Weißburgunder und Blaufränkisch
mit einem großen Ziel: „Wir wollen
das Weingut Schritt für Schritt Richtung bio führen.“ 2022 soll es dann soweit sein. Esterhazy zählt mit seinem
Landgut Pannatura bereits zu einem
der größten Bio-Betriebe des Landes.
Da ist die biologische Bewirtschaftung
des Weinguts nur die nächste (bio)logische Etappe.
Nicht die einzige Vision: Nun soll
das Weingut auf die nächste Stufe gehoben werden. Von der Quantität zu
mehr Qualität ist die Devise – und das
schlägt sich auch in Zahlen nieder. Von
90 Hektar Weingärten reduzierte man
auf 75, der Hektarertrag liegt – ebenfalls der Qualität zuliebe – bei relativ
niedrigen 3500 Kilo. Auch beim Ausbau der Weine wurde umgestellt, Barrique wurde zurückgenommen, da-

BERND DEMMERER verlinkt das ehrwürdige Weingut Esterhazy mit der Moderne.

für ruhen die Weine jetzt vermehrt in
500- bis 600-Liter-Fässern. Im Glas
sollen Rebsorte und Region verstärkt
in den Vordergrund rücken. „Die für
den Leithaberg charakteristische Mineralik kommt jetzt noch mehr zum Vorschein“, erklärt Bernd Demmerer, „typisch ist auch, dass sie echte Langstreckenläufer und ideale Speisenbegleiter sind.“
Was ihn noch an der Region reizt?
Das Klima mit warmen Strömungen
Steiermark Magazin 11 • 2019

aus Ungarn und Kühle aus dem Norden, ideale Voraussetzung für aromatische Weine. Interessant ist auch die
Bodenbeschaffenheit. „Ich finde es
spannend, die verschiedenen Varianten von Muschelkalk in die Flasche zu
bringen.“
Auf eins muss Bernd Demmerer
auch im Burgenland nicht verzichten: „Auf Kernöl, wir erzeugen es sogar selbst bei Esterhazy.“
Werner Ringhofer

Menschen
Zauberhaftes Leben
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WIE WIRD MAN
EINE HEXE?

Birgit Jankovic-Steiner ist die wohl berühmteste Hexe Österreichs. Die
gebürtige Leobenerin hat den Bestseller „Der Feeling-Code“ verfasst
und die Hexenschule Wien gegründet, in der sie das alte Wissen unserer
magischen Ahnen überliefert.

Von Bettina Gruber

D

ie Serie „Charmed – Zau- thische Oberhexe, wie sie
anpassen und sage voller
berhafte Hexen“ hat Ende sich selbst durch den FeeStolz: Ich bin eine Hexe.
der 90er-Jahre zahlreiche ling-Code aus einem Burn
Fans verzaubert, die nun out befreit hat, wo sie ihre
Es war der Feeling-Code,
allen Grund zum Jubeln haben: Denn magische Grenze zieht und
mit dem Sie sich selbst aus
das Buch der Schatten gibt es wirk- welche Fertigkeiten sie an
dem Burnout befreit haben.
lich. Und nicht nur eines. „Jede Hexe der Hexenschule Wien unWie funktioniert er?
besitzt ein ‚Buch der Schatten‘“, sagt terrichtet:
Das ist eine Methode, die
Österreichs Star-Hexe Birgit Jankoich aus meiner Kindheit
vic-Steiner. Ihr eigenes ist ein wert- Sind Sie eine geborene Hexe
kenne und weiterentwickelt habe. Mit dem Feevolles Erbe voller Zaubersprüche, Ri- oder mussten auch Sie dieses
ling-Code schafft man es,
ten und Rezepturen, das sie wie ihren Handwerk erst erlernen?
Mit „Der FeelingAugapfel hütet. Der Versuch, dieses Ich bin unter Hexen aufge- Code“ hat Birgit Janko- den Verstand völlig auszuvic-Steiner einen Bestschalten und nur auf seinen
alte Wissen für die moderne Anwen- wachsen, die mir alles beiseller gelandet.
dung zu adaptieren, ist ihr mehr als nur gebracht haben. Bereits
Körper zu hören, in dem
gelungen.
Informationen aus der frümit neun Jahren konnte
Birgit Jankovic-Steiner hat das He- ich Tarotkarten legen. Magie war in hen Kindheit gespeichert sind. Diese
xentum geradezu revolutioniert und meiner Familie allgegenwärtig und für sind für unsere Verhaltensmuster verantwortlich, die man durch diese Techdabei vor allem den Faktor Zeit be- mich etwas total Normales.
nik durchbrechen und neu programrücksichtigt. Denn wer hat heutzutage
mieren kann.
noch die Kapazität, sich stundenlang War es immer leicht, sich in die Geselleinem Ritual oder der Herstellung ei- schaft zu integrieren?
ner Creme zu widmen? Österreichs be- Nein. Ich war immer anders. Auch Diese Technik beschreiben Sie in Ihrem
rühmteste Hexe bestimmt nicht. Neben schon während der Schulzeit. Mein neuesten Buch „Der Feeling-Code“.
der Hexenschule Wien, in der sie mo- größter Wunsch war es, anerkannt Doch es gibt noch ein zweites Buch, das
derne Magie lehrt, bietet Birgit Janko- und akzeptiert zu werden, weswegen Ihr Leben bereichert. Was beinhaltet es?
vic-Steiner auch Einzelsitzungen an und ich immer versucht habe, mich anzu- Im Buch der Schatten schreibt jede
ist ganz nebenbei auch noch Bestseller- passen. Als ich dann hinaus in die weite Hexe ihre Erfahrungen nieder. Rituautorin. „Der Feeling-Code“ ist im Sep- Welt gezogen bin – nach Wien (lacht) ale, Rezepturen, Zaubersprüche – altember erschienen und beinhaltet eine –, ist mir meine Besonderheit immer les, was sie im Laufe ihres Lebens auspraktische Anleitung, wie man alte stärker bewusst geworden. Das hat probiert und gesammelt hat, ist hier zu
Verhaltensmuster erkennt und durch- mich schließlich ins Burnout getrie- lesen und wird oft über Generationen
bricht. Im Interview spricht die sympa- ben. Heute würde ich mich nie wieder weitergegeben.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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ZAUBERHAFT ist das Leben von Birgit Jankovic-Steiner. Österreichs Starhexe unterrichtet moderne Magie an der Hexenschule Wien.

FOTOS: HANSJOERG KRAL, VERLAG

Ist es dieses alte Wissen, das Sie in der
Hexenschule Wien lehren?
Ja, jedoch ist es eine Interpretation, die
für die heutige Zeit passend ist. Ich
selbst bin auch nicht verstaubt, sondern ein moderner Mensch. Meine
Cremen stelle ich im Thermomix her.
Ich habe nicht die Zeit, stundenlang
am Herd zu stehen. (lacht)
Welche Fähigkeiten haben Ihre Schülerinnen und Schüler erworben, wenn sie
die Hexenschule absolviert haben?
Sie beherrschen das Räuchern, können Tarotkarten legen, im Kaffeesatz
lesen, Tinkturen und Cremen herstel-

len. Und wir bringen ihnen alles über
Jahreskreisfeste und über Liebes-, Gesundheits- und Geldzauber bei.
Es gibt auch Liebeszauber?
Oh ja (lacht). Dafür verwenden wir
Pheromone, die wir mit Zaubersprüchen individuell programmieren. Je
nachdem, ob man ein Männermagnet
sein will, einen Partner sucht oder sich
mehr Selbstliebe wünscht.
Von Geldsorgen über Liebeskummer –
Sie werden von vielen Menschen aufgesucht, die sich Veränderung wünschen.
Wo liegen die Grenzen der Magie?
Steiermark Magazin 11 • 2019

Beim freien Willen. Ich würde niemals
jemanden unterstützen, der beispielsweise seinen Ex-Partner zurück haben
möchte. Eine Trennung ist eine freie
Entscheidung, die ich nicht beeinf lussen möchte.
Ist es gefährlich, mit einer Hexe zu streiten?
Nein, Magie darf niemals missbräuchlich verwendet werden. Negatives, das
eine Hexe aussendet, kommt dreifach
zu ihr zurück. Das ist ein magischer
Grundsatz, den ich auch an der Hexenschule lehre.

Menschen
Felix Prabitz
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FELIX,
AUSTRIA

Sein Name fällt in einem Atemzug mit Louis
Vuitton, Roberto Cavalli und Alexander
McQueen: Felix Prabitz. Der 24-Jährige aus
Kleinstübing hat bereits die Laufstege der
Modemetropolen erobert.

Von Elke Jauk-Offner
Steiermark Magazin 11 • 2019

Z

uletzt lief er in Rom für die
Kollektion „H&M x Giambattista Valli“ über den Laufsteg und legte einen wahrlich glänzenden Auftritt hin. Die bewegten Bilder, die davon am Times
Square in New York immer wieder
über die Videowall f limmerten, waren auch für Felix Prabitz selbst eine
neue Erfahrung. Dabei hatte der Steirer Modeln eigentlich ganz und gar
nicht auf seinem Radar.
Es war im Jahr 2016 im Urlaub in
Amsterdam, als er auf dem Bahnhof
kurzerhand von einem Model-Scout
angesprochen wurde. Wieder daheim
in der Steiermark und eine längere
Nachdenkpause später meldete er sich
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FÜR ROBERTO CAVALLI und „H&M x Valli“
in Aktion, als Teil des Veranstaltungskollek
tivs Ehrliches Bum Bum lädt Felix Prabitz am
20.12. zum DJ-Event ins PPC in Graz.

FOTOS: BEIGESTELLT, NOWFASHION, PICTUREDESK.COM

doch noch bei der belgischen Model
agentur Rebel Management und hatte
bald einen Vertrag in der Tasche.
Debüt-Lauf
Nach Testshootings stürzte er sich im
Juni 2017 in seine erste Fashionweek.
Das bedeutet im Vorfeld: Man weiß
nicht, welche Jobs man schlussendlich
bekommt. Ein Casting jagt das nächs
te, 10 bis 15 pro Tag können es an
fangs durchaus sein. Recalls und Fittings füllen den Tag. In Paris. In Lon
don. Und in Mailand. Sein Debüt gab
der 24-Jährige bei der Show für das
Label JW Anderson in Florenz, es
folgten inzwischen Aufträge für Raf
Simons, Lanvin, Alexander McQueen,

Off White, Zara, Roberto Caval
li, Louis Vuitton und Dunhill. Shows,
Shootings, Kampagnen.
Wenig Schlaf, stundenlange Warte
zeiten. So sieht vor allem bei Shows der
weniger glamouröse Arbeitsalltag aus,
das Programm kann aber auch der
art dicht gedrängt sein, dass man von
einem Job zum nächsten hetzt. Was
anfangs noch Nervosität hervorrief –
„man will ja schließlich nicht aus dem
Rahmen fallen“ – ist mittlerweile Rou
tine geworden. Bislang hat Felix Pra
bitz jedenfalls alle Runway-Abenteu
er unfallfrei bestanden. Bis man aller
dings nicht einen Fuß am Catwalk hat,
ist nicht gesichert, dass man eine Show
auch tatsächlich läuft. Das kann bei
Steiermark Magazin 11 • 2019

spielsweise daran liegen, dass der Look
den Stylisten schlussendlich doch als
unfertig erscheint. Bei Fotoshootings
sind durchaus auch unkonventionellere
Arbeitszeiten erforderlich – wie zuletzt
bei jenem für Dunhill vor dem Lloyd’s
Building in London. „Es hat abends
um 18 Uhr begonnen und bis vier Uhr
früh gedauert. Aber es sind oft coole
Vibes am Set und lässige Teams, mit
denen man arbeitet.“
Flexibilität regiert
Wie er selbst Schönheit definiert? „Sie
spiegelt sich meiner Meinung nach
nicht immer an Äußerlichkeiten, son
dern vor allem darin, wie man mit Mit
menschen und der Umwelt umgeht.“

Menschen
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Felix Prabitz

Tasche. Daher sind auch seine Eltern
Regina und Gerald Prabitz guter Dinge,
„sie sehen alles sehr entspannt“.

MIT 20 JAHREN stieg der Steirer als New Face ins Modelbusiness ein.

Im Job geht es für ihn mehr darum,
Charaktere und Typen zu präsentieren, die Kleidung in Szene zu setzen.
Nicht mehr und nicht weniger. „Ob einem das gefällt oder nicht, liegt wohl
im Auge des Betrachters.“
Das Schöne am Job? „Dass man
viel unterwegs ist und Orte bereist, die
man sonst vielleicht nicht sehen würde. Man kann allerdings kaum etwas
planen und ist gewissermaßen ständig in Bereitschaft.“ Es kann gut sein,
dass ihn ein Anruf aus der Agentur ereilt, dass er bereits drei Stunden später in einen Flieger steigen muss. Der
Auftrag für H&M kam auch erst zwei
Tage vor der Show. Und: „Viele Castings sind wie der erste Tag in einem

neuen Job, mit neuen Leuten, man
muss sich neu beweisen.“
Oberf lächlichkeiten in der Branche, Nervenzusammenbrüche backstage, Starallüren unter Kollegen – ja, das
hat er bereits erlebt. Aber es seien auch
neue Freundschaften, die geschlossen,
coole Partys, die gefeiert, und spannende Orte, die entdeckt werden wollen. In Sachen Ernährung und Sport
macht sich Felix Prabitz jedenfalls keinen Stress, „ich denke, männliche Models haben es da einfach etwas leichter“.
Hilfreich sei darüber hinaus die Tatsache, dass er erst mit 20 Jahren ins Modelbusiness eingestiegen ist. Weit erwachsener als der Großteil der Newcomer, mit einem Schulabschluss in der
Steiermark Magazin 11 • 2019

Liebesleben
Von Drum-’n’-Bass-Sounds hat sich
DJ Pef lex zuletzt mehr und mehr in
Richtung energetischen Techno entwickelt, das liegt nicht zuletzt an seiner
Freundin Aiden Curtiss. Sie ist selbst
DJane, produziert auch Musik und arbeitet ebenfalls als Model. Zu ihren
Auftraggebern gehörten bereits Marc
Jacobs, Miu Miu, Dolce & Gabbana,
Missoni und Bottega Veneta, darüber
hinaus war sie Teil der Victoria Secret
Fashion Show in Shanghai. In der chinesischen Metropole hat Felix Prabitz
übrigens bereits bei einem After-ShowEvent als DJ aufgelegt, so kann er seine Modelambitionen mit seiner Musikpassion verbinden.
Die geborene Engländerin Aiden
Curtiss war freilich schon bei der Familie in der Steiermark zu Gast, lebt
aber in New York. Regelmäßige Aufenthalte ebenda sind daher ein Fixtermin im Kalender von Prabitz. Bisher
hat die Homebase Graz zwar ganz gut
funktioniert, der Big Apple wird allerdings bereits als künftige Wahlheimat
gehandelt. Nicht ausgeschlossen, dass
über dem großen Teich ein neues Musikkollektiv entsteht.

FOTO: ADAM KATZ SINDING

DJ-Passion
Fashion ist freilich nicht alles in seinem Leben, viel länger währt bereits
die große musikalische Leidenschaft.
Bereits in Schulzeiten hat Felix Prabitz
als DJ Pef lex aufgelegt, in Judendorf
erste Events organisiert und schließlich
vor fünf Jahren gemeinsam mit Freunden das Veranstaltungskollektiv Ehrliches Bum Bum gegründet. Die Truppe
bestreitet Festivals von Graz bis Pula
und produziert selbst Musik. Dass Prabitz manchmal recht unvermittelt zum
nächsten Modeljob aufbrechen muss
wie heuer beim Outlook Festival in Istrien, bringt seine derzeitige Rushhour
des Lebens einfach mit sich.

FOTOS: BEIGESTELLT, RAMONA STEINER, VERLAG

Kurz & gut
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Halbinsel voller Wunder

Karriere-Kickoff

Istrien – die beliebte Sehnsuchts- und Genussregion: mit
Traumküsten und kristallklarem Wasser, mit mittelalterlichen Bergdörfern und venezianisch geprägten Hafenstädtchen, mit Olivenhainen und vielseitiger Küche. Die Steirerin Silvia Trippolt-Maderbacher spürt der Halbisnel in ihrem Buch „50 Dinge, die man in Istrien getan haben muss“
(styria) liebevoll und mit großer Kenntnis nach.

KulturenReich Graz hat das Kickoff zur Unterstützung von
Frauen aus dem internationalen Umfeld durchgeführt, die
ihre Karriere in Graz weiterführen möchten. Zusammen
mit anderen lokalen Organisationen konnten sie ihre Visionen diskutieren, wie eine starke fähige Gemeinschaft geschaffen werden kann, um Netzwerke zu pflegen, zu lernen
und um entdeckt zu werden. kulturenreich.at/graz-crew/

Regionen
24

Schwerpunkt

Mariazell

Mariazeller Advent

ADVENTZAUBER. Johann Kleinhofer (r.)
und Andreas Schweiger vom Mariazeller
Land: „Der Mariazeller Advent verzaubert
mit seinem stimmigen Ambiente.“

DAS GEFÜHL VON
WEIHNACHTEN

Heuer feiert der Mariazeller Advent sein 20-jähriges Jubiläum mit einigen
besonderen Highlights für seine Gäste: dem ersten begehbaren Advent
kalender und einem besonders feierlichen Veranstaltungsprogramm.

M

it einem stimmungsvollen Ideenfeuerwerk
überraschen die Verantwortlichen und Gestalter des Mariazeller Advents, der
heuer sein 20-jähriges Jubiläum feiert.
„In erster Linie geht es uns darum, ein
Gefühl von Weihnachten in Verbindung mit dem klassischen Brauchtum
des Mariazeller Landes zu vermitteln“,
beschreibt Johann Kleinhofer, gemeinsam mit Andreas Schweiger Geschäftsführer der Mariazeller Land GmbH,

den Hintergrund des Mariazeller Advents. „Die Menschen, die im Advent
zu uns kommen, spüren, dass hier das
vorweihnachtliche Ambiente und dessen Zauber stimmen. Heuer haben wir
das noch mal gesteigert“, sagt Andreas
Schweiger, der ab Mitte Dezember die
alleinige Geschäftsführung der Maria
zeller Land GmbH einnehmen wird,
da Johann Kleindorfer in die Gemeindepolitik wechselt. Der Mariazeller Adventmarkt ist mit 120.000 Besuchern
der größte traditionelle Adventmarkt
Steiermark Magazin 11 • 2019

und mit der starken Verbindung zum
regionalen Brauchtum einzigartig.
Begehbarer Adventkalender
Für den 20. Mariazeller Advent jedenfalls haben sich die beiden touristischen Masterminds der Region einiges einfallen lassen. Die Besucher sind
etwa beim weltweit ersten begehbaren
Adventkalender auf eine Entdeckungsreise eingeladen. 24 weihnachtlich gestaltete Fenster über den Ort verstreut leuchten entlang der Straßen des

MALERISCHE BASILIKA:
Mit Blick auf die Basilika versprüht
der Mariazeller Adventmarkt seinen
besonderen Zauber.
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BEGEHBARER ADVENTKALENDER. 24 weihnachtlich gestaltete Fenster entlang der Straßen
des Adventmarktes überraschen mit besinnlichen
Geschichten. Der illustrierte Adventkalender (u.).

Adventmarktes. Auf einem klassischen
Adventkalender in Papierform – mit einer gezeichneten Ansicht von Mariazell
– lassen sich die einzelnen Türchen
öffnen und zeigen dem Besucher die
Orte des großen, begehbaren Adventkalenders, wo jeweils stimmige Kurzgeschichten „abzuholen“ sind.
Adventmarkt unter der Basilika
Ein Highlight für sich ist der malerische Mariazeller Adventmarkt auf dem
Hauptplatz mit Blick auf die erhabene
Mariazeller Basilika. Über 100 traditionell mit Reisig geschmückte Fichtenholzstände erstrahlen in Weihnachtsbeleuchtung. Hier wird alles aufgeboten, was Weihnachten stimmungsvoll
macht, was typisch regional, echt und
authentisch ist: einzigartige Düfte von
Nadelbäumen, Zimt, Orangen, Vanille oder Honig. Weihnachtliche Klänge stimmen auf die Vorfreude und auf
das große Fest ein.
Augenweiden am Hauptplatz sind
der mit einem Durchmesser von 12

Metern weithin sichtbare Adventkranz
mit seinen 24 Kerzen für jeden Tag im
Advent und das 5 Meter hohe, begehbare Lebkuchenhaus, gefertigt aus einer Tonne Honiglebkuchen.
Mit dem Sonderzug zur Rorate
Ein besonders stimmungsvolles religiöses Ereignis ist der im Mariazeller Land
sehr hochgehaltene Brauch der Rorate:
Die frühmorgens um 6 Uhr abgehaltenen Eucharistiefeiern finden an allen
vier Adventsonntagen statt, mit jeweils
festlicher musikalischer Begleitung. Ein
Muss ist das anschließende traditionelle „Flecksuppenessen“. Eine Besonderheit gibt es zur Rorate am 15. Dezember: Hierzu startet in St. Pölten um 3.07
Uhr ein Sonderzug der Mariazellerbahn
nach Mariazell. Nach der Ankunft um
5.22 Uhr findet ein feierlicher Fackelzug
zur Basilika statt, wo um 6 Uhr die Messe beginnt. Hierbei lässt sich das Geheimnis des Mariazeller Advents am authentischsten erleben.
Helmut Bast
Steiermark Magazin 11 • 2019

Programmhighlights des
20. Mariazeller Advents
An jedem Adventwochenende von
Donnerstag bis Sonntag gibt es
ein umfangreiches Rahmenprogramm. In der Basilika Mariazell
geben am Samstag, den 7. Dezember, die berühmten Regensburger
Domspatzen ein Konzert. Musikalische Höhepunkte finden auch
am dritten Adventwochenende
statt: Am 12. Dezember spielen
die Edlseer im Aktivhotel Weißer
Hirsch auf, am 14. Dezember gibt
Wolfgang Niegelhell in der Basilika Mariazell ein Panf lötenkonzert. Unter dem Titel „Ein Fest
des Lachens“ liest Schauspieler
Heinz Marecek am Donnerstag,
den 19. Dezember, für das Publikum im Hotel Weißer Hirsch lustige Geschichten zum Advent. Am
Samstag, den 21. Dezember, findet
in der Basilika Mariazell um 18.30
Uhr die Festmesse zum Gründungstag Mariazells statt. Weitere Infos
unter: www.mariazeller-advent.at
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Brauchtum

LEBENDIGE
..
BRAUCHE IN
MARIAZELL
Im Mariazeller Land wird
althergebrachtes Brauchtum noch
immer in den Alltag der Gegenwart
integriert. Besonders in festlichen
Zeiten wie dem Advent und zu
Weihnachten werden die alten Bräuche
gelebt. Einige Beispiele.

D

ie Rorate oder das „Engel
amt“ ist eine Messe, die in
der Adventzeit täglich zu
Ehren der hl. Maria ge
feiert wird. Der Advent, der Beginn
des neuen Kirchenjahres, ist die Zeit
der Hoffnung auf die Ankunft des Er
lösers. Stimmungsvoll wird der Ad
vent durch seine frühen Morgenmes
sen, die „Roraten“, auch „Engelmes
sen“ oder „goldene Ämter“ genannt,
geprägt. Zur Rorate kam die Bevölke
rung in großen Scharen durch die fins
tere Nacht, oft in Sturm und Schnee
zur Kirche. Die Kirchgänger wateten
knietief durch den Schnee, ausgestattet
mit Laternen und Fackeln. Sehr früh
waren sie schon unterwegs, nüchtern,
denn es ist Beichtzeit. Nüchtern muss
te die Kommunion empfangen werden.
Die Beichtzeiten waren früher streng
geregelt und nach den einzelnen Ad

BARBARA. Die heilige Barbara ist die Schutzpatronin der
Bergleute und gehört zu den 14 Nothelfern. Der Legende um
ihr Schicksal wird heute noch gedacht.

ventsonntagen geteilt für Ledige, Ver
lobte und Verheiratete. Nur an Sonnund Feiertagen ging man anschlie
ßend ins Wirtshaus auf eine Flecksup
pe (Kuttelf leck), bevor man wieder in
seine Behausung heimwanderte. Der
Brauch des Flecksuppenessens nach der
Rorate wird in Mariazell auch heute
noch gepf legt.
Barbarafeier
Die hl. Barbara ist die Schutzpatro
nin der Bergleute und gehört zu den
14 Nothelfern. Sie wird am 4. Dezem
ber in Gollrad und Gußwerk beson
ders gefeiert. Die Knappen erhielten
an diesem Tag das vor Unheil schüt
zende „Barbaralicht“, welches sie im
Stollen brennen ließen. Der Bergkittel,
die Tracht der Bergleute, ist eng mit
der Geschichte des Bergbaus verbun
den. Er ist auch heute noch ein Sym
Steiermark Magazin 11 • 2019

bol für die harte und gefährliche Arbeit
der Bergleute. An ihm finden sich noch
mehr Symbole: Der schwarze Stoff
steht für die Dunkelheit im Stollen,
die goldenen Knöpfe symbolisieren das
Licht der Sonne. Der Bergkittel weist
insgesamt 29 Knöpfe auf, sie symboli
sieren das Alter der hl. Barbara, in dem
ihr Vater sie enthaupten ließ. Die Le
gende erzählt, dass Barbaras Vater nach
einer Reise erstaunt feststellte, dass der
Turm, in dem er sie eingesperrt hatte,
statt wie bisher zwei nun drei Fenster
hatte. Als er seine Tochter zur Rede
stellte, gestand sie ihm, dass sie Chris
tin sei und wegen der Heiligen Drei
faltigkeit drei Fenster im Turm haben
wolle. Der Vater wurde von maßlosem
Zorn ergriffen und lieferte sein einzi
ges Kind zum Tode durch das Schwert
aus. Am 4. Dezember, dem Namens
tag der hl. Barbara, wird heute im Ma

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: FRED LINDMOSER

Von Helmut Bast
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riazeller Land meist ein Kirschzweig
geschnitten und in ein geheiztes Zimmer gestellt. Beginnt der Zweig gerade
am Weihnachtsfest zu blühen, so wird
das als gutes Zeichen für die Zukunft
gewertet.

mand etwas wahrnimmt, ist der Setzer auch schon wieder verschwunden.
Mit einem „Bitt schön um mein Schiff!“
wird am Nikolaustag das mit Süßigkeiten, Äpfeln, Nüssen und Lebzelten gefüllte „Schifferl“ abgeholt.

SCHIFFERLSETZEN. Am Vorabend
des Nikolaustages setzen Kinder das
„Schifferl“ ganz heimlich bei Tante, Pate,
Großeltern etc. ab. Mit einem „Bitt
schön um mein Schiff!“ wird am Nikolaustag das mit Süßigkeiten, Äpfeln,
Nüssen und Lebzelten gefüllte „Schifferl“ abgeholt.

Weihnachtsgebäck
Schifferlsetzen
Zum Fest des Hl. Nikolaus hat sich in Zu Nikolaus wird der „Rotsohler“, ein
unserer Gegend der Brauch des „Schif- Germteigkrampus, gebacken. Die
ferlsetzens“ eingebürgert. Die Kinder Rotsohl ist ein Seitental von Asch- gegeben. Germstrudel wurde „früher“
verzieren die aus buntem, mit Vorlie- bach zum Niklo. Auf der Passhöhe nur an hohen Feiertagen gebacken;
be rotem Papier gefalteten Schiffchen des Niklo steht eine alte Kapelle, in Kekse gab es erst am Heiligen Abend.
mit Gold- und Silberstreifen, sogar der sind drei Teufel angekettet. Am
Viele weitere Informationen gibt
mit Mast und Seilen (Stäbchen und Krampustag entledigen sich diese Teu- es im „Mariazeller Heimathaus“, wo
Fäden), vor allem aber mit einem der fel der Kette und ziehen als gefürchte- die Geschichte von Mariazell und dem
üblichen Sprüche und ihrem Namen. te Rotsohler von Haus zu Haus. Das Mariazeller Land, vom alten Handwerk
Am Vorabend des Nikolaustages set- „Kletzenbrot“, gebacken aus gedörrten und Brauchtum bis zur Wallfahrt zur
zen sie das „Schifferl“ ganz heimlich Birnen, den „Kletzen“, und Zwetsch- „Mariazeller Gnadenmutter“ und viebei Tante, Pate, Großeltern, Stamm- ken, ein typisches Brauchtumsgebäck, les mehr ausgestellt ist.
kaufhaus oder Wirt im Hausf lur oder wurde am Heiligen Abend zur Weihin der Wohnung ab. Bevor irgendje- nachtsjause mit Honig und Schnaps www.mariazeller-heimathaus.at
Steiermark Magazin 11 • 2019
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GLANZVOLL:
Viele helfende Hände
sind notwendig

Die Menschen dahinter

F

lorian Grießl. Die rund 20
Mitarbeiter im Wirtschaftshof
sind maximal gefordert, wenn
es darum geht, alles für den
Mariazeller Advent herauszuputzen. 56
Hütten müssen aufgebaut, die Weihnachtsbeleuchtung installiert, Stromkabel verlegt und an die 80 Verkehrszeichen aufgestellt werden. 3,5 Hektar
umfasst das beim Mariazeller Advent bespielte Areal. „Bis alles steht, haben meine Leute rund 1000 Arbeitsstunden geleistet“, so der Leiter des Wirtschaftshofes.
Werner Weber. Mit seinen 68 Jahren ist der gebürtige Schweizer und
ehemalige Bürgermeister von Fideris „Mädchen für alles“ und beim Aufund Abbau und am Maronistand un-

verzichtbar. „Der Maroniverbrauch ist
so enorm, dass jeder, der ein paar freie
Minuten hat, zum Maronianschneiden
eingeteilt wird“, lacht Weber, den die
Liebe nach Gollrad verschlagen hat.
Franz Lindlbauer. Der im (Un-)Ruhestand befindliche Florist aus Gaming
(NÖ) ist seit 20 Jahren für den bombastischen Adventkranz mit 50 Metern
Umfang, 12,5 Metern Durchmesser und
sechs Tonnen Gewicht verantwortlich.
Liane Schrittwieser. Normalerweise bewirtschaftet sie das Strandbuffet
am Erlaufsee. Seit 20 Jahren ist die ganze Familie mit Begeisterung mit einem
Punschstand vertreten. Beliebt ist auch
die offene Feuerstelle, an der sich die
Gäste in kalten Wintern gerne wärmen.
Franz Wiedner. „Süßes aus MitSteiermark Magazin 11 • 2019

terbach“ steht auf seiner Hütte. Entsprechend duften die selbst gemachten Vanillekipferl, Nusspangani oder
das Kletzenbrot – und das auch schon
seit 20 Jahren.
Stefan Rauscher. Er betreibt das
Gasthaus „Zur Österreichischen Grenze“ im niederösterreichischen Mitterbach und hat vor 16 Jahren den Stand
mit Glühwein, Punsch und Glühmost
von seinen Eltern übernommen, die
auch Pioniere des Mariazeller Advents waren.
Andreas Haas. Wenn der Geschäftsführer des Berggasthofs Bürgeralpe nicht
am Berg ist, bietet er am Mariazeller Advent seine Spezialitäten – Kässpätzle in
der Riesenpfanne, Hirschkrainer, Rehleberkäs und Engelslocken – an.

FOTO. BEIGESTELLT

Weithin glitzert und duftet der größte traditionelle österreichische
Christkindlmarkt im Advent. Es sind unermüdliche Menschen, die diesem
aufwendigen Unternehmen Leben einhauchen. Einige stellen wir vor.
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Herrlicher
Winter

Der Spätherbst und der Winter sind
Zeiten des Genusses. Gemütliche
Stuben, nettes Zusammensitzen und
herzhafte Küche: Deshalb lieben wir
diese Zeit. Drei Tipps, wo man
dieses Glück im Mariazellerland
erleben kann.

Aufrichtige Gastfreundschaft
Zurücklehnen und genießen – hier werden Sie verwöhnt.
Nur wenige Schritte von der Mariazeller Basilika entfernt
empfängt Sie Familie Scherf ler im Goldenen Kreuz mit
aufrichtiger Gastfreundschaft. Gäste werden hier schon seit
1673 mit allem Komfort bewirtet. Lassen Sie sich im Falstaff-prämierten Restaurant mit köstlichen Spezialitäten aus
der Region verwöhnen. Großzügigkeit, Liebe zum Detail
und bester Service zeichnen den Familienbetrieb aus. In 32
elegant renovierten Zimmern finden Sie Erholung. Eine
großzügige Wellnesslandschaft mit Panoramasauna, Infrarotkabine und Dampfbad lädt zum Entspannen ein.
Hotel Scherfler’s Goldenes Kreuz
Wiener Straße 7, 8630 Mariazell, T. 03882 2309
scherfler@mariazell.at, www.hotelscherfler.at

Restaurant Lurgbauer
Alle unsere Speisen werden von uns handgemacht. Das
Fleisch, das sich mit den Weltbesten messen kann, kommt von
unseren ANGUS-Ochsen und Weidekälbern, die wir in unserer BIO-Landwirtschaft halten. In unserem Rindfleisch-Spezialitäten-Restaurant servieren wir vier- bis sechsgängige Menüs. Ein romantisches Wochenende verbringt man in unseren Wohlfühlzimmern oder im revitalisierten Feldkasten.
Restaurant Lurgbauer
Lurg 1, 8630 St. Sebastian, T. 03882 3718
www.Lurgbauer.at, Lurgbauer@mariazell.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: BEIGESTELLT

Winterromantik & Kulinarik
Mit Blick auf die Basilika und nur ca. 50 m von der Talstation des Bürgeralpe-Express entfernt erwarten Sie 50 modern eingerichtete Zimmer, das Restaurant HIRSCHENWIRT und ein kleiner Wellnessbereich mit Hallenbad &
Sauna/Dampfbad. Attraktive Angebote mit und ohne Skipass auf unserer Website.
AKTIVHOTEL Weißer Hirsch Mariazell
Wiener Straße 6, 8630 Mariazell, T. 03882 31076
info@weisser-hirsch.at, www.weisser-hirsch.at
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Apotheke Zur Gnadenmutter

„Wir greifen auf ein jahrhundertealtes Wissen
um die heilende
Wirkung der heimischen Heilpflanzen
zurück. Dieses Wissen
fließt in unsere Rezepturen ein.“
Dr. Angelika Prentner, Apotheke und
Drogerie Zur Gnadenmutter

Die Wirkung
heimischer Heilpflanzen

Die Mariazeller Apotheke Zur Gnadenmutter greift bei der Herstellung
traditioneller Rezepturen auf ein 300-jähriges Wissen zurück. Die Wirkung
der Heilkräuter wissen viele Mariazell-Pilger zu schätzen.

E

ine einzigartige Institution
ist die Apotheke Zur Gnadenmutter am Hauptplatz
von Mariazell. Sie besteht
seit 1718 und baut bis heute auf die
jahrhundertealte Tradition der ganz
eigenen regionalen Heilmittelherstellung auf. Was heute unter dem Begriff
Traditionelle Europäische Medizin als
Ergänzung zur Schulmedizin immer
stärkere Verbreitung findet, ist in der
Apotheke Zur Gnadenmutter seit je-

her gelebte und erfolgreiche Arznei- 100 Heilmittel stellen Dr. Prentner
und ihr 24-köpfiges Team auf Grundmittelpraxis.
„Das Wissen um die heilende Wir- lage alter Rezepturen heute noch her.
kung der heimischen Heilpf lanzen ist
Die Pilger zur Wallfahrtskirche von
angesichts der modernen Medizin lei- Mariazell hatten seit jeher ein großes
der in den Hintergrund getreten. Viel Bedürfnis, nach der anstrengenden PilWissen ist verloren gegangen. Bei uns gerreise heilende Elixiere oder stärkensind dagegen viele Rezepturen bis heu- den Kräuterlikör zu sich zu nehmen.
te erhalten geblieben und die Men- „Heute stellen sich den Menschen zwar
schen greifen wieder darauf zurück“, andere Anforderungen, aber die alten
erklärt Dr. Angelika Prentner, Eigen- Rezepturen wirken bei den Menschen
tümerin der Mariazeller Apotheke. Gut heute wie damals“, so Dr. Prentner.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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KRÄUTERWISSEN. Die Wirkung der heimischen Pflanzen wird in den traditionellen Rezepturen spürbar. Die Kräuter wirken heilend.

Sie hat an der KF-Universität Graz
Pharmazie studiert und sich schon während ihres Studiums und der Dissertation intensiv mit der Naturheilkunde
beschäftigt. In der Apotheke Zur Gnadenmutter, die sie 2007 übernommen
hat, werden die jahrhundertealte Rezepturen teilweise so modifiziert, dass
sie den heutigen modernen Ansprüchen
entsprechen. Dr. Prentner: „Uns ist die
Qualität wichtig. Die Herstellung erfolgt nach Arzneibuchqualität und ist
auf Rückstände geprüft. Die frischen
Biokräuter kommen aus der Umgebung,
die seit je reich an Kräutern war, die getrockneten aus Anbaugebieten in Österreich oder den umliegenden Ländern.“
Die Kenntnisse der Wirkung der Kräuter gibt Dr. Prentner auch in bei Führungen und in Vorträgen weiter.
Viele der heute noch in der Mariazeller Apotheke hergestellten Produkte sind jahrhundertelang erprobt. So

basieren die bekannten Mariazeller
Magentropfen auf einer Rezeptur von
1780. Zutaten wie Enzianwurzel, Kamille, Melisse – insgesamt sind es über
20 – erzielen noch heute ihre wohltuende Wirkung.

nach Tinktur, Kügelchen usw. wirken
Salbei, Spitzwegerich, Enzian, überhaupt die Bitterstoffe und Gewürze …
Weithin bekannt sind auch die Mariazeller Liköre, vom Apotheker Edelbitter, Ranti Putanti genannten Magenbitter bis zum Wurzelklauber. Bis heute stoßen Pilger nach der Strapaze der
Wanderung mit einem Stamperl Kräuterlikör auf das gute Ankommen an.
Auf Basis der reichen Mariazeller
Kräuterkultur werden von der Apotheke Zur Gnadenmutter auch wirksame Rezepturen für Cremen und Salben, Heilweine, Tinkturen oder auch
Teemischungen und vieles mehr herHelmut Bast
gestellt.

Tinktur für langes Leben
Ein Lieblingsprodukt der Pilger und
auch der Einheimischen ist nach wie
vor das Mariazeller Lebenselixier: Die
Rezeptur stammt aus 1835 und hieß
ursprünglich Tinctura Longae Vitae
(Tinktur für langes Leben). „Für die
Menschen früher, die mit kalten Wintern und härteren Bedingungen umgehen können mussten, wirkte das Elixier
belebend, vielfach lebensverlängernd.
Aber auch heute stärkt das Rezept Herz, Apotheke und Drogerie
Kreislauf und Nerven. Verantwortlich „Zur Gnadenmutter“
Hauptplatz 4, A-8630 Mariazell
dafür ist vor allem der Weißdorn, der
T. +43 3882 2102
stärkt unser Herz“, weiß Dr. Prentner E-Mail: office@zurgnadenmutter.at
aus ihrer langjährigen Erfahrung. Je www.zurgnadenmutter.com
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Schwerpunkt

Mariazell

Neuer Bürgeralpe-Express

NEUE
ÄRA FÜR DIE
..
BURGERALPE

Mit den 21 neuen 8er-Gondeln mit Einseilumlaufbahn kann der neue
„Bürgeralpe-Express“ stündlich bis 800 Personen zum beliebten Mariazeller Freizeitberg Bürgeralpe bringen. Dem Schneevergnügen auf dem
Winterparadies steht nichts mehr entgegen.

A

b 7. Dezember macht der Sommergäste völlig neue Dimensionen
neue „Bürgeralpe-Express“, eröffnen. Die neue Seilbahn zur Mariadie neue Einseilumlaufbahn zeller Bürgeralpe ist mit 21 neuen komauf die Mariazeller Bürger fortablen 8er-Gondeln ausgestattet, die
alpe, das beliebte Skigebiet für seine jede für sich in einem eigenen Design
Gäste wieder zugänglich. „Die alte gestaltet sind. Mit ihnen geht es schnell
Bahn war seit 1928 in Betrieb und da- und bequem auf den 1270 Meter homit die drittälteste Gondelbahn Ös- hen Ausf lugsberg. Die Talstation befinterreichs. Sie hat ihre Dienste erfüllt, det sich direkt im Zentrum, nur wenige
war jedoch nicht mehr zeitgemäß, da Gehminuten vom Adventmarkt entfernt.
ihre Kapazitätsgrenzen doch zu längeren Wartezeiten führten. Das hat nun Attraktives Freizeitangebot
mit der neuen Bahn ein Ende, schafft „Acht Millionen Euro wurden in die
der neue Bürgeralpe-Express doch die neue Bahn investiert, weitere drei MilBeförderung von bis zu 800 Personen lionen f lossen in die Erweiterung der
pro Stunde“, erklärt Johann Kleinhofer, Beschneiungsanlage, in die PistengeGeschäftsführer der Mariazeller Bürge- rätehalle, in die Bergarena und in die
ralpe Seilbahnbetriebs GmbH. Damit Steigerung der Attraktivität des Freiwerden sich für die Winter- wie für die zeitangebots am Berg“, ergänzt Klein-

DIE NEUE SEILBAHN zur Bürgeralpe empfängt die Gäste auch mit neuer Tal- und Bergstation.
Steiermark Magazin 11 • 2019

hofer. Ein Drittel steuerte das Land
Steiermark bei, ein Drittel wurde über
Fremdkapital und ein Drittel durch die
Gesellschafter und die Unterstützung
der heimischen Wirtschaft finanziert.
Man erwartet sich mit der Bahn eine
neue Ära für die Bürgeralpe: Statt der
138.000 Gäste wie im Jahr 2018 sollen
es dann 180.000 im Jahr sein.
Auch die Anreise zur Bergbahn wird
mit 108 neuen Parkplätzen in unmittelbarer Bahnnähe attraktiver. Generell
ist die zentrale Talstation ja perfekt für
die Hotelgäste im Zentrum von Maria
zell. Berg- wie Talstation sind barrierefrei erreichbar.
Schigebiet für alle
Längst ist die Bürgeralpe mit dem Erlebnispark Holzknechtland & Biberwasser & Wasserattraktionen, Seebühne etc. auch eine beliebte Sommerdestination für Familien. Nun startet natürlich die Wintersaison, wo ein attraktives
Schigebiet mit 14 Pistenkilometern
und neben dem Bürgeralpe-Express
zwei 4er-Sesselbahnen, ein Schlepplift und ein Tellerlift zum perfekten
Schneevergnügen führen – mit moderaten Skipass-Preisen von € 36,50 für
die Tageskarte. Auch eine Skiverbundkarte mit den benachbarten Schigebieten Gemeindealpe und Annaberg gibt
es, inklusive Schi-Shuttledienst in den

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTO: MARIAZELLER BÜRGERALPE, RUDY DELLINGER (3), FRED LINDMOSER (2)

Von Helmut Bast

TOURENSKIPARADIES.
DenTourenskigehern steht der Bike-
Alps-Family-Trail zur Verfügung.
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RASANT. Mit 21 individuell designten 8er-Gondeln geht es rasant auf
die beliebte Mariazeller
Bürgeralpe hinauf.

FAMILIENBERG: Die Bürgeralpe ist ein echter Familienberg und bietet für alle Bedürfnisse den richtigen Hang.
Rodelspaß. Mit der Rodel die 2500 Meter hinab ins Tal
kurven: Kaum je war der Spaß größer.

Weihnachts- und Semesterferien. Weiterer Vorteil: alle Lifte führen oben an
der Bergstation zusammen, sodass Eltern eine gute Übersicht haben.
„Bei uns sind auch die Tourenschigeher herzlich willkommen. Für sie
gibt es im Winter unseren BikeAlps
Family-Trail, der durch den Wald neben der Familienabfahrt verläuft“, lädt
Kleinhofer ein. Ab 27. Dezember wird
die Bürgeralpe überhaupt jeden Freitag zum Tourenskiparadies: Ausgewählte Pisten sind dann bis 21 Uhr geöffnet
und freigegeben, auch eine Hütte am

Berg ist jeweils geöffnet. Deren gibt es
drei: die urige Edelweißhütte, den bodenständigen Berggasthof und die Bartelbauerhütte für das perfekte Après-Ski.

Winterwanderweg Drei-Seen-Blick
Der Wanderweg Drei-Seen-Blick beginnt bei der Bergstation. Entlang des
Rundwanderweges haben Sie nicht nur
einen eindrucksvollen Ausblick auf das
Rodeln und Wandern
Bergpanorama des Mariazeller Landes
Nicht nur für Skifahrer bietet die Bür- – von verschiedenen Plätzen aus können
geralpe viel Vergnügen, auch die Ro- Sie die Aussicht auf die drei Seen Erdelbahn macht riesigen Spaß: etwa laufsee, Hubertussee und Kristallsee gewenn es die 2500 Meter lange Abfahrt nießen. Am Wanderweg kann die herrbis ins Tal hinunter geht. Aber auch für liche Winterlandschaft am besten mit
das immer beliebter werdende Winter- Schneeschuhen erkundet werden.
wandern haben Mariazell und die Bürgeralpe einiges zu bieten.
Info: www.buergeralpe.at
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Schwerpunkt

Mariazell

Die bekleidete Madonna

ÜBER 130 HISTORISCHE „KLEIDER“ der Mariazeller Gnadenstatue haben sich erhalten. 2018 präsentierte das Grazer Diözesanmuseum eine Auswahl.

Der prachtvolle Dekor
um die Madonna

G

anz kurz vor Weihnachten hält die Basilika von
Mariazell alljährlich für
ihre Besucher einen ungewöhnlichen Anblick als besonderes
„Geschenk“ bereit, dann nämlich, wenn
am 21. Dezember das hölzerne Gnadenbild der Muttergottes unbekleidet
präsentiert wird. Wie „nackt“ steht
die Madonnenstatue an dem Tag in
der prunkvollen Umgebung des barocken Gnadenaltars. Damit soll auf
das legendäre Gründungsdatum des

Wallfahrtsorts, auf den 21. Dezember
1157, zurückverwiesen werden. Auch ist
der bewusste Verzicht auf die bekannte prunkvolle Gewandung der Statue
ein Ausdruck für die vom liturgischen
Kalender für die letzten Adventtage geforderte Bescheidenheit und Einkehr.
Die Madonnenstatue, die wir heute als bekleidetes Gnadenbild von Mariazell im Rahmen einer mit kaiserlichen Wappen gezierten massiven silbernen Ausstattung verehren, ist eine
sehr schlichte, ungefähr 50 cm hohe
Steiermark Magazin 11 • 2019

gotische Skulptur aus Lindenholz.
Kunsthistorisch betrachtet ist es eine
Darstellung der thronenden Maria mit
Jesuskind, die im Umkreis des Kunstzentrums Salzburg oder auch des Niederrheins in der Zeit nach 1250 entstanden ist. Die 1690 unter Verwendung älterer Teile erbaute Gnadenkapelle steht aber noch heute an der
Stelle der ersten „Zelle“, auf die der
Gründungstag im Dezember verweist.
Schon um 1103 wurde das Gebiet um
Mariazell dem Stift St. Lambrecht ge-

FOTOS: IMAGO/MICHAEL WESTERMANN, BEIGESTELLT (1)

Das typische Bild der bekleideten Gnadenstatue von Mariazell, die einem
prunkvollen Altarschrein einfügt ist, entstand im Laufe der Jahrhunderte
aus bestimmten liturgischen und historischen Zusammenhängen.
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PRUNKVOLLES AMBIENTE: Heute überdecken im silbernen Gnadenaltar pompöse Kleider die Holzskulptur der Gnadenmutter von 1250.

schenkt, das die „Zelle“ gründete. Urkundlich erstmals erwähnt wird ein
Marienaltar in Mariazell allerdings
erst für das Jahr 1266, was ziemlich
genau der Zeit entspricht, in der auch
die heute bekleidete frühgotische Statue entstanden sein muss.
Barocke Inszenierung
Der Schrein des Gnadenaltares, in dem
die Madonna präsentiert wird, wurde erst 1726 in Auftrag gegeben und
nach Entwürfen Fischers von Erlach
in Augsburg ausgeführt. 1756 stiftete
Kaiserin Maria Theresia das massive
Silbergitter der Kapelle. Dieses Ambiente ist bis heute der typische Raum,
in den sich das traditionell bekleidete
Gnadenbild einfügt.
Kleider werden urkundlich fassbar erst seit der Zeit um 1500 zum
Schmuck von Gnadenstatuen verwendet. Als Vergleichsbeispiele zu Mariazell sind Altötting oder auch Einsiedeln
zu erwähnen. Grundsätzlich scheint der

Brauch Stauten zu bekleiden aus Spanien und Südfrankreich nach Mitteleuropa gekommen zu sein. Die Altöttinger
Madonna ist nachweislich seit 1518 bekleidet, wobei die Stoffe der Brautkleider bayerischer Prinzessinnen als Opfergaben an das „Gnadenbild“ gespendet wurden. Das persönliche Spenden
von Kleidung für Heiligenstatuen entstand im 15. Jahrhundert durch eine
neue mystische Bewegung, die sogenannte „Devotio Moderna“: Durch intime Weihegaben wie Kleidung wollten die Stifter in unmittelbare Verbindung mit dem verehrten Bild gelangen.
In der Mariazeller Schatzkammer
haben sich bis heute über 130 historische Kleider für die Gnadenstatue
erhalten. Das älteste erhaltene Kleid
stammt allerdings erst aus dem Jahr
1753, da unter Kaiser Joseph II. ein Bekleidungsverbot für die Gnadenstatue
verfügt wurde und 1786 fast alle der
vorhandenen Kleider aus den Jahrhunderten zuvor verkauft wurden.
Steiermark Magazin 11 • 2019

Kleider und Menschen
Der heutige Bestand an Kleidern der
Mariazeller Gnadenstatue stammt
überwiegend aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Glanzstücke darunter sind
Kleider, die von Kaiserin Elisabeth und
Anna Plochl gestiftet wurden. Auch zu
besonderen Ereignissen der jüngeren
Zeit wie dem Papstbesuch oder dem
Mitteleuropäischen Katholikentag wurden neue Kleider gestiftet. Eine bunte Auswahl davon hat das Grazer Diözesanmuseum im Jahr 2018 erstmals einer breiteren Öffentlichkeit präsentiert.
Die Mariazeller Gnadenstatue nicht in
diesen prächtigen Gewändern dargestellt zu sehen ist von einem derartigen Eindruck, dass im Layout dieses
Artikel auch bewusst kein Bild davon
gezeigt wird: Sie als Leser sind aufgefordert selbst nach einem Bild davon
zu suchen oder auch nach Mariazell zu
fahren, um sich, wie es zu Weihnachten dazugehört, auch einmal überraClaus Pressl
schen zu lassen.
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Action, Fun und Panoramablick

Actionberg Gemeindealpe
Mitterbach

MITTERBACHS BÜRGERMEISTER Alfred Hinterecker und Monika Enne, Leiterin vom
DorfResort Mitterbach, mit der Gemeindealpe im Hintergrund: „Bei uns lassen sich Pistenspaß und entspannende Ruhe im Ort perfekt verbinden.“

D

ie Gemeindealpe Mitter
bach ist das Skigebiet für
alle ambitionierten Wintersportlerinnen und Win
tersportler. Unter dem Motto „Mit’m
Lift aufi, mit Schwung owa“ bringen
zwei Sesselbahnen die Ski- und Snowboardfans sicher und bequem von 800
m auf 1626 m Seehöhe. Am Gipfel der
Gemeindealpe angekommen, beeindruckt der einzigartige 360-Grad-Panoramablick auf die umliegende Bergwelt.
Zusätzlich stehen ein Schlepplift
und ein Tellerlift zur Verfügung. Auf
die Tourengeherinnen und Touren
geher warten zwei ausgeschilderte Aufstiegsrouten in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Für den gemütlichen

Einkehrschwung stehen das Panorama-Bergrestaurant Terzerhaus und die
umliegenden Hütten bereit und verwöhnen mit regionalen Köstlichkeiten.

Neu in der Saison 2019/20 ist eine
actionreiche Wellenbahn in der Fun
slope im Bereich der Talstation. Die
An- und Abreise zur Gemeindealpe ist
bequem und stressfrei mit der Mariazellerbahn möglich. Die Haltestelle
Mitterbach (Gemeindealpe) liegt nur
7 bis 10 Gehminuten von der Talstation der Gemeindealpe entfernt.
Bei passenden Wetterbedingungen
erschließt sich für Langläufer im gesamten Mariazellerland ein weitverzweigtes Loipennetz. Direkt in Mitterbach, gegenüber der Talstation der
Bergbahnen Mitterbach, befindet sich
der Einstieg für die leicht ansteigende,
3,5 km lange Erlauf loipe. Die Loipe
führt durch reizvolle Landschaft und
eröffnet immer wieder den Blick auf
die Gemeindealpe und den Ötscher.
Eine Verbindungsloipe führt zu den
Loipen nach St. Sebastian (Gesamtlänge ca. 12 km). Neben der Langlaufloipe in Mitterbach und St. Sebastian
gibt es noch Loipen in der Walstern, in
Aschbach, Halltal und Annaberg.

Tipps rund um die Gemeindealpe
3 Berge – 1 Preis: Die Gemeindealpe Mitterbach ist der Sportberg im Skiverbund „Skiberge an der Mariazellerbahn“. Die gemeinsamen Tickets sind auch
in den benachbarten Familienskigebieten Annaberg und Mariazell gültig.
Eventtipp: Am 25. Jänner ist der beliebte Ö3-PistenBully wieder auf der
Gemeindealpe Mitterbach zu Gast und sorgt für Musik und jede Menge Spaß
auf der Skipiste. Die Mittelstation rund ums s’Balzplatzerl wird zur Ö3-Party
station umfunktioniert.
Wintersaison 2019/20: 7. Dezember 2019 bis 22. März 2020 (bei geeigneter Schneelage). Schneetelefon: +43 (0)2742/360 990-1000 (Infocenter Nieder
österreich Bahnen)
www.gemeindealpe.at
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Die Gemeindealpe Mitterbach bietet mit schwungvollen 15,5 Pistenkilometern
auch die steilste Piste Niederösterreichs, eine Freeride-Area, einen Snowpark
uvm. Im Ort selbst finden die Gäste Ruhe und Entspannung.

DIE GEMEINDEALPE bietet
allen ambitionierten Ski- und
Snowboardfans jede Menge
Entfaltungsmöglichkeiten auf
15,5 Pistenkilometern – inklusive
360-Grad-Panoramablick.

Mitterbach – in der Ruhe
liegt die Kraft
Während es auf der Piste rundgeht,
kann man es in Mitterbach selbst etwas ruhiger angehen. „Wir haben
mit der Gemeindealpe ein wunderbares Skigebiet und in unserer idyllischen Gemeinde finden die Gäste die
entspannende Ruhe, die so erholsam
ist“, sagt Mitterbachs Bürgermeister
Alfred Hinterecker. Unterkünfte stehen in allen Qualitätsegmenten zur
Verfügung: vom familientauglichen Urlaub-am-Bauernhof-Apartment bis zur
Unterkunft im Luxusdomizil. Auch kulinarisch hat der Ort, der als das kleine
Juwel von Niederösterreich gilt, eine
große Vielfalt parat. Vom bodenständigen regionalen Wirtshaus bis zur Haubenküche.
Veranstaltungen zum Jahresende
Im Rahmen des Advents wird jährlich
eine Krippenausstellung in der Alten
evangelischen Schule in Mitterbach
präsentiert. „Aber nur an den ersten

drei Adventwochenenden. Denn dann
müssen die Krippen, die hauptsächlich
aus privaten Haushalten stammen, wieder zu Hause sein, um rechtzeitig an
Heiligabend traditionell neben dem
Christbaum platziert zu werden“, so
der Krippenbauer und Organisator
Hubert Spielbichler. Während die
Adventzeit in Mitterbach – neben dem
Trubel des Mariazeller Advents – ruhig
und besinnlich vorüberzieht und die
stillen Tage genutzt werden, um sich

AUCH LANGLÄUFERINNEN kommen im
gesamten Mariazeller Land mit einem weitverzweigten Loipennetz auf ihre Rechnung.
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für die Feiertage vorzubereiten und
auch die Gäste dazu animiert werden,
einfach abzuschalten, sieht es zu und
um Silvester ganz anders aus. Ab dann
wird richtig gefeiert. Startschuss fällt
mit dem traditionellen Jahresschlusskonzert des Musikvereines Mitterbach
am 28. Dezember. Neben dem Bauernsilvester in der Panoramabar „Das
Ko’eck“, welches am 30. Dezember gefeiert wird, entpuppt sich Mitterbach
am 31.12. zum Hotspot des Mariazeller
Landes. Die Gasthäuser servieren exzellente Galamenüs, die Betreiber der
Panoramabar „Das Ko’eck“ laden zur
Silvesterparty und am Dorfplatz ist die
Mariazeller Hütte ab 22 Uhr geöffnet.
Das neue Jahr wird auch heuer mit einem großartigen Feuerwerk am Dorfplatz willkommen geheißen.

Helmut Bast
Infos:
www.mitterbach.at, T. 03882 4211,
tourismus@mitterbach.at
www.dorfresort.at, T. 03882 34438,
rezeption@dorfresort.at

Regionen
38

Aflenz

Aufbruchstimmung in Aflenz

A

m Fuße des Hochschwabs
tut sich einiges. Af lenz mit
seiner großen touristischen
Vergangenheit befindet sich
in Aufbruchstimmung in Richtung Zukunft. Eine Reihe von Investitionen
belebt nicht nur das Ski- und Erholungsgebiet, sondern auch die örtlichen
Strukturen. Das Engagement hat einen Namen: KTM-Chef Stefan Pierer, selbst ein Sohn der Region, setzt
die entsprechenden Pläne Schritt für
Schritt in die Tat um.
Im Ort wurden bereits alte Gebäude
revitalisiert und neuer Wohnraum errichtet, weitere Bauprojekte für Wohnungen und Geschäftsf lächen stehen
in der Pipeline. „Auch die Gemeinde
selbst investiert in den Wohnbau“, bekräftigt Hubert Lenger, Bürgermeister
der Marktgemeinde Af lenz, die 2015
aus den Gemeinden Af lenz Kurort

der Zusammenlegung von
und Af lenz-Land hervorgezwei Volksschulen ist heugangen ist.
er die Kinderkrippe ins vorBreit aufgestellt: Die
malige Schulhaus eingezogen
Gemeinde mit ihren knapp
und wird sehr gut angenom2500 Einwohnerinnen und
men“, so der Bürgermeister.
Einwohnern ist breit aufgestellt: „Wir haben bei uns
Jubiläum: Im kommenHandel mit tollen Handden Jahr begeht man ein
werksbetrieben, Tourismus
großes Jubiläum: Seit 100
BREIT AUFGESTELLT.
und eine starke LandwirtJahren darf sich Af lenz
Bürgermeister
Luftkurort nennen, seit dem
schaft. Darüber hinaus gibt
Hubert Lenger.
Jahr 1979 trägt die Marktgees in der Region internatimeinde das Prädikat „heilonal tätige Industriebetriebe in der Stahlverarbeitung, die für die klimatischer Höhenluftkurort“. An der
Luftfahrtechnik zertifiziert sind und Südf lanke des Hochschwabmassivs gebeispielsweise große Zahnräder für Öl- legen ist Af lenz durch die geschützte
plattformen fertigen“, verweist Lenger Lage klimatisch begünstigt. Die Bürauf Unternehmen wie Heldeco und Ma- geralm ist Ausgangspunkt für Wandeschinenbau Koller.
rungen im Sommer und Wintersport.
Familien sind mit einem Angebot an „Wir stehen für gesunden Tourismus
Bildungs- und Betreuungseinrichtun- und ein gesundes Wachstum, das ist
gen für alle Altersstufen versorgt, „nach unser Credo“, betont Lenger.
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In der Marktgemeinde blickt man positiv und voller Tatendrang nach vorne –
dank Investitionen in Tourismus, Wohnraum und soziale Infrastruktur.
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Wintersportplatz
für Naturschneeliebhaber

Das weitläufige Sonnenplateau der Af lenzer Bürgeralm ist für Familien,
Snowboarder, Naturschneegenießer und Skitourengeher ein echter Geheimtipp.

N

aturschnee. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr. Die
Af lenzer können jedoch
mit Fug und Recht behaupten, dass sie
mit der Bürgeralm ein echtes Naturschneeparadies ihr Eigen nennen. Das
Beste daran: Jeder und jede kann die
familienfreundliche, bestens präparierten Pisten, unberührten Hänge und
kilometerlangen Rodelbahnen genießen. „Es ist ein Naturjuwel“, schwärmt
Günther Essenko, Geschäftsführer der
Af lenzer Bürgeralm. Denn das kleine und übersichtliche Skigebiet bietet für vielerlei Aktivitäten und jeden
Geschmack geradezu ideale Bedingungen: Vom Skifahren über Schneeschuhwandern und Skitourengehen bis
hin zum Rodeln und Spazierengehen
in der Winterwunderlandschaft ist alles möglich.

Anfänger als auch für FortPlatz für alle: Die Kleinsgeschrittene gibt. Da unser
ten setzen ihre Schwünge
Gebiet sehr weitläufig ist,
bei den Anfängerliften am
Almboden, fortgeschrittene
muss sich niemand um den
Skifahrer genießen die breiPlatz matchen, es ist genug
für alle da“, betont Essenko.
ten Carvingpisten auf der
Einkehrschwung: Urige
Schönleiten oder schwingen
die mittleren Pisten beim
Hütten in sonnigen Lagen
Paradies hinab – und das alund klarer Bergluft laden
NATURSCHNEEFAN.
zur
willkommenen Pause ein.
les zu familienfreundlichen
Geschäftsführer
In heimeliger Atmosphäre
Preisen. Aber nicht nur SkiGünther Essenko
fahrer kommen hier auf ihre
wird für eine genussreiche
Kosten: Rodler haben ihren Spaß auf Stärkung gesorgt, hausgemachte steiden kilometerlangen Rodelbahnen. Die rische Schmankerl eignen sich perfekt
Bürgeralm ist aber darüber hinaus be- dafür. Die Af lenzer Bürgeralm ist Mitliebtes Ziel und Ausgangspunkt für glied im Skiverbund Ostalpencard und
Schneeschuhwanderungen und Skitou- Steiermark Joker und bietet damit vieren ins Hochschwab-Gebiet. Für den le reizvolle Angebote.
Wie ein echter Aflenzer das alles ausheimischen WSC Af lenz hat man unlängst eine neue Rennstrecke errich- drückt? „Perfekt zum ,Owakumman‘.“
tet. „Ein besonderes Angebot sind un- Ganz genau. Und das ist das gesamte
sere Skitourenkurse, die es sowohl für Jahr über möglich.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: KLAUS MORGENSTERN, , BEIGESTELLT

Skigebiet Alfenzer
Bürgeralm
Pistenkilometer: 10 km bestens präparierte
Naturschneepisten (leichter und mittle
rer Schwierigkeitsgrad), 7 km lange präpa
rierte Talabfahrt für alle WintersportlerInnen
Lifte: 1 Doppelsesselbahn, 4 Schlepplifte,
2 Tellerlifte
Höhenlage: 800 m (Talstation Doppel
sesselbahn) bis 1810 m (Schönleitenhaus)
Öffnungszeiten Winter 2019/2020:
Bei entsprechender Schneelage von
7. Dezember 2019 bis 29. März 2020
Information:
Naturerlebnis Bürgeralm GmbH & Co KG
A-8623 Aflenz, Aflenz Kurort 15
Tel: +43(0)3861 22518 oder 3700 (Touris
mus-Informationsbüro), Mobil: +43(0)664
76 35 035 (Geschäftsführer)
E-Mail: office@aflenzer-buergeralm.at
www.aflenzer-buergeralm.at

WINTERWUNDERLAND. Spaß ist auf zehn Kilometern bestens präparierten Pisten garantiert.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Schwerpunkt

Bruck
an der Mur

Lokalhelden

MENSCHEN AUS
BRUCK AN DER MUR

HARY RAITHOFER

CHRISTIAN HÖLBLING

ERWIN WURM

Ein Brucker geht in
die Luft

Ein Brucker in der
strengen Kammer

Ein Brucker schuf die
Riesengurke

Der gebürtige Brucker ging nach
Ende seiner Karriere als Ö3-Moderator in die Luft: „In mir ruht der
Traum des Fliegens“, meint er und
verwirklicht den Traum u.a. bei der
AUA. Beim Team Stronach, das
später auch in die Luft f log, war er
kurzzeitig als Berater tätig.

Obwohl in Schief ling am Wörthersee zu Hause, kann auch Helfried –
pardon – Christian seine Herkunft
Bruck an der Mur nicht verleugnen.
Zurzeit steht er nicht nur als Moderator, sondern auch als Kabarettist mit dem Programm „Helfrieds
strenge Kammer“ auf der Bühne.

Noch vor Weihnachten sperrt Helmut Marko sein viertes Hotel in
Graz, das „Kai 36“, auf. Wie schon
seine anderen Häuser stattet Marko
es mit reichlich Kunst aus. Eine Riesengurke vom in Bruck an der Mur
geborenen Künstler Erwin Wurm
schmückt jetzt schon den Garten.

FELIX FRIEDL

Sandkastenspiele
Zugegeben, der erfolgreiche österreichische Beachvolleyballer ist in Wien
aufgewachsen. Geboren wurde er aber am 24. Juni 1996 in Bruck an der
Mur. Seine Leidenschaft zum Beachvolleyball entdeckte er mit zwölf
Jahren in Lignano. Mit seinem Partner Lucas Skrabal feierte Felix Friedl
zahlreiche Top-Ten-Ergebnisse in der höchsten österreichischen Spielklasse
sowie bei internationalen Bewerben. Zu ihren größten gemeinsamen
Erfolgen zählen ein dritter Platz beim Vier-Nationen-Turnier in Sydney
und ein fünfter Platz beim FIVB-Turnier 2017 in Australien.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Große wie kleine Erfolge in einer Region müssen hart erarbeitet
werden. Wir holen einige der erfolgreichen Menschen aus der Region
und ihre Ideen vor den Vorhang und präsentieren Beispiele.
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Im Blickpunkt
Nina Gegenhuber.
Die Bruckerin ist
nach dem Doktoratsstudium
an der Montanuni Leoben als
Assistenzprofessorin am Lehrstuhl für Subsurface
Engineering (Geotechnik und unterirdisches Bauen) tätig. Der spannende
Beruf ist nur eine Facette, die junge
Wissenschafterin ist auch begeisterte
Mutter zweier Kinder.
Herwig Gradischnig. Der aus
Bruck/Mur stammende Saxofonist
beging im Dezember 2018 seinen 50.
Geburtstag. Aus
diesem Anlass veröffentlichte er sein
drittes Album als Leader des „GhostTrios“. Gradischnig, Sohn des gleichnamigen Lehrers und Robert-Musil-Forschers ist seit 1993 Mitglied
des Vienna Art Orchesters.
Elisabeth Scharang. Sie lebt und
arbeitet als Drehbuchautorin, Filmemacherin, Dramaturgin und
Radiomoderatorin in Wien. Die Autodidaktin ist seit
dreizehn Jahren als Dokumentarfilmerin durch alle Genres und alle
Kontinente unterwegs. Die Tochter
des Schriftstellers Michael Scharang
wurde in Bruck/Mur geboren.

LUCAS BIRNBAUM

Erstes Tor in der Champions League
Der Brucker ist seit November 2018 bei den spusu Vienna Capitals unter Vertrag und steht als Verteidiger im EBEL-Profikader, der in der höchsten Spielklasse spielt. In der Saison 2019/20 hat er auch schon sechs Champions-Hockey-League-Spiele absolviert, wobei er gegen Tychy (Polen) am 15. Oktober
sein erstes CHL-Tor erzielte. Lucas zu seinem Premierentreffer im Caps-Jersey: „Ein unglaublicher Moment. In Wien, zu Hause. Als die Scheibe im Netz
zappelte, war es ein unbeschreibliches Gefühl. Es war ein toller Pass von
Sondre Olden auf mich, Ty Loney hat vor dem Tor von Tychy super gescreent.
War wirklich toll.“
Steiermark Magazin 11 • 2019

Alois Fürstner.
Nicht nur Kabarettisten, Jazzmusiker und Sportler brachte die
Stadt hervor, mit
Fürstner verfügt
man auch über einen anerkannten
und vielfach ausgezeichneten Chemiker. Er studierte ab 1980 Chemie an
der TU Graz, wo er 1985 das Diplom
ablegte und 1987 über Kohlenhy
dratchemie promovierte.

Regionen
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Stadtentwicklung

DAS MODERNSTE
SCHULZENTRUM

Frische Impulse für Bruck an der Mur: Bürgermeister Peter Koch plant
mit dem Bildungscampus das modernste Schulzentrum der Steiermark,
die Belebung der Altstadt und die Ansiedlung des Wirtschaftsparks 2.0.
ge auf die Innenstädte durchgeführt.
Wir werden aber wieder zu unserer
alten Stärke als Handelsstadt zurückfinden. Ein Plus ist auch der einzigartige Blick auf den Hauptplatz mit Eisernem Brunnen und Kornmesserhaus.
Und die Altstadtgalerie präsentiert sich
in neuem Glanz.
Was ist das Ziel der Zusammenarbeit der
Stadtwerke Bruck und Kapfenberg?
Beide gemeinsam können regional viel
bewirken und mit der Energie Steiermark haben wir einen weiteren großen Partner mit an Bord. Wir haben
eine Rieseninvestition vor: Unser neues Murkraftwerk, in das wir über 20
Millionen investieren und mit dem wir
rund 7000 Haushalte mit Strom versorgen können.

B

ruck hat mit dem Bildungscampus ein Riesenprojekt vor.
Wir können dabei zwei Themen miteinander verbinden:
Die Entwicklung der Innenstadt, denn
die Ortskerne sind ja überall unglaublich unter Druck gekommen. Und zweitens sollte der Satz „Die Jugend, unsere
Zukunft“ nicht nur ein Lippenbekenntnis bleiben. Wir wollen das modernste Schulzentrum der Steiermark bauen,
darum bemühen wir uns intensiv.

Wo steht das Projekt?
Im Erdgeschoss der ehemaligen Leiner-Immobilie werden wir großzügi-

ge Handelsf lächen schaffen und mit
Dienstleistungsunternehmen ergänzen. Darüber kommt ein Schulcampus, wo wir verschiedene Schultypen
miteinander vereinbaren werden.
Wie hoch ist die Investitionssumme?
Deutlich über 20 Millionen Euro. Das
heißt, da müssen wir noch einiges an
Hausaufgaben machen, aber wir werden alle Energien dorthin verstärken.
Wie sieht es mit der Altstadtbelebung aus?
Die Raumplanung der letzten Jahrzehnte hat in der Steiermark versagt,
da wurden wirklich MordanschläSteiermark Magazin 11 • 2019

Welche weiteren Projekte planen Sie?
Die Norske Skog investiert 72 Millionen Euro in Bruck. Mit der Abwärme des Werks werden wir dann rund
10.000 Haushalte versorgen und könnten so wärmeautark werden.
Welche weiteren Impulse wollen Sie für
die Wirtschaft setzen?
Wir haben ein großes Areal, das Europan-Gelände, mit 16.000 m2. Dort siedeln wir den Wirtschaftspark 2.0 an und
bauen das Gesundheitszentrum aus.
Wie wollen Sie der Politikverdrossenheit
der Wähler entgegenwirken?
Mit konkreten Maßnahmen vor Ort
die Menschen wieder mit der Politik
Werner Ringhofer
versöhnen.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTO: MARTIN MEIEREGGER

MEHR „BÜRGER“
als „Meister“ zu
sein, ist die Devise
von Peter Koch.
Seit Juni 2017 ist er
der neue Bgm. von
Bruck an der
Mur.

Brucker Wohnbau
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LEUCHTTURMPROJEKTE: Bei Wohnprojekten wie „Holzhochhaus“ und „Smart-Start-Kompakt-Wohnen“ in Bahnhofsnähe oder bei
„Innenhof Fraunedergasse“ (v.l.) in der Altstadt schafft Brucker Wohnbau neue Lebensräume.

GUT WOHNEN HEISST
BESSER LEBEN
Die heute österreichweit erfolgreiche Brucker Wohnbau wurde 1951 als
gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft für die Menschen in Bruck an der
Mur gegründet. Dieser Tradition ist man verpf lichtet.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: CHRISTA STROBL, BRUCKER WOHNBAU

D

as erste große Projekt von
Brucker Wohnbau wurde in
den frühen 1950er-Jahren
mit der „Siedlung West
end“ verwirklicht. In ihrer unmittelbaren Nähe ist heute die Zentrale des modernen Unternehmens beheimatet. Insgesamt 16 Personen sind bei Brucker
Wohnbau und seinen Tochtergesellschaften „gemeinnützige ZUWO Zufrieden
Wohnen GmbH“ und „Brucker Wohnund Kommunalbau GmbH“ angestellt.
In erster Linie errichtet und verwaltet das Unternehmen gemeinnützigen
Wohnraum und ermöglicht so qualitätvolles Leben für alle Menschen. Brucker
Wohnbau managt aber auch Bauprojekte
wie etwa in der Vergangenheit das Kulturhaus der Stadt Bruck oder in der Gegenwart den stufenweisen Ausbau des
Gesundheitszentrums Bruck. Auch denkmalgerechte Sanierungen etwa des „Alten Bürgerspitals“ und des „Hahnhofs“
hat man durchgeführt. Eine langjährige
Erfahrung hat Brucker Wohnbau bei der
Errichtung von Gebäuden in moderner

Holzbauweise. Beim Projekt „Holzhochhaus“ entsteht bis 2021 in der Bahnhofstraße ein achtgeschoßiger Holzbau mit
26 Wohnungen, der allein Wohnzwecken gewidmet ist. Zeitgleich entsteht
in direkter Nachbarschaft das von der
Stadtgemeinde Bruck stark geförderte Leuchtturmprojekt „Smart-StartKompakt-Wohnen“, bei dem Wohnungen mit etwa 60 m² so günstig wie nur
möglich von Jungfamilien und alleinste-

henden Personen unter 35 Jahren bezogen werden können. In der Fraunedergasse nahe der Altstadt verwirklicht Brucker Wohnbau einen Lösungsvorschlag
für die heute geforderte Verdichtung von
städtischem Bauland. In einem bestehenden großen Innenhof wird ein weiterer
Mehrgeschossbau mit Tiefgarage realisiert und so leerstehender Stadtraum für
modernes Zusammenleben nutzbar geClaus Pressl
macht. 

INNOVATIVES TEAM: Vorstand DI (FH) Heinz Karelly, Aufsichtsratvorsitzender
Dr. Michael Zsizsik und Vorstand MMag. Michael Ussar (v.l.) setzen auf den Baustoff Holz.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Koch Jilek Rechtsanwälte Partnerschaft

Rückabwicklung von ungeliebten
Fremdwährungskrediten

D

er Rücktritt in der Lebensversicherung, die Bekämpfung ungerechtfertigter Deckungsablehnungen von Versicherern sowie die Überprüfung missbräuchlicher Klauseln von
Kreditinstituten bilden Schwerpunkte der anwaltlichen Tätigkeit von Mag.
Dieter Koch, Mag. Natascha Jilek und
deren Team. Nach einem wegweisenden Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom Oktober 2019 fokus-

siert sich die Rechtsanwaltskanzlei nun
auch auf die mögliche Rückabwicklung
von Kreditverträgen in Fremdwährung.
Der Anlassfall: Der EuGH hat
über offene Fragen zur Nichtigkeit
von Klauseln eines Schweizer-Franken-Kredits entschieden. Es wurde
festgestellt, dass ein Kreditvertrag gegen den Willen des Verbrauchers nicht
aufrechterhalten werden darf, sofern
dessen Durchführung ohne missbräuchliche Klauseln nicht möglich ist.

„Der EuGH hat diesen Herbst festgestellt,
dass ein missbräuchlicher Fremdwährungskreditvertrag gegen den Willen des
Verbrauchers nicht aufrechterhalten
werden darf.“
KJ-RECHTSANWÄLTE: Mag. Dieter Koch, Mag. Natascha Jilek.
Steiermark Magazin 11 • 2019

Auswirkungen auf Österreich: Mehrere österreichische Kreditinstitute stützten sich bei der Vergabe von
Fremdwährungskrediten auf intransparente und gröblich benachteiligende Klauseln zur Währungsumrechnung. So erklärte bereits das Handelsgericht Wien Bestimmungen zum
Erste-Bank-Devisenfixing als missbräuchlich. Da Klauseln zur Währungsumrechnung zumeist den Hauptgegenstand des Kreditvertrags betreffen – bei
Entfall der Bestimmungen wäre es unmöglich, den Wechselkurs zu bestimmen – sind die betroffenen Kreditverträge im Lichte der EuGH-Rechtsprechung für ungültig zu erklären.
Was ist die Rechtsfolge eines ungültigen Kreditvertrags? Sofern der
Kreditbetrag noch aushaftet, ist dieser
abzüglich bereits geleisteter Zinszahlungen in Euro zurückzuzahlen. Erlittene Wechselkursverluste verbleiben
bei der Bank. Die Rückabwicklung von
Kreditverträgen schafft somit einen erheblichen wirtschaftlichen Mehrwert.
Wie sieht die Vorgehensweise
gegen die Banken aus? Interessierte
können sich mit ihren Kreditverträgen
zur kostenlosen Überprüfung an das
Team von KJ-Rechtsanwälte wenden,
wobei bei einem unverbindlichen Beratungsgespräch die individuellen Möglichkeiten, Chancen und Risiken erörtert werden.
Koch Jilek Rechtsanwälte
Partnerschaft
Schiffgasse 8, 8600 Bruck an der Mur
T. +43 (0)3862 81581
E. office@anwalt-koch.at
www.anwalt-koch.at

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTO: KLAUS PRESSBERGER

Ein erst jüngst ergangenes Urteil des EuGH bietet Betroffenen neue Chancen. Die
Koch Jilek Rechtsanwälte Partnerschaft in Bruck an der Mur ist Ihr kompetenter
Ansprechpartner im Verbraucherrecht.

Markus Zechner

45

KORNMESSERHAUS 2019: Die Restaurierung dieses Denkmals der Architekturgeschichte wurde vom Büro Markus Zechners über Jahre begleitet.

BAUDENKMÄLER
UND GEGENWART

Mit Bauforschung und Denkmalconsulting ermöglicht Markus Zechner, dass
historische Baudenkmäler wie das Kornmesserhaus in Bruck substanzschonend
für die Anforderungen der Gegenwart erschlossen werden können.

FOTOS: BEIGESTELLT, CHRISTA STROBL

D

as Kornmesserhaus und
die Heilig-Geist-Kirche
in Bruck an der Mur
können zusammen mit
der Doppelwendeltreppe in der Grazer Burg als eine Gruppe höchstrangiger steirischer Bauwerke der Gotik betrachtet werden. Sie sind Zeugen der
Zeit von 30 Boom-Jahren zwischen
1480 und 1520, in der eine blühende
städtische und höfische Kultur in der
Steiermark aus dem Vollen schöpfen
konnte, bevor Kriege, Pestepidemien
und auch die Reformation das Land
völlig verändert haben. Was die drei
Gebäude aber heute auch verbindet,
ist ihr herausragender Erhaltungszu-

stand, der durch großangelegte Restaurierungs- und Forschungskonzepte in
den vergangen Jahren erreicht werden
konnte. An allen drei Projekten war der
steirische Bauforscher Markus Zechner
mit seinem Grazer Denkmal-Consulting-Büro federführend beteiligt. Und
so tragen alle drei Projekte die unverkennbare Handschrift des Spezialisten, der mit seiner soliden Bauforschung Gebäude vom Mittelalter bis
in die Moderne neu entdeckt und für
die Zukunft erschließt. Zechners Büro
ist in seinem Tätigkeitsbereich ein viel
gefragter Partner sowohl von privaten
Auftraggebern als auch von der öffentlichen Hand, wenn es darum geht, die
Steiermark Magazin 11 • 2019

BAUFORSCHER: Markus Zechner hat
Architektur studiert und machte sich jung
als Denkmal-Consulter selbstständig.
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Markus Zechner

Bewahrung historischer Substanz kon
sequent zu sichern, aber auch ihre Nut
zung durch sinnvolle Konzepte für die
planerischen Anforderungen etwa in
Bereich moderner Haustechnik und
Barrierefreiheit zu gewährleisten.
Denkmale neu denken
Nach dem Abschluss des Studiums der
Architektur an der Technischen Uni
versität Graz begann Markus Zechner
nicht in einem Architekturbüro zu
arbeiten, sondern ging in die Denk
malpf lege. Bestärkt wurde er in dem
Schritt von seinem Mentor an der Uni
versität, dem Denkmalpf leger Fried
rich Bouvier, der die Liebe des Stu
denten Zechner zur alten Baukultur
erkannte und früh förderte. Als Vo
lontär u.a. auch beim Bundesdenkmal
amt konnte Markus Zechner Mitte der
1990er-Jahre immer tiefer in die Ma
terie der Bauforschung hineinwachsen,
als bei der Grazer Burg mit einer kon
sequenten, alle Anforderungen moder

ner Forschung umsetzenden Bauunter
suchung der Gesamtanlage begonnen
wurde. Ihr damals völlig neuartiges
und vom Land großzügig unterstütz
tes Ziel war, mit Bauforschung späte
ren Umbauprojekten mehr Planungs
sicherheit und Verständnis für die ge
gebene Substanz zu ermöglichen. „Es
gehört für mich zu den Grundaufgaben
der Bauforschung, gerade die Restruk
turierung und Funktionsänderung von
Gebäuden zu verbessern“, sagt Markus
Zechner heute.
Moderne Konzepte für den Umbau
von historischen Häusern lassen sich –
davon ist er überzeugt – weitaus bes
ser bewältigen, wenn das Gebäude zu
vor von einer soliden Bauforschung er
fasst wurde. In der Praxis treten daher
Investoren an Denkmalconsulter wie
Zechner heran, um im Vorfeld mög
lichst viele Benchmarks über das Ob
jekt zu wissen: „Eine durchgreifen
de Bauuntersuchung ist im Vergleich
zum Gesamtvolumen vieler Projek
Steiermark Magazin 11 • 2019

te ein sehr schnell und im Grunde
auch kostenschonend zu erreichender
Teil, der gerade im Bereich von unter
Schutz stehenden Objekten bei den
Bauverhandlungen für das Miteinan
der mit der zuständigen Behörde Bun
desdenkmalamt besondere Bedeutung
haben kann“, erklärt Zechner. Durch
gehende Bauforschung sorgt für Si
cherheit bei den Genehmigungsver
fahren und im eigentlichen Bauprozess
und daher begleitet Markus Zechners
Büro sehr viele Objekte vom Kauf über
die Planungsphase bis hin zur Baupha
se und den nachträglichen Nutzungs
konzepten.
Schon mit dem ersten großen Pro
jekt als Selbstständiger gelang Markus
Zechner der „Durchbruch“, als näm
lich seine aus der Bauforschung gewon
nenen Konzepte in Kooperation mit
den planenden Architekten Cook und
Fournier das „Eiserne Haus“ fit für den
Zu- und Umbau zum heutigen Grazer
Kunsthaus machten.

FOTOS: BEIGESTELLT

ZIELE: Bauforschung sorgt für Sicherheit bei den Genehmigungsverfahren und entwickelt nachhaltige Restaurierungskonzepte.

bit media
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bit media e-solutions GmbH:
der Full-Service-Provider
für Digitalisierung
bit media als einer der führenden
e-Learning-Anbieter Europas führt

schon seit vielen Jahren weltweit Projekte im Bildungsbereich sowie in der
Entwicklungszusammenarbeit durch.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2000
als Joint Venture von bit group und
Siemens gegründet und ist seit Juli

2016 Teil der eee group – education,
e-solutions, e-government. Mit knapp
70 hochqualifizierten und weiteren
170 Experten international unterstützt
nternehmen, öffentlibit media U
che Organisationen, Bildungsanbieter,
Schulen bei der Umsetzung von digitalen Bildungs- und Verwaltungsprozessen. Als Full-Service-Provider bietet
bit media die wichtigsten Lösungen
„MODERNE Gamification-Konzepte
„KONTINUIERLICHE Entwicklung ist, von
rund um e-Learning wie Lernma- aus der Spielwelt sind auch im
beiden Seiten aus betrachtet, fest in unserer
nagementsysteme, Content- & Mul- e-Learning-Bereich nicht mehr wegzuUnternehmensstruktur verankert: Intern
in Form von kontinuierlicher Verbessetimediaproduktion, Apps und vieles denken. Unsere Kernkompetenz liegt
in
der
Umsetzung
zeitgemäßer
Usabirung
in unserer tagtäglichen Arbeit; extern
mehr aus einer Hand. Dies umfasst
lity im Mobile-Bereich und kontinuierliim Sinne eines kontinuierlichen Prozesses
®
das Lernmanagementsystem SITOS
chen Weiterentwicklung von innovativen
zur integrativen Abstimmung mit unseren
sowie Standard-Lernmodule zu den Lösungen“, erläutert Co-GeschäftsKunden und Partnern, um maßgeschneiderte und abgestimmte Kundenprojekte
Themen Compliance, Arbeitssicher- führer Walter Khom, MBA.
umsetzen zu können“, so Manfred Brandner,
heit & Gesundheit, IT-AnwendersoftGeschäftsführer der bit media.
ware und Projektmanagement bis hin
zu kundenspezifischen Lernmodulen für Produktschulungen, Onboarding, Unterweisungen und noch viele KMU, Großbetriebe, öffentliche Orga- den Überprüfungsmöglichkeiten mit Abmehr. Ein großes Augenmerk wird auf nisationen auf Bundes-, Länder-, und schlusstests. Ein Schwerpunkt liegt auch
das immer stärker und wichtiger wer- Gemeindeebene, aber auch Bildungs- im Bereich Saas – Software as a Service
dende Thema Digital Safety & Secu- einrichtungen wie Schulen, Universi- von cloudbasierter Software im Bereich
Schulverwaltung, e-Government, Legal
rity gelegt. Die 2018 neu gegründete täten und Fachhochschulen.
PROTECTR GmbH als Teil der
Die Produkte und Dienstleistungen Compliance sowie zusätzlich benötigte
eee group unterstützt Unternehmen und umfassen z.B. E-Learning-Technologi- Websites und Portallösungen. Nicht
Institutionen mit einer eigenen Soft- en von E-Learning Standardtools wie zu kurz kommen auch umfangreiche
ware rund um digitale Wartungsprozes- Lernmanagementsysteme, Autorentools Beratungs- und Serviceleistungen zur
se. Dazu kommen noch E-Testing-Lö- und Mobile Learning sowie Cross- Integration von umfassenden Bildungssungen, E-Learning-Autorentools sowie Media-Content-Lösungen als Standard- systemen für öffentliche Institutionen,
Mobile Learning, Lern- & Quiz-Apps. oder Individuallösung, aber auch E-Tes- Unternehmen und BildungseinrichZu den Kunden von bit media zählen ting mit Zertifizierung inkl. umfassen- tungen.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Ästhetische Chirurgie
in der Schwarzl Klinik

Dr. Umschaden und Univ.-.Doz. Dr. Hof lehner gehören zu den
renommiertesten Chirurgen der plastischen Chirurgie in Europa.
Die erfahrenen plastischen Chirurgen Dr. Umschaden und Univ.-Doz.
Dr. Hof lehner sind nicht nur Chirurgen mit Leib und Seele, sondern
auch Vordenker, die neben Perfektion vor allem auf die ganzheitliche
medizinische Betreuung Wert legen.
Dr. Umschaden und Univ.-Doz. Dr.
Hof lehner erfüllen den Wunsch nach
körperlichem und seelischem Wohlbe-

DIE ÄRZTE
Johann Umschaden,
Helmut Hoflehner
(v.l.).

finden und bewahren dabei vom persönlichen Beratungsgespräch bis zum
Ende des Heilungsprozesses den verantwortungsvollen Umgang mit der
Gesundheit. Korrekturen und ästhetische Eingriffe werden dabei individuell geplant und auf die Persönlichkeit des Einzelnen abgestimmt.
Mit Sicherheit
Die Computer-Foto-Simulation kann
bei bestimmten ästhetischen Eingriffen
auf dem Bildschirm zeigen, wie man
nach dem Eingriff aussehen könnte.
Eine Entscheidungshilfe, die Sicherheit gibt und ein optimales Planungsinstrument darstellt.
Alle operativen Abläufe sind standardisiert und durch die jahrelange Erfahrung der Chirurgen weiterentwickelt, um den Patienten höchstmögliche Sicherheit zu bieten.
Das in Europa einzigartige Konzept,
ein an die Schwarzl Klinik angeschlossenes Medical Hotel, in dem sich die
Patienten nach dem Eingriff in professionellen Händen erholen können und
die Sicherheit haben, dass stets ihr behandelnder Arzt in der Nähe ist, runden das Angebot ab.
Sicher Schön
Dr. Johann Umschaden,
Univ.-Doz. Dr. Helmut Hoflehner
Schwarzl Klinik, A-8301 Laßnitzhöhe,
Hauptstraße 140, T. +43/3133/6100,
office@sicher-schoen.at
www.sicher-schoen.at

Unsere Leistungen
• Lift-Operationen (Gesicht/
Hals/Stirn/Brauen)
• Lidkorrekturen
• Nasenkorrekturen

• Ohrenkorrekturen
• Botoxbehandlungen
• Faltenunterspritzungen
• Bruststraffungen
• Brustverkleinerungen

• Brustvergrößerungen
• Implantatwechsel
• Fettabsaugungen/Lipofilling
• Korrekturen der männlichen Brust
• Bauchdeckenstraffungen

• Narbenkorrekturen
• Oberarmstraffungen
• Oberschenkelstraffungen
• Handchirurgie
• Nervenchirurgie

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTO: BEIGESTELLT

S

chönheit ist ein zentrales Thema der heutigen Zeit. Körperliche Makel verursachen neben funktionellen Beschwerden oft auch einen großen Leidensdruck. Ein plastisch-ästhetischer
Eingriff kann all dies behandeln und
regelrecht zu einem neuen Lebensgefühl und zu neu entdeckter Freude am
eigenen Körper führen.
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Energie Steiermark

STEIRISCHE..
ENERGIE FUR
DIE GANZE
WELT

HOHE ZIELE: Für
Vorstandssprecher
Christian Purrer und
Vorstandsdirektor Martin
Graf (v.l.) ist echte Innovation mit eigenen
Mitteln zu erreichen die
Konzernstrategie der
Zukunft.

Die Kooperation von Energie
Steiermark mit Plug and Play aus
Silicon Valley, der weltweit größten
Start-up-Plattform, zeigt die inter
nationale Bedeutung des heimischen
Konzerns und macht zugleich den
Standort Steiermark noch sichtbarer.

Von Claus Pressl

D

as Thema Innovation ist
seit Jahren ein bestimmender Faktor in der Unternehmensstrategie der
Energie Steiermark, wir schauen dabei laufend über den Tellerrand hinaus und sind auf der Suche nach neuen Kooperationen und Geschäftsmodellen“, definiert Vorstandssprecher
Christian Purrer eine Grundüberzeugung im Konzern, deren Erfüllung ihn
und seinen Vorstandskollegen Martin
Graf eng miteinander verbindet. Die
internationalen Erfolge der Innovationsprodukte, die durch die Energie
Steiermark entstanden sind, sprechen
schon heute für diese Strategie: Das
von einem Tochterunternehmen in
Berlin entwickelte Smart-Home-Produkt „homee“ wird in Kooperation
mit einem Unternehmen aus Baden-
Würtemberg immer erfolgreicher weiterentwickelt. Kooperationen im digi-

talen Bereich sind mehr denn je der
Motor des Konzernwachstums. Mit der
Konzerntochter NEXT Incubator in
Graz hat die Energie Steiermark schon
vor drei Jahren DIE steirische Dreh-

FOUNDER: Kais Saksela vom Start-up
Noisless Accoustics.
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scheibe für Inkubatoren-Prozesse geschaffen. Der NEXT-Incubator unter seinem Geschäftsführer Thomas
Wiedner ist heute die Innovationsplattform der Energie Steiermark, die
das starke Netzwerk in der internationalen Start-up- und Innovationscommunity in den Bereichen Energie, Mobilität und Nachhaltigkeit für den Konzern bündelt.
Internationale Vernetzung
Ende 2018 konnte sich die Energie
Steiermark durch eine Partnerschaft
mit Plug and Play, der weltweit größten Start-up-Plattform aus dem Silicon Valley, eine völlig neue Position
im stärksten globalen Innovationsnetzwerk mit den besten Start-ups im Bereich der Energie sichern. Denn unter anderen haben Weltkonzerne wie
der deutsche Axel-Springer-Verlag,
die renommierten Energieunterneh-
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HOHE AUSZEICHNUNG: Von Plug and Play, ihrem neuen Partner
im Silicon Valley, hat die Energie Steiermark den „Corporate Innovation Award 2019“ erhalten: Geschäftsführer Thomas Wiedner von
Next-Incubator der Energie Steiermark (Mitte) bei der Verleihung in
den USA mit Marit Lyngbaek und Wade Bitaraf von Plug and Play.

men CEPSA, Exxon Mobil, Tokyo Gas,
Maersk, E
 nerjisa, Panasonic, Siemens,
Linde oder die Pacific Gas and Electric Company, Partnerverträge mit Plug
and Play, wie nun eben auch die Energie Steiermark. „Wir sehen es als Auszeichnung für die Qualität unserer Innovationsaktivitäten, dass sich dieser Erfolgskonzern aus dem Silicon Valley dafür entschieden hat, in Österreich und
Berlin exklusiv mit uns zu arbeiten“,
sagt Vorstandsdirektor Martin Graf.
Für Graf waren die erfolgreichen Inkubator-Projekte, die die Energie Steiermark in den letzten Jahren begleitet
hat, die Eintrittskarte in diese weltweit
höchste Liga der Innovation: „Unser
Innovations-Hub, der NEXT-Incubator, wird durch diese neue Achse mit
dem Silicon Valley wesentlich aufgewertet. Der steirische Vorsprung gegenüber Mitbewerbern in der Digitalisierung und der Erschließung neuer

Geschäftsfelder kann damit stark ausgebaut werden“, ist Martin Graf überzeugt. Ein Beispiel für eine neue erfolgreiche Kooperation ist die mit dem
finnischen Unternehmen Noiseless Accoustics, das eine innovative Akustikkamera auf den Markt gebracht hat. Die
Kamera zur Erkennung von Teilentladungen ermöglicht eine einfachere und
schnellere Problemerkennung. Hierfür
werden sowohl unter der Anwendung

WORKSHOP: Von der Idee bis zur Implementierung betreut NEXT-Incubator von
der Energie Steiermark Gründer in vielen
Bereichen.
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von Künstlicher Intelligenz Töne analysiert und auf der Kamera als auch digital
am Computer sichtbar gemacht. „Wir
haben das Start-up im Februar 2019 im
Konzern vorgestellt und schon im Juni
wurde das Produkt in den Dauerbetrieb
übernommen“, erklärt Purrer. Die moderne Kamera ist schon in diesem Jahr
bei der Energie Steiermark im Einsatz und unterstützt die Versorgungssicherheit. Zufrieden weisen Christian Purrer und Martin Graf auch darauf hin, dass der NEXT-Incubator gerade wegen dieser Effizienz vom neuen
Partner Plug and Play mit dem „Corporate Innovation Award 2019“ im Bereich „Energy“ ausgezeichnet wurde. Denn der Preis würdigt Unternehmen in der Start-up-Branche, bei denen
durch stringent durchdachte Prozesse
der Weg von der Idee hin zu ihrer Implementierung besonderes schnell und
effizient vollendet wird.

Märkte
UNI FOR LIFE
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Innovation braucht
Kooperation

Ideen für Innovation gibt es viele, doch oft gehen diese im Tagesgeschehen schnell wieder verloren.
Die neue Innovationswerkstatt „Digital Innovation Modelling“ von UNI for LIFE schöpft das
gemeinsame Ideenpotenzial von Unternehmen, Studierenden und ForscherInnen aus. Mit diesem
state-of-the-art-Ansatz werden Innovationen steirischer Unternehmen zum Leben erweckt, neue
Räume für Zukünftiges werden eröffnet.

D

ie Konkurrenz schläft nie.
Der Druck, neue Ideen zu
entwickeln, bevor das aktuelle Geschäftsmodell bedroht wird, ist höher als je zuvor. Wer
als Unternehmer Innovationen offen
gegenübersteht, fühlt sich diesem Experiment oft dennoch nicht gewachsen. Damit Innovation planbar wird,
braucht sie Raum. UNI for LIFE, die
Weiterbildungsinstitution der Universität Graz, schafft mit einer neuen Innovationswerkstatt Creative Space und
lud diesbezüglich zum Round Table. In
der neuen, zukunftsweisenden Universitätsbibliothek trafen die HR-Managerin der Unternehmensberatung BearingPoint in Österreich, Gerrit Landgrebe-Nesitka, und der Entwicklungsleiter der KNAPP AG, Peter Puchwein,
auf UNI-for-LIFE-Geschäftsführer
Stephan Witzel und sprachen über die
Herausforderungen. Im Zentrum dieses Gesprächs stand die neu entwickelte Innovationswerkstatt Digital Innovation Modelling, ein für Unternehmen
maßgeschneidertes Weiterbildungsformat der Uni Graz im Bereich Innovation, das ab sofort über UNI for LIFE
buchbar ist. Unternehmensmitarbei-

„Ein gemeinsamer Workshop von Unternehmen und Studierenden zeigt, wie viel
Kommunikation nötig ist, um Ideen in
einem vorgegebenen Zeitrahmen auch
zu einem innovativen Ziel zu führen.“
DI Peter Puchwein (KNAPP AG)

ter sollen, wie Stephan Witzel einfüh- mat wird Innovation nicht nur an Unrend erklärte, zusammen mit Studieren- ternehmensmitarbeiter herangebracht,
den der Universität in einem konkreten sondern auch das Unternehmen selbst
Zeitraum an Innovationsprojekten ar- an die Uni und damit an einen Ort, wo
beiten: „Im Rahmen von sechs interak- neues Wissen entsteht, eingeladen“, ertiven Workshops wird gemeinsam an in- klärte er das Konzept. Für Peter Puchnovativen Produkten, Dienstleistungen wein von KNAPP ist dieser Ansatz aus
oder Prozessen ergebnisfokussiert gear- Unternehmersicht besonders sinnvoll:
beitet werden. Ein Team von Wissen- „Unternehmen brauchen vermehrt eischaftlern und erfahrenen Innovations- nen Rahmen für kreatives Denken, um
experten wird die Gruppe dabei leiten. aus dem alltäglichen Arbeiten herauszuE-Learning- und Crowdsourcing-Tools kommen, einen Rahmen, wie ihn Digiunterstützen den Lernprozess bis zum tal Innovation Modelling nun bietet, wo
Zertifikat“, erläuterte Witzel den Inhalt du dich als Angestellter mit völlig andes brandneuen Formats. Für Reinhard deren Leuten überhaupt matchen und
Willfort, der das innovative „Bildungs- dann für mehrere Tage aus dem Alltag
produkt“ mitentwickelt hat, ist hier eine ausbrechen kannst. Am Arbeitsort ist oft
neue Chance für Unternehmen gege- sehr wenig Zeit zum quer- und weiterben, ohne großen Ressourcenaufwand denken, für Innovation musst du auch
ein Paket zu erhalten, das mit den struk- mal raus und dafür ist die Uni der ideturierten Workshops echte Innovati- ale Ort“, ist Puchwein überzeugt. Innoonsimpulse ermöglicht: „Mit dem For- vation heißt für Gerrit Landgrebe-Nesitka von der Unternehmensberatung
BearingPoint auch, sich als „kritischer
„Innovative Unternehmen brauchen
Geist“ in Prozesse einzubringen: „Wir
heute Menschen die out of the box
sehen in vielen Unternehmen oft, dass
denken, also wirklich vernetzt arbeiten
in einem technischen Bereich ein Bekönnen und durch die Uni gelernt haben
triebswirt, Jurist oder GeisteswissenInformationen analytisch zu fassen.“
schaftler ein interessanter SparringsMag. Gerrit Landgrebe-Nesitka (BearingPoint)
partner ist, der Innovationsvorhaben
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Regionales Innovationscoaching
„Ein Charakteristikum der Steiermark als Wirtschaftsstandort sind
die Regionen mit ihren unterschiedlichen Stärken“, erklärt SFG-
Geschäftsführer Christoph Ludwig.
„In dieser Diversität liegt immenses Potenzial. Unsere drei Innovationscoaches unterstützen deshalb vor
Ort in der Entstehungsphase innovativer Projekte.“
Neben neuen Beratungs- und Veranstaltungsformaten gibt es auch
spezielle Förderungsinstrumente der
GEDANKENAUSTAUSCH in der Unibibliothek: DI Peter Puchwein (KNAPP AG), Mag.
Gerrit Landgrebe-Nesitka (BearingPoint), Dr. Reinhard Willfort (isn Graz) Mag. Stephan
Witzel (UNI for LIFE, (v.l)

SFG für die steirischen Regionen.

„Analysieren, Vordenken, Vernetzen und
Lernen gleichzeitig: Mit „Digital Innovation Modelling“ kompensieren wir vor
allem für KMUs ein wenig die (meist
fehlende) Innovationsabteilung.“

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: SABINE HOFFMANN, SFG/HARRY SCHIFFER (1)

Dr. Reinhard Willfort (isn Graz)

unter anderen Gesichtspunkten analysiert als der Entwickler“, gab Landgrebe-Nesitka zu denken. Sowohl sie als
auch Peter Puchwein von KNAPP sehen in der Innovationswerkstatt Digital Innovation Modelling eine perfekte Möglichkeit, Wissenschaft und Wirtschaft zugleich zu erleben: „Als Angestellter eines Unternehmens lernt man
in diesem ergebnisorientierten Kurs etwas sehr Wichtiges, dass nämlich wirtschaftliche Innovationsprozesse Mut
und Entscheidungen erfordern und
auch immer Problemanalysen bein-

halten müssen. Studierende können
im Gegenzug mit Unternehmen auf
Tuchfüllung gehen und dabei für sich
entdecken, in welchen Bereichen der
Arbeitswelt sie als kreative Impulsgeber gefragt sein könnten“, brachte der
Techniker Peter Puchwein den grundlegenden Denkansatz des Round Tables auf den Punkt. Wie das Neue in die
Welt kommt? Anmeldung für das am
15.1.2020 stattfindende Get-together
zu „Digital Innovation Modelling“ sowie weitere Infos unter www.uniforlife.at
Claus Pressl

INNOVATIONSFÖRDERUNG:
SFG-Geschäftsführer Christoph Ludwig
liegt die innovative Weiterentwicklung von
KMUs am Herzen.

Für KMU kann eine Teilnahme am
Projekt „Digital Innovation Modelling“ im Rahmen der Förderungsaktion Ideen!Reich unterstützt werden.

„Als UNI for LIFE wollen wir eine Plattform
sein, auf der sich sich Player aus
Forschung und Wirtschaft ergänzen und
gegenseitig helfen.“
Mag. Stephan Witzel (UNI for LIFE)
Steiermark Magazin 11 • 2019

Weitere Informationen unter:
www.sfg.at/region
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Weihnachtstradition
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EINE
WEIHNACHTSGESCHICHTE

ADMONT: Die gigantische Barockkrippe
von Joseph Stammel
in Admont ist ein
Höhepunkt des steirischen Kulturerbes.

Traditionelle, bis in die Zeit des Barock zurückreichende
Weihnachtskrippen und Bräuche sind Besonderheiten
der steirischen Kulturlandschaft.

Von Claus Pressl

FOTOS: MICHAEL HOCHFELLNER PHOTOGRAPHY, JOHANNES PLATTNER

I

n der „Admonter Weihnachtskrippe“, die der Bildhauer Joseph
Stammel nach 1750 für die Stiftskirche von Admont schuf, hat sich
in der Steiermark die wohl bedeutendste barocke Krippe der Welt erhalten.
Mit differenziertem Programm stellt
die bewegte Skulpturengruppe die Anbetung des Jesuskinds wie auf einer barocken Theaterbühne dar. Ausdrucksstarke Gesichter der heiligen Familie,
der anbetenden Hirten und der Weisen aus dem Morgenland wechseln sich
mit kecken Tierdarstellungen und einer Vielzahl miniaturhafter Zubehörteile ab, die erheblich zu der „italienischen Lebendigkeit“ der Darstellung
beitragen. Denn die Vorbilder für die
Krippe in Admont liegen in der neapolitanischen Krippentradition des frühen 18. Jahrhunderts, wo erstmals charakterstarke Krippenfiguren geschaffen
wurden, die weltlichen Vorbildern aus
der Commedia dell’arte nachgebildet
waren.
In seiner „Italienischen Reise“ beschrieb Johann Wolfgang Goethe
1787 die vorbildhaften neapolitanischen Weihnachtskrippen als eine für
ihn völlig neuartige, beeindruckende
Entdeckung: „Es sind die Krippchen,
die man zu Weihnachten in allen Kirchen sieht, eigentlich die Anbetung der
Steiermark Magazin 11 • 2019

Hirten, Engel und Könige vorstellend,
reich und kostbar zusammen gruppiert.
Die Mutter Gottes, das Kind und die
sämtlichen Umstehenden sind kostbar
ausgeputzt, auf welche Garderobe man
große Summen verwendet“, schreibt
der spätere Dichterfürst über diesen
touristischen Eindruck. Liest man
Goethes eingehende Beschreibung,
dieser wie er es bezeichnet hat, „entschiedenen Liebhaberei der Neapolitaner“ vollständig nach, hat man einen
der vielleicht schönsten literarischen
Begleiter zu den Weihnachtskrippen,
die in der Steiermark und im ganzen
Alpenraum entstanden sind. Krippen
waren Goethe, dem protestantischen
Touristen aus dem Norden, als Brauch
rund um das Weihnachtsfest nicht bekannt. Denn während die meisten Bestandteile, die bis heute zu Weihnachten „dazugehören“, wie Christkind
und Weihnachtsmann oder Adventkranz und Christbaum auf evangelische Traditionen zurückzuführen sind,
ist die heute gerade im Norden so beliebte Weihnachtskrippe der einzige
südländische und katholische Beitrag
zu den Weihnachtsbräuchen. Erst im
Konzil von Trient wurden Krippendarstellungen eingeführt. Über die Beziehungen der Klöster kamen sie im Barock von Italien aus in die Länder des
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Weihnachtstradition

TRADITION: Seit über hundert Jahren bildet die „Rantener Krippe“ den weihnachtlichen Rahmen für das „Hirten- und Krippenlieder“-Konzert im Volkskundemuseum des Joanneums.

Heiligen Römische Reichs. Während „Steyrische“ Weihnachtstradition
aber die italienischen Krippen, insbe- Eigentlich verhält es sich in den
sondere wie sie Goethe in der zweiten deutschsprachigen Ländern mit den
Hälfte des 18. Jahrhunderts beschrie- Krippen so wie mit dem Christbaum:
ben hat, eine Liebhaberei des Adels wa- Sie gehören zu Weihnachten einfach
ren, wurden die barocken Krippen im dazu und scheinen ein Brauch zu sein,
Alpenraum überwiegend von Klöstern der immer schon da war und der mit
in Auftrag gegeben. Vieles davon wur- dem Fest gewachsen ist. Gerade in den
de in der Zeit der Säkularisation nach alpinen Ländern, vor allem in Tirol und
1780 zerstört und genau daher ist die Vorarlberg, in Bayern, Salzburg und in
„Admonter Weihnachtskrippe“ heute der Steiermark, hat das Bild der Weihnachtskrippe von Maria und Josef, Ochs
so einzigartig.
und Esel und Engeln und Hirten, die
alle zur Anbetung des Jesuskindleins zu-

sammenkommen, fast identitätstiftende
Funktionen. Gerade das hier weit verbreitete Krippenspiel, bei dem die Geburt Jesu als Laientheater dargestellt
wird, ist seit Langem eine Besonderheit.
Viele der Lieder und Instrumentalstücke
von Krippenspielen und Adventsingen,
die heute im ganzen deutschsprachigen
Raum Menschen vor Weihnachten zusammenbringen, kommen ursprünglich
aus der Steiermark. Ihre Notenquellen
entstammen dem „steyrischen Teil“ der
sogenannten Sonnleithner-Sammlung,
einem wissenschaftlichen Sammelwerk

FOTOS: PICTUREDESK.COM, BEIGESTELLT (2)

NEAPEL: Schon Goethe hat 1787 die neapolitanischen Ursprünge der Weihnachtskrippe in Figuren der
„Commedia dell’arte“ beschrieben.
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traditioneller Volksmusik, das auf Initiative von Erzherzog Johann 1819 durch
den Beethovenfreund Joseph von Sonnleithner erstellt wurde. Und auch viele der Bräuche, die heute das „echte“
Weihnachten ausmachen, haben sich
nur deshalb erhalten, weil sie die deutsche Volkskunde in der Steiermark aufgezeichnet hat. Denn dieses universitäre Fach wurde vom Steirer Viktor von
Geramb an der Uni Graz um 1900 „erfunden“. Aus Gerambs Tradition heraus werden in Graz im Advent schon
seit 1916 im Volkskundemuseum weihnachtliche „Hirten- und Krippenlieder“ aufgeführt. In der weltberühmten
Sammlung dieses Museums haben sich
über 50 historische Weihnachtskrippen
erhalten. Die vielleicht bedeutendste unter ihnen, die „Rantener Krippe“

VERBÜRGERLICHUNG:
Über Ausschneidebögen
wurde die Krippe im 19.
Jh. Teil der bürgerlichen
Weihnachtskultur.

aus dem frühen 18. Jahrhundert, dient
als Kulisse des traditionellen „Hirtenund Krippenlieder“-Konzerts, das heuer zwischen 11. und 15. Dezember stattfinden wird.
Die „Rantener Krippe“ ist das ländlichere Pendant der „Admonter Weihnachtskrippe“. Sie besteht aus über 20
wie in der neapolitanischen Tradition mit zeitgenössischen heimatlichen
Gewändern bekleideten Figuren und
Tierdarstellungen aus echtem Fellkleid. Volkstümlich bekleidete Figuren
wie bei der „Rantener Krippe“ zählten

Mehr Service in Ihrem persönlichen bfi-Login:

lange zu den typischen Krippenfiguren in unserem Raum. Die „Admonter Weihnachtskrippe“ mit ihren meisterlichen Holzskulpturen eines bedeutenden Bildhauers blieb eine einzigartige klösterliche Ausnahme. Erst um
1800 wandten sich Lechtaler Bildhauer
dem Schnitzen von Krippenfiguren zu.
Preiswerte Ausschneidebögen mit gedruckten Figuren führen dann im Biedermeier zu einer allgemeinen Verbreitung der Weihnachtskrippe und zur ihrer bis heute andauernden bürgerlichen
Blütezeit.

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTO: BEIGESTELLT

bfi-Digitaloffensive für
noch mehr KundInnennähe
Einfach, übersichtlich, funktional und
bequem zeigt sich die Strukturierung
des neuen E-Commerce-Portals des
bfi Steiermark seit September auf www.
bfi-stmk.at. Durch die bessere Bedienbarkeit gelangen die NutzerInnen mit
nur wenigen Klicks zu ihrem persönlichen „Karriere“-Ziel. Alle relevanten Informationen zu sämtlichen bfiAus- und Weiterbildungen können ab
sofort über den neuen BFI-Bildungsfinder gesucht, gefunden und danach
auf einen Blick gesehen werden. Klar
strukturierte Bereiche – z.B. detaillierte Produktseiten mit umfangreichen Informationen zu den einzelnen
Produkten – weisen den schnellen Weg
durch unser Portal. Eine verbesserte
Suchfunktion mit Suchvorschlägen und
Detailfilterungen unterstützt zusätzlich
die Navigation.

Über ein persönliches BenutzerInnenkonto können bfi-KundInnen ab sofort
auf ihre jeweiligen persönlichen Daten zugreifen und jederzeit ihre Seminarhistorie abrufen. Zudem stehen
Dokumentendownloads wie Rechnungen, Gutschriften, Anmeldebestätigungen und Abschlussdokumente jederzeit im Login-Bereich zum Abrufen
bereit. Über die Merklisten kann rasch
auf favorisierte Produkte zugegriffen
werden. Außerdem werden allen, die
sich im Login-Bereich registrieren,
jeweils ein 20-EUR-Treuebonus zur
Verfügung gestellt, der automatisch

bei der nächsten Online-Bestellung
abgezogen wird.
www.bfi-stmk.at | Service-Line 05 7270 |
office@bfi-stmk.at | follow us on facebook,
Instagram, youtube & linkedin
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SEELENSACHE
Psychotherapeutin und Olivenölbäuerin:
Elisabeth Tsapekis will Menschen in ein
freudvolleres Leben begleiten und machte
sich selbst Freude mit einem griechischen
Olivenhain.
Von Elke Jauk-Offner

E

s ist wohl eine Fügung des kehrt ist, lässt sich vor allem mit eiSchicksals. EliTsa, die Zu- nem Wort beschreiben: laut. „Mir
sammensetzung der jeweils kam es nach dem Besuch in Athen in
ersten Buchstaben ihres Vor- Graz sehr still vor.“ Schafkäse und Oliund Nachnamens, bedeuten im Grie- venöl waren ihr anfangs ziemlich fremd,
chischen lautmalerisch „kleine Olive“. „ich bin mit Schnitzel aufgewachsen“,
Kein Wunder dass Elisabeth Tsapekis schmunzelt sie. Jahr für Jahr vertiefte
da schnell den Namen für ihr ganz per- sich die Liebe zum Land, Verwandtsönliches Olivenöl gefunden hatte. Sie schaftsbesuche im Heimatdorf ihres
ist die Tochter einer Grazerin und ei- Vaters – Methoni am Südwest-Pelones Griechen, die sich in der Studentenzeit kennen und lieben gelernt hatten. So romantisch die Lovestory, so
pragmatisch war die ursprüngliche
Entscheidung ihres Vaters für seine
neue Wahlheimat: „Graz war auf der
Zugstrecke nach dem Weg über den
Balkan einfach die erste Stadt mit einer Universität.“
Elisabeth Tsapekis hat Griechenland
RUND um die Koroneiki-Olive drehen sich
das erste Mal mit sechs Jahren bereist. die Produkte von den bis zu 250 Jahre alten
Der Eindruck, mit dem sie heimge- Olivenbäumen.
Steiermark Magazin 11 • 2019

ponnes – standen später fix im Urlaubskalender. Olivenöl für den Hausgebrauch wurde dort von den Einwohnern schon immer hergestellt.
Handarbeit
2011 traf sie eine Herzensentscheidung.
Seit damals nennt sie einen Hain mit
180 Koroneiki-Olivenbäumen zwischen
40 und 250 Jahren ihr Eigen. „Seitdem
bin ich nach griechischem Recht Bäuerin.“ Es ist der handwerkliche Ausgleich zu ihrem anspruchsvollen Beruf
in Graz. Seit 1997 ist die studierte Juristin, die sich mit der Vertiefung ins
Strafrecht mehr und mehr für menschlich herausfordernde Situationen zu interessieren begann, Psychotherapeutin
mit freier Praxis. „Ich begleite Menschen ein Stück des Weges hin zu einem freudvolleren Leben.“ Der Ansatz,
den sie im Olivenhain anwendet, ist vor
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METHONI am
Südwest-Peloponnes
ist die zweite Heimat
der Halbgriechin.

FOTOS: SABINE HOFFMANN (1), BEIGESTELLT

allem von einem Credo geprägt: biologische Landwirtschaft. Einfach ist das
keineswegs. „Ich könnte es viel leichter haben, wenn ich mehr Handlungsspielraum hätte. Aber aus innerster
Überzeugung kommt das nicht infrage“, sagt Tsapekis, die sechsmal im Jahr
rund drei Wochen vor Ort verbringt.
Wurde sie anfangs noch kritisch beäugt,
so hat inzwischen auch bei vielen anderen ein Umdenkprozess eingesetzt.
Durchsetzungskraft
Ende Oktober, Anfang November
wird jedes Jahr geerntet. „Ich fühle
mich eigentlich nicht als Befehlsgeberin, aber ich musste einfach meine
Überzeugungen konsequent durchsetzen“, spricht sie die patriarchalische
Strukturen des Landes an, in dem die
männlichen Erntehelfer ihrem Weg
nicht auf Anhieb gefolgt sind. Statt

die Oliven in der prallen Sonne in einem Sack zu horten, werden sie schonend auf Netzen im Schatten gelagert
und nach möglichst kurzer Zeit in die
Mühle gebracht. Auch dort kommt es
auf viele Details an, die für die Qualität
ihres biozertifizierten Öls wichtig sind,
alles wird streng überwacht.
„Ich ernte die Oliven früh, mein Öl
ist daher sehr grün, hat viel Biss – und
ist gesünder.“ Hier kommen ungesättigte Fettsäuren und Antioxidantien

ins Spiel. Das EliTsa-Öl schmeckt jedes Jahr anders, „Hitze, Trockenheit,
Regenfälle – all das macht einen Unterschied aus.“ 600 Liter beträgt die
Ausbeute in diesem Jahr, es waren auch
schon 350 oder über 1000 Liter. Es ist
der Lauf der Natur, dem sie folgt. „Ich
bin mittlerweile so verwurzelt da, mir
geht das Herz auf als Landwirtin.“ Pläne für neue Sorten und weitere Olivenbäume existieren schon, Graz bleibt sie
aber dennoch treu.

Von Graz nach Griechenland und zurück
Unter dem Label EliTsa stellt die Psychotherapeutin und Halbgriechin Elisabeth Tsapekis biozertifiziertes Olivenöl her. Sie vertreibt darüber hinaus auch
Oliven und Olivenpaste, Kräuter, Fruchtaufstriche, Essige und kleine mediterrane Kostbarkeiten, teils aus eigener Produktion. 2011 hat sie dafür in Methoni
ihren eigenen Olivenhain mit 180 Bäumen erworben, den die Grazerin auf
ihren regelmäßigen Aufenthalten auf dem Südwest-Peloponnes betreut.
Steiermark Magazin 11 • 2019
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Winterrekorde

,
GRÖSSER
..
HOHER, STEILER

Eine Skiabfahrt mit 100 Prozent Neigung, eine Piste mit
9 Kilometern Länge, die höchste Skihütte – dieser steirische
Winter hält für jeden Geschmack einen Rekord bereit.

Von Werner Ringhofer

Wie im freien Fall. Denkt man an steil,
denkt man an die Streif. Der Abfahrtsklassiker bringt 85 Prozent Neigung
auf die Waage und ist damit steiler als
die Anlaufspur einer Skisprungschanze.
Sieht aus, als ginge es senkrecht nach
unten, dazu kommen fiese Schrägfahrten und Wellen. Auf dem Zielhang der
Schladminger Planai ist man zum Einfahren bei immerhin 65 Prozent Gefälle unterwegs, auch da müssen die Kanten in Form sein. Für Normalverbraucher vollkommen ausreichend, aber es
geht noch besser. Auf dem Edelgrieß
am Dachstein-Gletscher saust man sogar bei bis zu 100 Prozent Gefälle hinunter. Österreichweit die Nummer
eins ist die Piste Langer Zug in LechZürs. Am Starthang neigt sich die Piste mit einem Gefälle von 142 Prozent,
das entspricht 55 Grad. Kaum vorstell-

bar, Pistengerätfahrer möchte man da
nicht sein. www.derdachstein.at
123 Kilometer. Größe spielt doch
eine Rolle. Das Vergnügen, immer mit
dem gleichen Schlepplift rauf und runter zu sausen, ist eben enden wollend.
Die Schladminger 4-Berge-Skischaukel mit Planai, Hochwurzen, Hauser
Kaibling und Reiteralm befriedigt aber
das Bedürfnis nach Abwechslung. Insgesamt 123 Pistenkilometer, 43 Seilbahn- und Liftanlagen und 61 Skihütten stehen zur Verfügung. Der Skiverbund amadé, dem auch Schladming
angehört, hat insgesamt 760 km vorzuweisen, genügend für die nächsten fünf
Urlaube. Wer es lieber klein und fein
mag, schwingt sich auf die 2-km-Piste
in Wenigzell. www.4berge.at
Größte Halfpipe. Spätestens seit
der Snowboard- und Freestyle-WM
Steiermark Magazin 11 • 2019

2015 ist der Kreischberg der Snowboardszene ein Begriff. Von Skiresort.
de, dem weltweit größten Testportal
von Skigebieten, wurde der Kreischberg bereits als Testsieger in der Kategorie „Geheimtipp: führende Skigebiete bis 40 km Pisten“ ausgezeichnet.
Nicht der einzige Superlativ: Laut eigenen Angaben kurven die Snowboarder in der größten Halfpipe Europas. Ein Highlight ist der Snowpark
Kreisch
berg. Kicker Jumps, Wave
Run Jump, Butter Boxes, Kicker, Tubes, Jibs, Rails und Boxen zählen zu
den Standards. Für einen Skifahrer Chinesisch, aber die Snowboarder wissen schon, wovon die Rede ist.
www.kreischberg.at
Höchste Hütte. Ein luftiger Arbeitsplatz. Das s’Kriemandl auf der
Tauplitzalm auf 1880 m Seehöhe ist
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die höchstgelegene Skihütte der Stei
ermark. Je nach Wetter sind Kachel
ofen oder die Sonnenterrasse mit
360-Grad-Rundblick die beliebtesten
Plätze. Noch höher liegt die Dach
steinwarte-Hütte (Seetaler Hütte) auf
2740 Metern, im Winter ist sie aller
dings nicht bewirtschaftet. Die Erzher
zog-Johann-Hütte auf 3454 Metern ist
die höchstgelegene Hütte Österreichs,
nur 344 Höhenmeter vom Glockner
gipfel entfernt. www.kriemandl.at
Über den Wolken. Die Bergstati
on der Dachstein-Gletscherbahn hat
das höchste Restaurant der Steiermark
auf 2700 Metern zu bieten. Tagesge
richte, Jausen, Salate und Kuchen ste
hen auf der Karte. Pikant: Die Lan
desgrenze der Steiermark und Oberös
terreich führt mitten durch das Lokal.
www.derdachstein.at

Die längste Gletscherloipe. Stei
rische Höhenluftkur am Dachstein,
wo sich die längste Gletscherloipe
der Welt ausdehnt. Von Juli bis No
vember feilt die Weltelite auf 18 km
Diagonal- und Skatingloipen an ihrer
Wettkampfform. Im Herbst sind täg
lich bis zu 500 Athleten aus mehr als
25 Nationen unterwegs. Die Loipe ist
aber nicht nur die längste, sondern auf
2700 m auch die höchste der Steier
mark. www.ramsau.com
Glänzende Laufbahnen. Das Klima
zeigt Eisläufern immer öfter die warme
Schulter. Aber wenn die Temperaturen
einmal unter null gehen, haben die stei
rischen Seen Hochsaison. Der größte
von ihnen: der Grundlsee mit einer Flä
che von 4,22 km². Einer der beliebtes
ten der Oststeiermark ist der Stuben
bergsee mit 40 ha Eislauff läche.
Steiermark Magazin 11 • 2019

Die längste Abfahrt. Es ist der Hö
hepunkt eines Skitages: die letzte Ab
fahrt und dann der verdiente Einkehr
schwung in die warme Hütte. Bloß, bis
es so weit ist, kann es manchmal dauern.
Mit allerlei Muskelverrenkungen muss
daher gerechnet werden, die Strecke
von der Loser-Alm bis zur Loser-Are
na im Tal misst 9000 Meter. Damit ist
die Loser-Abfahrt die längste Familien
abfahrt und Rodelstrecke Österreichs.
Auch eine schöne Herausforderung: die
Abfahrt von der Hochwurzen mit 7,7
km Länge, dahinter der Keischberg mit
der Abfahrt von der Rosenkranzhöhe
ins Tal, immerhin 7 km lang, Höhen
unterschied 1250 m. Die Nummer eins
weltweit ist übrigens die Skiabfahrt vom
Mount St. Elias in Kanada: 35 km lang,
eisige Piste mit einem Gefälle von bis
zu 55 Grad. www.loser.at
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Heiltherme Bad Waltersdorf

OPTIMAL IN DAS
NEUE JAHR STARTEN
Jetzt aber wirklich! Mit OPTIMUM® bietet das Quellenhotel
Heiltherme Bad Waltersdorf ein einzigartiges Angebot, mit dem sich
die Gesundheit langfristig optimieren lässt.

G

erade am Jahresende denken einige: „So wie bisher
will ich nicht weitermachen.“ Zeit, sein Leben in
gesündere Bahnen zu lenken. Bei dem
einen ist es der Körper, bei dem anderen der Stress in der Arbeit. Damit es
aber nicht nur bei Neujahrsvorsätzen
bleibt, tut man sich mit einer professionellen Unterstützung wesentlich leichter. Die Coaches von O
 PTIMUM®,
dem Zentrum für individuelle Gesundheit, wissen, wie aus Neujahrsvorsätzen
tägliche Routinen werden.
Regelmäßige Bewegung, gesund essen und für Entspannung sorgen: Empfehlungen für ein gesundes Leben findet man wie Sand am Meer. Allerdings
sind sie im stressigen Alltag oft schwer
umsetzbar – und oft auch widersprüchlich. Sind Kohlenhydrate nun gut oder
schlecht? Wie oft soll man wirklich trainieren bzw. wie verändert man Gewohn-

ZUR RUHE kommen und die heilende
Wirkung des Thermalwassers spüren.

heiten? Pauschal gültige Antworten gibt
es hier nicht. „Genau hier setzen wir an“,
erläutert Gernot Deutsch, Geschäftsführer des Quellenhotels Heiltherme Bad
Waltersdorf. „Gesundheit gibt es nicht
von der Stange – sie ist Maßarbeit! Unsere OPTIMUM®-Coaches stellen daher
für jeden Menschen das individuell passende Programm in den Bereichen Bewegung, Entspannung und Ernährung
zusammen.“
Steiermark Magazin 11 • 2019

Ganz entscheidend ist es, positive Ziele zu formulieren. Weniger Kuchen essen, täglich 30 Minuten joggen,
vor dem Schlafengehen nicht mehr
aufs Handy schauen – so formulieren
wir häufig unsere Ziele. „Das ist aber
nicht sehr anspornend, weil wir das,
wozu wir uns schwer aufraffen können, in den Mittelpunkt stellen“, betont OPTIMUM®-Coach Veronika
Schöngrundner. Viel besser ist zu denken: „Wie fühlt man sich dabei, wenn
man das Ziel erreicht hat? Das sollte im
Fokus stehen.“ Die OPTIMUM®-Philosophie sagt daher: Stellen wir uns vor,
wie gut es ist, wenn wir uns in unserem
Körper wohlfühlen, dann sind wir bis
in die Fingerspitzen motiviert.
„Es geht nicht darum, möglichst perfekt zu sein“, sagt Veronika Schöngrundner. Das führt meist nur dazu, dass man
schnell wieder aufgibt. Entscheiden PTIMUM® von
de Merkmale, die O

QUELLENOASE Heiltherme Bad
Waltersdorf: Täglich werden bis zu
1,9 Millionen Liter Frischwasser
genützt – eine natürliche Energiequelle für die Gäste.
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ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG. FOTOS: HEILTHERME BAD WALTERSDORF, EISENBERGER, SCHWEIGHOFER

SECHS MONATE lang werden die Kunden individuell von einem Spezialistenteam gecoacht.
Digitale Gesundheitstools ergänzen das einzigartige Programm.

anderen Programmen unterscheiden,
sind die Individualität und die langfristige Betreuung. Es dauert eben
ein bisschen, bis man das Richtige für
sich gefunden hat. „Deshalb laufen die
OPTIMUM®-Coachings ja auch über
ein halbes Jahr lang, damit man herausfindet, was einem wirklich guttut.“
Das OPTIMUM®-Programm umfasst 14 individuell verteilte Nächte
im 4*-Quellenhotel Heiltherme Bad
Waltersdorf inkl. Verwöhn-Halbpen-

ES GEHT UM
DICH!
Sportwissenschafter Bernd
Haas (l.) und
Diätologin
Veronika Schöngrundner (r.)
unterstützen dich
bei deinen persönlichen Zielen.

sion und allen TOP-Inklusivleistungen.
Darüber hinaus erfolgt das Coaching
online und auf Wunsch auch off line.
Digitale Gesundheitstools (HRV-Messungen über Vitalmonitor, Trainingsund Ernährungs-App) ergänzen das
Spezialprogramm, das langfristig gesund und fit hält.
Nicht nur OPTIMUM® bietet die
ideale Möglichkeit, seine Gesundheit langfristig zu verbessern, auch
das wohlige Thermalwasser sorgt für

entspannende und gesunde Erlebnisse. Und das Beste ist, die Gäste des
Quellenhotels genießen das quellfrische Wasser gleich in zwei Thermen:
in der Heiltherme und in der hoteleigenen Quellenoase.
Das Bad Waltersdorfer Thermalwasser entspringt in 1200 Metern Tiefe.
Auf dem faszinierenden Weg nach oben
nimmt es Kohlensäure auf, erwärmt sich
und reichert sich mit wertvollen mineralischen Stoffen wie Natrium, Kalzium und Magnesium an. Es ist einfach
eine Wohltat für Körper und Seele. Das
Thermalwasser, das in 14 Thermalwasserbecken sprudelt, reduziert nachweislich Stress und ist die perfekte Ergänzung zum OPTIMUM®-Programm.
Heiltherme Quellenhotel
Bad Waltersdorf
Thermenstraße 111, 8271 Bad Waltersdorf,
03333 500-0, www.heiltherme.at/optimum
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IN DEN SCHLAF
SCHWEBEN. Durch ein
Polster- oder Holzhaupt sowie
durch Konsolen und Nachtkästchen sind Betten flexibel
kombinier- und erweiterbar.

, GESUND
NATÜRLICH
..
UND ASTHETISCH

D

ie Natur und vor allem
unbehandelte Hölzer im
Schlafzimmer sind eine
Wohltat für uns Menschen.
So gilt z. B. Waldbaden als neuer Megatrend. Dabei handelt es sich nicht um
spirituelle Trips oder Survivaltrainings,
sondern um etwas ganz Bodenständiges. Raus an die frische Luft und bewusst mit allen Sinnen genießen. Dann
entfalten die Bäume ihre heilende Kraft,
beruhigen uns und tun einfach nur gut.
„Allein durch das Einatmen der ätherischen Öle, die sie in die Luft abgeben, wird unser Immunsystem gestärkt“,
schwärmen Experten. Und sind sicher:
Bereits ein einziger Tag in einem Waldgebiet kann die Anzahl unserer natür-

lichen Killerzellen im Blut um fast 40
Prozent steigern.
Den Einf luss von Holzwerkstoffen
bzw. Massivholz auf Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden sowie das Schlafverhalten des Menschen
wiesen auch Studien des Joanneum-Research-Instituts für Nichtinvasive Diagnostik nach. Sie belegen positive Effekte von Massivholz auf psychophysiologisch messbare Parameter wie
Befinden und Erholungsfähigkeit. Interessant: Der Naturwerkstoff senkt die
Herzfrequenz und kann somit die Gefahr eines Infarktes verringern. Zudem
trägt er zu einem höheren Wohlbefinden bei und pusht die mentale Konzentration.
Steiermark Magazin 11 • 2019

Naturholz hat aber nicht nur eine positive Wirkung auf die Gesundheit,
sondern auch seine Formschönheit
überzeugt. Es zählt zu den warmen
Materialien und macht Lust auf Berührungen. Ob mit feiner Maserung
oder rau und grobporig – Naturhölzer bestechen mit einer sehr angenehmen Haptik.
Moderne Wohnlichkeit im puristischen Look entsteht, wenn edles, massives Naturholz mit Leder kombiniert
wird, und sorgt darüber hinaus für gesunden Schlafkomfort und Stabilität.
So entsteht ein ansprechender, kontrastreicher Materialmix, der das Bett
auch am Tag zu einem eleganten Hingucker macht.

FOTOS: TEAM 7

Waldbaden im Schlafzimmer: Das gelingt mit Naturholz am besten. Und
auch der gemütlich-coole Look macht echt Stimmung.
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Denise Vorraber

GEBOREN in Bruck an der Mur, zu Hause in der Welt der Start-ups:
Denise Vorraber.

DIE LUST
AM TUN

Sie sprüht vor Leidenschaft, Humor und Ideen:
Denise Vorraber belebt die Start-up-Szene, macht
sich für Gründerinnen stark und unterstreicht den
Stellenwert von Freiwilligenarbeit.

Von Elke Jauk-Offner
Steiermark Magazin 11 • 2019
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N

och vor zwei Jahren hatte
sie unheimlich Angst davor,
auf einer Bühne vor Publikum zu sprechen. Wenn man
Denise Vorraber gegenübersitzt, kann
man das kaum glauben. Als selbstständige Pitch-Trainerin unterstützt die 25-Jährige heute Start-ups darin, ihre Unternehmensideen vor potenziellen Investoren in
einem Zeitlimit überzeugend zu präsentieren. Im Vorjahr wurde sie vom renommierten Wirtschaftsmagazin Forbes als einer der spannendsten jungen Köpfe Europas unter die „30 under 30“ gelistet.
Sie verschlingt Sachbücher, ist ein
treibender Motor im Eventmanagement
des studentischen Vereins IdeenTriebwerk, der die Grazer Start-up-Szene vernetzt und dessen Präsidentin sie war. Sie
ist Workshop-Host der Google-Initiative #iamremarkable, um die Selfpromotion
von Frauen zu unterstützen. Mit drei weiteren Gründerinnen arbeitet sie in der Female Mastermind Group am gegenseitigen
Empowerment. Sie werkt für das Grazer
Unternehmen Rocket Holding, das mehrere Crowdfunding-Plattformen betreibt.
Heuer war Vorraber im Rahmen eines
Praktikums von Open Austria, einer Initiative von Außenwirtschaft und Außenministerium, in San Francisco. Dort hat
sie den Silicon-Valley-Spirit förmlich inhaliert, „es war extrem cool da, das Mindset unglaublich“.
Das ist nur eine kleine Auswahl dessen,
womit sich Denise Vorraber leidenschaftlich gern beschäftigt, „ich bin für extrem
vieles zu begeistern“. Ein Herzensanliegen
ist ihr die Freiwilligenarbeit. „Das ist irrsinnig bereichernd, man baut Netzwerke
auf, findet gleichgesinnte, leidenschaftliche Menschen. Einen Verein zu leiten ist
eigentlich die Königsklasse der Führung,
man muss es erst einmal schaffen, dass andere Leute kostenlos für einen arbeiten.“
Bei allem Tempo, Tatendrang und Terminkalenderengpässen hat sie allerdings
auch gelernt, wie wichtig es ist, einmal auf
die Pause-Taste zu drücken und einfach
Freunde zu treffen, auf dem Sofa Serien
zu schauen, zu chillen – und nie, nie, nie
wirklich erwachsen zu werden.

