


2012 unter anderem:  +++  Anhaltende Eurokrise  führ t  zu  Protesten gegen r igorose  Spar-
pol i t ik  +++  Global  extreme Wetterereignisse ,  d ie  auf  den Kl imawandel  zurück ge-
führ t  werden +++  Töchter  f inden Eingang in  Bundeshymne +++2011 unter anderem:  +++  Der  „Arabische  F rühl ing“  weitet  s ich  mit  Unr uhen aus ,  in  Sy-

r ien  beginnt  der  Bürgerkrieg  +++  Super-GAU im japanischen AKW F ukushima +++ 
Otto  Habsburg-Lothringen wird  in  Wien beigesetzt  +++

Vorfreude: Emotion trifft Zielgruppe
Mögen andere Lifestyle verkaufen – wir vermitteln Vor-
freude. Die schönste, die stärkste Emotion, die es gibt: 
Freude. Wir präsentieren die Erlebnisse, mit denen sich 
EntscheidungsträgerInnen für den harten Alltag belohnen. 

Die Dinge fürs Herz, zu denen das Hirn gern „Ja!“ sagt. 
VORFREUDE weckt die Vorfreude auf das Besondere. 
Und unser Magazin für Erholung, Erlebnis und Belohnung 
tut das auf unverwechselbare Weise. Wir schreiben so, 

dass schon das Lesen eine Freude ist. Wir bringen Bilder, 
die zum Träumen verleiten. Und: Wir bringen zu jedem 
großen Thema eine umfassende Sammlung passender 
Internet-Links. Als innovativer Service für alle, die ihre 

Vorfreude gern online vertiefen. Ein Ambiente also, indem 
sich Inserate pudelwohl fühlen. Wo sie auf entspannte 
LeserInnen treffen, von der VORFREUDE frisch aufge-
schlossen für Botschaften, die ankommen …
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DER KAMPF UM MEIN LINKES HANDGELENK DER KAMPF UM MEIN LINKES HANDGELENK
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E
s gibt diese seltenen Momente, in
denen die Zeit still zu stehen
scheint. Das passiert bei einem
Kuss, auf  einem Berggipfel oder am

Strand mit dem unendlichen Ozean vor
sich. Doch diese Augenblicke vergehen
und meistens folgt danach der ganz banale
Blick aufs linke Handgelenk.
Dort befindet sich seit etwas mehr als 100
Jahren das eigentliche Steuerzentrum der
Menschheit – die Armbanduhr. Ein In-
strument, von dem wir nicht den Blick las-
sen können, obwohl uns, so der Dichter
Winfried Georg Sebald, das „Vorrücken
dieses, einem Richtschwert gleichenden
Zeigers, wenn er das nächste Sechzigstel
einer Stunde von der Zukunft abtrennt“,

eigentlich verrückt macht. Doch die Zeit
ist der Stoff, aus dem das Leben besteht.
Das hat schon der amerikanische Erfinder
und Staatsmann Benjamin Franklin ge-
schrieben. Und er hat damit nicht das ver-
gleichsweise geruhsame Vorüberziehen
der Jahreszeiten gemeint, sondern den
Takt der Zeiger auf  dem Ziffernblatt. Das
wurde allerdings zu Franklins Zeiten noch
hinter dem wuchtigen, meist kunstvoll
verzierten Deckel einer Taschenuhr ver-
borgen. Damals konnte man also durchaus
die Zeit in die Westentasche stecken und
vergessen.
Spätestens 1880 war Schluss mit dem eher
lässigen Umgang mit der Zeit. Sie drängte
sich unerbittlich in den Vordergrund, ge-

Vor etwas mehr als 100 Jahren eroberte die Zeit 
unser Handgelenk. Seither geht die Menschheit synchron 

zum Takt der Zeiger ihren Tätigkeiten nach. 
Das ist an sich schon fordernd genug. 

Doch die Hersteller sogenannter Smartwatches wollen 
jetzt die Zeit auch noch digital vernetzen. 

Das ist keine gute Idee. 

Text: Christian Neuhold
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LAOS – DIE ENTDECKUNG DES PARADIESES LAOS – DIE ENTDECKUNG DES PARADIESES

6363

Wie man eines der ursprünglichsten Länder Asiens abseits 
von Gruppenreisen, aber dennoch mit hohem Komfort und 

Rundumbetreuung kennenlernt: Eindrücke einer entspannten
Kulturreise mit eigenem Wagen, Fahrer und Führer,

organisiert von ortskundigen Kennern.

Text und Fotos: Andreas Braunendal

arum ausgerechnet Laos? Wer
das erste Mal nach Asien reist
– in unserem Fall eine Familie
mit zwei mehr oder weniger er-

wachsenen Jugendlichen – fliegt üblicher-
weise nach Thailand baden, garniert mit
ein wenig Sightseeing als Sahnehäubchen.
Aber Laos? Das liegt ja nicht einmal am
Meer. Wir wollen aber Reisen statt Urlau-
ben, eine uns fremde Kultur möglichst
hautnah erleben. Daher rieten uns asien-

erfahrene Freunde zu Laos: keine Millio-
nenstädte, kein chaotischer Mopedver-
kehr, ungefähr so viele Einwohner wie
Österreich bei dreifacher Fläche, aber nur
30.000 Telefonanschlüsse. Das Berufsle-
ben zwingt uns in die letzte Oktober-/
erste Novemberwoche, was sich als Glücks-
griff  erweist: Die Monsunzeit ist gerade
vorbei, die Hitze mit knapp über 30 °C
noch erträglich und in der Natur dringt
das frische, üppige Grün aus allen Poren. 

Der Kuang Si
Wasserfall: 
60 m hoch 

und einer der
schönsten ganz

Asiens.

SCHLAFEN UNTER FREIEM HIMMEL 

12

SCHLAFEN UNTER FREIEM HIMMEL 
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Purer Luxus im
JA Manafaru im
Haa Alifa Atoll
auf  den Maledi-
ven oder High-
End-Robinson-
Feeling für zwei
auf  der zehn
Bootsminuten
entfernten Insel
Govvafushi.  

Viele erinnern sich jetzt vielleicht an die eigene Kindheit, 
als man tausend Dinge erfand, nur um abends nicht in dieses

furchtbar langweilige Bett zu müssen.

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

S
obald es aber darum ging, das fade
Schlafengehen zum spannenden
Abenteuer umzugestalten, indem
man es einfach nur an außerge-

wöhnliche Orte verlegte, konnte es gar
nicht schnell genug gehen, um weg von
den Erwachsenen, vom Alltäglichen zu
kommen. Tapfer harrten selbst die Jüngs-
ten im Gartenzelt aus, bei den nächtlichen
Gruselgeschichten im Baumhaus wurde
mitgezittert bis zum bitteren Ende und

wie stolz war man am nächsten Morgen,
das Erlebnis „Schlafen unter freiem Him-
mel“ durchgehalten zu haben. 
Den Gruselfaktor bringt heute so manche
Alltagssituation ganz von selbst mit sich,
aber die Vorfreude auf  das unerwartete
Freiluftabenteuer ist bei vielen immer
noch vorhanden und der Wunsch, sich
wieder einmal so frei und unbeschwert wie
damals zu fühlen, muss nicht unerfüllt
bleiben.

Fo
to

: J
A

 M
an

af
ar

u 
H

ot
el 

&
 S

pa

8

VERSENKTE KUNST VERSENKTE KUNST
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E
ine Gruppe von Menschen – dicht
an dicht gedrängt – in einem kleinen
Schlauchboot. Sichtlich erschöpft,
in sich zusammengesunken, anei-

nander lehnend, die Gliedmaßen ineinan-
der verstrickt. Einige ausgestreckt im
erschöpften Dämmerschlaf, manche den
Blick starr hinaus aufs Meer geheftet.
Stumm und regungslos verharren sie, die
Augen dabei geschlossen und höchst le-
bensecht in ihrer Mimik und Körperspra-
che. Doch die Männer, Frauen, Kinder
sind ebenso wie das Boot, in dem sie sit-
zen, aus Beton – Skulpturen des britischen
Künstlers Jason deCaires Taylor. „Das

Floß von Lampedusa“ nennt er sein Werk
in Anlehnung an das bekannte Gemälde
„Das Floß der Medusa“ des französischen
Romantik-Malers Théodore Géricault, das
im Louvre in Paris hängt. DeCaires Tay-
lors Installation jedoch steht nicht in
einem berühmten Museum oder einer an-
gesagten Galerie. Als Ausstellungsort für
seine Kunst hat der Bildhauer den Grund
des Atlantiks gewählt. Im Süden der Ka-
nareninsel Lanzarote, in der Bucht Las
Coloradas, versenkt der Künstler seine
Skulpturen in zwölf  bis 15 Metern Tiefe
in den Ozean. Die Ausstellungsbesucher:
Taucher, Schnorchler und Fische.

Wie stille Botschafter aus einer anderen Welt erscheinen 
die lebensgroßen Betonskulpturen des 

britischen Künstlers Jason deCaires Taylor. 
Zu bewundern sind die Exponate nur mit Schnorchel und 

Taucherbrille – denn die Ausstellungsfläche liegt 
am Grunde des Atlantiks. Wir wagen einen Blick 

unter die Meeresoberfläche: in Europas erstem 
Unterwasser-Museum vor der Südküste Lanzarotes. 

Text: Claudia Piller-Kornherr – Fotos: Museo Atlantico/Jason deCaires Taylor

Mensch, Natur,
Nachhaltigkeit
sind die zen-
tralen Themen,
die Jason de-
Caires Taylor
im Kunstraum
Meer zu einem
Ganzen vereint.

Tina Mooslechners 
Revolution mit Pinsel und Farbe

FRÜHLING 2016

Verdammt, 
ich lieb’ dich!

Altaussee – ewiger Sehnsuchtsort

SOMMER 2016

€ 
4,

50

Alles auf Schiene
Wo der Kindheitstraum
vom Lokführer wahr wird

Auf der Sonnenseite
Warum Bhutan das glück-
lichste Land der Welt ist

Sommer de luxe
Wir kennen die schönsten
Plätze Österreichs

MUSIK IM LEBEN DER ÖSTERREICHER

47

Z
wei Mal im Jahr spielen wir ein
Hauskonzert für Freunde und Ver-
wandte.“ Der Grazer Zahnmedizi-
ner Dr. Rudolf  Mossböck spielt

dabei die Querflöte. „Das gehört zum Mu-
sizieren dazu. Das gibt uns ein Ziel, unse-
rer Freude am Musizieren eine Richtung!“
In dieser Konsequenz wohl eine Aus-
nahme, aber die Zahl der aktiv Musizie-
renden in Österreich ist groß. Eine Studie
des Deutschen Musikrats weist für
Deutschland einen Anteil der Laienmusi-
ker von 13,5 Prozent an der Gesamtbevöl-
kerung aus … so musikalisch sind wir
hierzulande schon lange, und somit grei-
fen rund 1,2 Millionen Österreicher mehr
oder weniger regelmäßig zu einem Instru-
ment und spielen. 
„Ich bin in einem Haushalt aufgewachsen,
in dem Musik ständige Begleiterin war …
Radio, Konzerte im Fernsehen, die Mutter
am Klavier …“, erinnert sich Dr. Eva
Fauland, Juristin aus der Oststeiermark.
Nach einem Orchesterkonzert wusste die
kleine Eva: Es musste die Geige sein. Und
es blieb die Geige. 1992 gehörte Dr. Faul-

and zu den Gründungsmitgliedern des
„Grazer Universitätsorchesters“, dem sie
bis heute treu ist. 

Zusammenspiel: 1+1 wird mehr als 2
Die Freude am Musizieren in der Gemein-
schaft teilen beide. Zum einen weil große
Bereiche der Musik erst im Zusammen-
spiel wirklich zu leben beginnen – Eva
Fauland: „Es ist immer wieder ein bewe-
gendes Erlebnis, die großen Werke mit
dem vollen Orchesterklang aufzuführen,
daran mitzuwirken!“ Zum anderen ist es
das Erleben einer Gemeinschaft, die durch
Musik ihre Struktur erhält. Ohne aufei-
nander zu hören, geht miteinander nichts.
„Eine ganz besondere Herausforderung
im Streichquartett!“, plaudert die Violinis-
tin aus ihrem Erfahrungsschatz. Und sieht
ihre Mitwirkung bei den „Open Philhar-
monics“ heuer im April als einen der Hö-
hepunkte ihres musikalischen Lebens.
„Die Grazer Philharmoniker haben Ama-
teure wie mich eingeladen, zusammen mit
ihnen zu musizieren – eine tolle Erfah-
rung!“

„Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, spielt weiter!“
William Shakespeare, „Was Ihr wollt“

Text: Jakob Ehrhardt
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M
an ist entweder Teil der Lösung
oder Teil des Problems. Wir
haben uns für Ersteres entschie-
den“, sagt Martin Rohla, Unter-

nehmer aus Wien. Von Lippenbekennt-
nissen hält Rohla nichts, er ist ein Macher.
Vor rund einem halben Jahr, als gerade
viele Menschen Heimat, Familie und ihr
bisheriges Leben hinter sich ließen, um in

ihrem Ankunftsland Sicherheit und ein
neues Zuhause zu finden, entschied er sich
zu handeln. Rohla legte gemeinsam mit
der PR-Expertin-Katharina Schinkinger
und dem Gastronomen David Kreyten-
berg den Grundstein für ein außerge-
wöhnliches Projekt: Habibi & Hawara.
Der Name des Restaurants in der Wiener
Innenstadt ist programmatisch, denn so-
wohl das arabische Wort „Habibi“ als auch
sein urwienerisches Pendant „Hawara“ be-
deuteten Freund. Das Projekt bietet ge-
flüchteten Menschen die Möglichkeit, von
Bittstellern zu fair bezahlten Angestellten
und im weiteren Schritt zu selbstständigen
Unternehmern zu werden, denn die be-
sonders Talentierten sollen künftig weitere
Habibi & Hawaras eröffnen und leiten.

84 85

Fusionsküche 
à la Habibi &
Hawara: 
Backhendl und 
Bulgur sind
kein Wider-
spruch.

Der Unterneh-
mensberater

Martin Rohla
ist Initiator und

Mastermind
des Projekts.

Im Restaurant 
Habibi & Hawara 

in der Wiener Innenstadt 
arbeiten geflüchtete Menschen 

Seite an Seite mit Österreichern. 
Das Ergebnis: Integration mit Herz und Hirn. 

Und orientalisch-österreichische Fusionsküche vom Feinsten.

Text: Claudia Piller-Kornherr – Fotos: Samuel Colombo, Optical Engineers

Einander die
Hände reichen:

Die Bilder im
Habibi & Ha-
wara machen

das Credo des
Lokals für alle

sichtbar. 

Berufs-
genealoge Felix
Gundacker hat
in den Stamm-
baum seiner 
eigenen Fami-
lie Hunderte
Stunden Arbeit
investiert.

Immer mehr Frauen und Männer begeben sich 
auf  die Suche nach ihren Wurzeln. Für die Recherche

in der Vergangenheit ziehen sie Kirchenbücher 
ebenso zu Rat wie Online-Bildarchive. 

Wenn die Hobbygenealogen nicht mehr weiterwissen,
helfen professionelle Ahnenforscher. 

Bislang gut gehütete Familiengeheimnisse sorgen 
dann bei den Stammbaum-Detektiven 

mitunter für Überraschungen.

Text: Sandra Wobrazek
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L
eopold Strenn wusste wenig
über eine gewisse Barbara
Maix, als er mit der Suche
startete. Im Auftrag seiner

Frau Elisabeth begann der ge-
schichtlich interessierte Techniker
vor einigen Jahren, deren bewegte
Familiengeschichte aufzuarbeiten.
Bekannt war nur, dass ihre Vor-
fahrin Barbara selig gesprochen
war, die genauen Hintergründe fand
der Wiener in stundenlanger Re-
cherche heraus – Strenn suchte im
Internet, stöberte in Archiven, stu-
dierte alte Chroniken. Nach und
nach ergab sich aus den einzelnen
Puzzleteilen eine faszinierende Le-

bensgeschichte, wie er berichtet:
„Barbara war Vollwaise und wollte
1843 einen Orden und ein Haus für
in Not geratene Mädchen gründen.
Doch das wurde ihr verboten, wes-
halb sie in einer Audienz bei Kaiser
Franz Joseph I. vorsprach. Der gab
ihr zwar nicht die Genehmigung,
dafür aber 50 Gulden. Und im Jahr
1848 wanderte Barbara Maix mit ei-
nigen der jungen Frauen und einem
Redemptoristen-Pater nach Brasi-
lien aus, wo sie schließlich ihren
Orden gründete und Nonne wurde.
Es ist wirklich faszinierend, wie
viele Überraschungen man bei der
Ahnenforschung erleben kann.“

Lebenstraum
Jakobsweg

HERBST 2016

€ 
4,

50

Ansichtssache
Ist das Kunst oder 
kann das weg?

Diener der Königin
Gepackt von der 
summenden Leidenschaft

Traumhaus
Der spannende Weg 
zum Eigenheim

Abenteuer, Auszeit, 
Reise zu sich selbst. 

Wenn nicht jetzt, wann dann?

€ 
4,

50












Ahnenforschung als 
Freizeitbeschäftigung

Accessoires der „oberen
Zehntausend“

Mit dem Hausboot auf
großer Fahrt

WINTER 2016



2014 unter anderem:  +++  Die  Autonome R epubl ik  Krim erklär t  ihre  Unabhängigkeit  von 
der  Ukraine  +++  Die  Türkei  wählt  R ecep Tayyip  Erdogan zum Präsidenten +++  Der 
IBAN ersetzt  Bankleitzahl  und Kontonummer +++2013 unter anderem:  +++  Volk sbefragung bekräf t igt  a l lgemeine  Wehrpf l icht  in  Öster -

re ich  +++  Benedikt  XVI .  tr i t t  zurück und wird  von Papst  F ranziskus  gefo lgt  +++ 
NR-Wahl  in  Öster reich:  wieder  g roße Koal i t ion  unter  Faymann/Spindelegger  +++

Daten und Fakten

Druckformate, Datenanlieferung
Digital, vierfarbig (CMYK), 60er Raster, 300 dpi. 
Bereitstellung eines druckoptimierten PDF bis spätes-
tens 10 Tage vor Erscheinen per E-Mail (falkenberg@ 
euromedien.at). Bei abfallenden Formaten bitten wir 
um Berücksichtigung einer Beschnittzugabe von mindes-

tens 3 mm an allen Seiten. Sonderwerbeformen auf 
Anfrage – Tel.: +43(0)316/834020.

Sämtliche angeführten Preise verstehen sich exklusive 5 %  
Werbeabgabe und 20 % Mehrwertsteuer.

hoch
Satzspiegel: 190 x 277 mm; Abfallend: 210 x 297 mm
quer
Satzspiegel: 400 x 133,5 mm; Abfallend: 420 x 143,5 mm

1/1 Seite 4c  ...........................€ 5.980,–

1/4 Seite 4c  ...........................€ 1.840,–

hoch
Satzspiegel: 90 x 133,5 mm; Abfallend: 100 x 143,5 mm
quer
Satzspiegel: 190 x 67 mm; Abfallend: 210 x 77 mm

1/3 Seite 4c  ...........................€ 2.410,–

hoch
Satzspiegel: 60 x 277 mm; Abfallend: 70 x 297 mm
quer
Satzspiegel: 190 x 89 mm; Abfallend: 210 x 99 mm

1/2 Seite 4c  ...........................€ 3.340,–

hoch
Satzspiegel: 90 x 277 mm; Abfallend: 100 x 297 mm
quer
Satzspiegel: 190 x 133,5 mm; Abfallend: 210 x 143,5 mm

Auflage
34.300 

2 starke Ausgaben:
Frühling/Sommer 

Herbst/Winter

Erweiterter Umfang: 132 Seiten!

Erscheinungstermine: 15. April, 15. Oktober 2018

 2.000 Zeitschriftenhandel und Lesezirkel
 3.600 Sonderverteilung, Musterexemplare 
 28.700 Postversand an Top-Adressen 
  der Wirtschaftsnachrichten

 34.300 Gesamtauflage

Diese vertriebliche Strukturierung 
gewährleistet höchste Treffgenauigkeit 
in die gewünschte Zielgruppe.

auf Facebook und Instagram bietet VORFREUDE ein  
optimales Umfeld für Werbebotschaften, das Vorfreude 
auf den Erfolg aufkommen lässt. Positiv gestimmte Leser 
sind offene Leser – bereit, sich an Herz und Hirn berüh-

ren zu lassen. Im redaktionellen Umfeld ist die Markt-
kommunikation eingebettet wie in Samt und Seide … ein 
Fünfstern-Ambiente sozusagen für Werbung mit hohem 
Impact.

2 starke Ausgaben
Im Mittelpunkt des innovativen Magazins stehen Themen, 
die sich um die Vorfreude auf die schönen Dinge im Le-
ben drehen. Dem Wunsch unserer Leser und Kunden 
entsprechend erscheint VORFREUDE analog der vier 

Jahreszeiten und macht mit zwei umfangreichen Aus- 
gaben im Frühling/Sommer bzw. Herbst/Winter Freude 
auf positive Gefühle und gute Stimmung. In Kombina- 
tion mit der Website www.vorfreude.cc sowie Präsenz  

FLEISCH WAR GESTERN  FLEISCH WAR GESTERN

46 VORFREUDE  VORFREUDE 47
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Alleine die 
indische Küche 
bietet unzähli-

ge vegetarische 
und vegane 
Kochideen.

Vegane Burger: 
In den USA 
längst im Alltag 
angekommen, 
wächst bei uns 
zunehmend das 
Interesse.

„Nichts ist mächtiger als eine Idee, deren Zeit gekommen ist“, 
hat Victor Hugo einmal gesagt. Dies scheint speziell zu gelten, 

wenn es um fleischlose oder gar vegane Ernährung geht. 
Ein regelrechter Boom ist in den letzten zehn Jahren 

aus Amerika nach Europa geschwappt und 
verändert nachhaltig unsere Esskultur.  

Text: Andreas Prammer

Die Agentur für Ernährung und Lebens-
mittelsicherheit (AGES) warnte schon vor 
einigen Jahren vor Mangelerscheinungen 
bei zu einseitiger Ernährung. Eiweiß, Ei-
sen sowie diverse Vitamine und Mineral-
stoffe sollten bewusst zu sich genommen 
werden. 

Der allgemeine Tenor der Ernährungs-
experten und Ärzte lautet, unbedingt da-
rauf  zu achten, etwaige Mängel durch ge-
zielte sowie ergänzende Ernährung und 
ausgewogenes Essen auszugleichen.

U
nsere Ernährung hat sich in Zeiten 
wie diesen auch zur Glaubensfrage 
entwickelt. Eingefleischten Vega-
nern kommt nichts Tierisches auf  

den Teller – auch kein Käse oder Honig. 
Kann das noch gesund sein? Die Mythen, 
die sich um vegetarische oder vegane Er-
nährung ranken, sind so mannigfaltig wie 
die pflanzliche Ernährung selbst. Viele 
Menschen schwören laut eigenen Aussa-
gen mittlerweile auf  ausschließlich pflanz-
liches Essen und fühlen sich pudelwohl. 

FLEISCH 
WAR 

GESTERN

Es ist nicht alles Gold, was glänzt
In Zeiten eines vegetarisch-veganen 

Rausches, in dem sich mittlerweile auch die 
großen Supermarktketten befinden, gilt 
es, mit gebotener Objektivität an die Sa-
che heranzugehen. Der Mensch lässt sich 
natürlich auch hier beim Kauf  von seinen 
Emotionen leiten. Das schlechte Gewissen, 
das man als gebildeter, politisch korrekter 
und weltoffener Mensch oftmals emp-
findet, weil die Fleischproduktion über-
dimensional viele Ressourcen verschlingt 

Ein Boom erobert die Welt
Ernährungsstile sind eng mit Lebens-

stilen verbunden. Das Konsumverhalten 
einer wachsenden Zahl von Menschen ist 
aber nicht nur auf  Genuss oder Gesundheit 
ausgerichtet, sondern zunehmend auch 
werteorientiert. Bei vegetarischer und ve-
ganer Ernährung spielen diese Aspekte 
eine sehr große Rolle und bringen nicht zu-
letzt über Social-Media-Kanäle, die Veg-
gie-Gemeinschaft dazu, ihr Leben umzu-
stellen.

EINFACH WEG  EINFACH WEG

14 VORFREUDE  VORFREUDE 15

Alles hinter sich lassen. Von vorne anfangen. Sich anderswo 
neu erfinden. Träume von blutroten Sonnenuntergängen, 

Inselseligkeit und dem einfachen Leben. 
Doch aller Auswandererromantik zum Trotz: Wer seinen 

Lebensmittelpunkt dauerhaft ins Ausland verlegt, 
sollte vor allem eines tun: Gründlich planen! 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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 VORFREUDE 29 VORFREUDE 29

James Dean, die Ikone der Freiheit im 550 Spyder von Porsche, ist bis heute 
ein weltweit prägendes Bild geblieben. Abseits der protzig-neureichen Milchbubis und 
midlifecrisisgeplagten Aufreißertypen sind Porschefans meist sehr feinsinnige, stilvolle 

Menschen, die mit ihrem Herz an dem Klassiker hängen. 
In Kärnten ist der Porsche zuhause, da kommt er her, das wissen nur die wenigsten. 
Im malerischen Städtchen Gmünd wurde der erste Sportwagen der Marke überhaupt 

gebaut. Und hier in Kärnten gibt es auch einige, die den Porschemythos leben. 

Text: Gabriele Köchl
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ren Motoren für McLaren unter dem La-
bel TAG), bei der Targa Florio (elf  Siege) 
sowie bei der Rallye Paris-Dakar mit dem 
Modell 959.

Eine Rundfahrt auf  den Spuren dieses 
Autos führt über die Nockalmstraße zum 
Museum nach Gmünd, weiter zu einem 
außergewöhnlichen Mittagessen und zu-
rück auf  fabelhaften Aussichtswegen. 
Von Osten kommend fährt man am bes-
ten in Klagenfurt von der Autobahn ab 
und dann Richtung Feldkirchen, die 
Nockalmstraße beginnt hier. Die 35 km 
lange Panoramastraße zwischen Inner-
krems im Norden und Ebene Reichenau 
im Süden ist zweifellos eine der abwechs-
lungsreichsten und schönsten Alpenstra-
ßen, die man mit einem außergewöhnli-
chen Auto erleben kann. Mit sanfter 
Steigung schlängelt sich die Panoramastra-
ße in 52 Kehren und zahlreichen Kurven 
zwischen den „Nock’n“ auf  und ab. Im-
mer wieder bieten sich neue Aussichten, 
zum Beispiel auf  den größten Zirben-
waldbestand der Ostalpen, auf  die run-
den, grünen Gipfel der Nockberge und 
die weitläufigen Almen.

V
on Gmünd zur Formel 1: Von Juli 
1947 an entwickelte die österrei-
chische Porsche-Konstruktionen-
Ges.m.b.H. mit Sitz im kärntneri-

schen Gmünd unter der Leitung von Ferry 
Porsche, Sohn von Ferdinand Porsche, 
das erste Auto mit dem Namen Porsche – 
den 356 Nr. 1 Roadster – und seine Se-
rienversion 356. Letzterer wurde bis 1950 
in einer Kleinserie von 47 Stück ge-
baut. 

Als Ferdinand Porsche 1951 starb, erb-
te Ferry Porsche die Hälfte der Gesell-
schafteranteile und baute das heute be-
kannte Sportwagenunternehmen auf. 
Auch das weltbekannte Markenzeichen 
von Porsche, das Porsche-Wappen, geht 
auf  einen Entwurf  von Ferry zurück. Sei-
ne Schwester Louise, verheiratet mit An-
ton Piëch, erbte die andere Hälfte der Un-
ternehmensanteile. 

Porsche war in vielen Bereichen des 
Rennsports sehr erfolgreich. Besondere 
Beachtung verdient Porsche für die Erfol-
ge beim 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans (18 Gesamtsiege), in der Formel 1 
(ein Sieg im Jahr 1962, in den 1980er-Jah-

Christian 
Feldner 
sammelt alles 
von Porsche, 
angefangen vom 
Gummibärli 
über jegliche 
Artikel bis zum 
Modellauto.

FASZINATION 
PORSCHE: 

IN KÄRNTEN 
GEBOREN

Altes und neues 
Modell vor dem 
originalen Kon-
strukteursbüro 
in Gmünd.
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