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Die etwas andere Art,
wertvolle Auszeiten zu genießen –
buchen Sie Vorfreude!

Im Mittelpunkt des innovativen Magazins stehen The-

FRÜHLING 2016

Die schönste, die stärkste Emotion, die es gibt: Freude. Wir präsentieren die

men, die sich um die Vorfreude auf die schönen Dinge

Erlebnisse, mit denen sich EntscheidungsträgerInnen für den harten Alltag

im Leben drehen.

belohnen. Die Dinge fürs Herz, zu denen das Hirn gern „Ja!“ sagt.

Belohnungen, die man sich und anderen schenkt … die

Sie ist Profilerin, Coach und international begehrte Vortragende.
Patricia Staniek entschlüsselt die wahren Emotionen
der Menschen und erklärt, wie sich bei genauer Beobachtung
und empathischer Kommunikation die Türen
zu den Köpfen und Herzen der Menschen öffnen.
Gemeinsam mit dem Wolf Science Center in Ernstbrunn
entwickelte sie den Erlebnis-Workshop „Wolf Experience“,
in dem sie die Teilnehmer in die Welt der Wölfe entführt.
Text: Andreas Prammer

P

kleinen Auszeiten im Leben und Tipps dazu, wie sie zu

Tina Mooslechners
Revolution mit Pinsel und Farbe

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

DIE MIT DEN WÖLFEN TANZT …

SOMMER 2016

bringen zu jedem großen Thema eine umfassende Sammlung passender Internet-Links.

Foto: Ben Queenborough

VOR F R EUDE weckt die Vorfreude auf das Besondere. Und unser Magazin für Erholung,

DIE MIT DEN WÖLFEN TANZT …

Foto: management pilots

Das ist neu. Mögen andere Lifestyle verkaufen – wir vermitteln Vorfreude.

großem Genießen werden …
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die besonderen Dinge, die schon beim Lesen das sprich-

LAOS – DIE ENTDECKUNG DES PARADIESES

atricia Staniek besuchte das erste
Mal das Wolf Science Center und
war von Beginn an begeistert. Sie
spürte auf Anhieb eine tiefe Verbundenheit mit den Wölfen. Inspiriert von
dem Besuch, kam sie auf Prof. Kurt
Kotrschal mit der Idee zu, ein Seminar mit
den Erfahrungen in einem Wolfsgehege
zu verknüpfen. Auf wissenschaftlich fundierter Basis führen die anerkannten Profis des Wolf Science Center Ernstbrunn
die Teilnehmer durch die „Wolf Experience“. Das Team rund um Patrizia Staniek
und Prof. Kotrschal bietet höchste Professionalität, Verantwortung, Wertschätzung
und vermittelt auf unterschiedlichen Ebenen die Kunst der empathischen Kommunikation. Über die Jahre fanden auch
immer mehr Prominente den Weg zu Patricia ins Wolfsgehege. So begrüßte sie

unter anderem schon die Ex-DancingStars Andy Lee Lang und Schauspielerin
Susanne Hirschler sowie Arabella Kiesbauer und Christoph Fälbl im Gehege.
Normalerweise sind die Workshops mit
Führungskräften und Entscheidungsträgern gefüllt, mit dem Ziel, durch die
Wolfserfahrung die Emotionen und Bedürfnisse der Mitarbeiter besser verstehen
und reflektieren zu lernen. Wölfe sind –
ebenso wie Menschen – Kooperationstiere, das heißt, sie kooperieren innerhalb
der Gruppe. Beim gemeinsamen Jagen,
dem Aufzug des Nachwuchses, aber auch
beim Töten der Feinde handeln Wölfe wie
Menschen gemeinschaftlich. Ebenfalls
fällt auf, dass Wölfe seit jeher in kleinen
Gruppen agieren und die dabei entstehenden Dynamiken denen der Menschen sehr
ähnlich sind.
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wörtliche Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

Als innovativer Service für alle, die ihre Vorfreude gern online vertiefen. Ein Ambiente also,

Man gönnt sich ja sonst nichts – in VORF REUDE kommt

indem sich Inserate pudelwohl fühlen. Wo sie auf entspannte LeserInnen treffen, von der
Verdammt,
ich lieb’ dich!

VOR F R EUDE frisch aufgeschlossen für Botschaften, die ankommen …

Altaussee – ewiger Sehnsuchtsort

Alles auf Schiene

Wir kennen die schönsten
Plätze Österreichs

Auf der Sonnenseite

Warum Bhutan das glücklichste Land der Welt ist

€ 4,50

Wo der Kindheitstraum
vom Lokführer wahr wird

Sommer de luxe

In diesem Sinne: Viel Freude auf die VORF REUDE!

Freude auf, werden die positiven Gefühle vorwegge-

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.

nommen, die das Leben würzen.

Text und Fotos: Andreas Braunendal

Für Werbebotschaften ist das ein optimales Umfeld, das

arum ausgerechnet Laos? Wer
das erste Mal nach Asien reist
– in unserem Fall eine Familie
mit zwei mehr oder weniger erwachsenen Jugendlichen – fliegt üblicherweise nach Thailand baden, garniert mit
ein wenig Sightseeing als Sahnehäubchen.
Aber Laos? Das liegt ja nicht einmal am
Meer. Wir wollen aber Reisen statt Urlauben, eine uns fremde Kultur möglichst
hautnah erleben. Daher rieten uns asien-

erfahrene Freunde zu Laos: keine Millionenstädte, kein chaotischer Mopedverkehr, ungefähr so viele Einwohner wie
Österreich bei dreifacher Fläche, aber nur
30.000 Telefonanschlüsse. Das Berufsleben zwingt uns in die letzte Oktober-/
erste Novemberwoche, was sich als Glücksgriff 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.
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Vorfreude auf den Erfolg aufkommen lässt. Positiv ge-
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Herzlichst, Ihr

ÜBER KUNST, JÄGER UND SAMMLER … EINE MARKTSZENE

„Wenn ich wüsste, was Kunst ist,
würde ich es für mich behalten!“
Pablo Picasso

Text: Jakob Ehrhardt

stimmte Leser sind offene Leser; bereit, sich an Herz

Lebenstraum
Jakobsweg

€ 4,50

Ist das Kunst oder
kann das weg?

Der spannende Weg
zum Eigenheim

ist die Marktkommunikation eingebettet wie in Samt

Der Maler
Raphael Bergmann (links)
im Gespräch
mit seinem
Galeristen
Andreas Lendl
– vor dem Bild
„widersetzen –
nach Kremser
Schmidt, 2016“.

Diener der Königin

Gepackt von der
summenden Leidenschaft

Werbung mit hohem Impact.

Foto: Jakob Ehrhardt

Herausgeber

Traumhaus

und Hirn berühren zu lassen. Im redaktionellen Umfeld

sche und Erwartungen, die jemand hat –
und nicht selten erwerben Menschen dann
ein ganz anderes Bild als jenes, auf das ihr
Auge zunächst gefallen ist.“ Und das hat
nicht nur mit Geld zu tun, sondern mit
Umständen, die in der ersten Faszination
der Begegnung mit einem Bild womöglich
unbedacht bleiben. Zum Beispiel die Umgebung, in der das Bild später hängen soll.
Ein guter Galerist ist gern bereit, ein Bild,
das ernsthaft in die engere Wahl gezogen
wird, auch in der Wohnung des künftigen
Besitzers probezuhängen. Lendl: „Da
gibt’s bisweilen Überraschungen. Wenn
das Bild und das Interieur nicht zusammenpassen, wird die schönste Kunst zum
Störfaktor, der wenig Freude aufkommen
lässt.“ Freude am Kunstwerk ist überhaupt ein Thema, das dem Galeristen am
Herzen liegt. Das hat nichts mit der Einschätzung des künstlerischen Wertes zu
tun. Andreas Lendl hat es erlebt: „Ich
habe einmal einem Künstler für mich daheim ein tolles Bild abgekauft, schwer,
düster, bewegend … und habe es nach einiger Zeit nicht mehr ausgehalten, dieses
Bild ständig in meiner Umgebung zu haben. Ich hab’s wieder verkaufen müssen.“

und Seide … ein Fünfstern-Ambiente sozusagen für

Abenteuer, Auszeit,
Reise zu sich selbst.
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ansichtssache

st das Kunst oder kann das weg?
Unter dieses Motto stellte der deutsche Blödelbarde Mike Krüger seine
Tournee 2010 – siehe dazu auch den
Kasten über kuriose Kunstunfälle auf der
nächsten Seite. Kunstkäufer stellen sich,
vor allem am Anfang einer Sammlerkarriere, die gegenteilige Frage: Ist das Kunst,
soll ich es kaufen?
Erfahrene Kunstsammler kennen die Antworten. Wie aber orientiert sich jemand,
der den von den Großeltern geerbten
„Röhrenden Hirsch am Bergsee“ am Flohmarkt entsorgt hat und des täuschend echt
wirkenden Drucks überdrüssig ist, der den
Lieblings-Picasso zeigt? Was tut jemand,
der sich daheim an Kunst erfreuen
möchte? Wie hilft frau sich, wenn sie im
Museum die Faszination der unvergleichlichen Ausstrahlung erlebt hat, die Leuchtkraft und Struktur echter Farben auf
echter Leinwand vermitteln?
Der naheliegende Weg führt in eine Galerie – besser: in einige Galerien. Andreas
Lendl, Galerist in Graz, weiß aus langjähriger Erfahrung, über welche Etappen der
Weg zum freudestiftenden Kunstkauf
führt. „Im Gespräch klären sich die Wün-

Foto: iStock/syolacan

Wolfgang Hasenhütl

I
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Erscheinungsweise, Auflage und Umfang
4x jährlich ab 2017:
31. März, 30. Juni, 29. September, 4. Dezember
2.000 Zeitschriftenhandel und Lesezirkel
3.400 Sonderverteilung, Musterexemplare
28.700 Postversand an Top-Adressen
der Wirtschaftsnachrichten
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4 Seiten Umschlag, 96 Seiten Innenteil
Mediadaten zum Download auf:
www.vorfreude.cc
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SCHLAFEN UNTER FREIEM HIMMEL

SCHLAFEN UNTER FREIEM HIMMEL

DER KAMPF UM MEIN LINKES HANDGELENK

DER KAMPF UM MEIN LINKES HANDGELENK

Foto: management pilots

Im Mittelpunkt des innovativen Magazins stehen The-
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men, die sich um die Vorfreude auf die schönen Dinge

DIE FABELHAFTE WELT DER TIMIMOO

DIE FABELHAFTE WELT DER TIMIMOO

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.

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: Christian Neuhold

Text: Astrid Steinbrecher-Raitmayr

Foto: Ben Queenborough
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Purer Luxus im
JA Manafaru im
Haa Alifa Atoll
auf den Malediven oder HighEnd-RobinsonFeeling für zwei
auf der zehn
Bootsminuten
entfernten Insel
Govvafushi.

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 Instrument, von dem wir nicht den Blick lassen 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“,

VORFREUDE

13

VERSENKTE KUNST

VERSENKTE KUNST
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DIE SCHARFMACHER

DIE SCHARFMACHER

D

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.

wörtliche Wasser im Mund zusammenlaufen lassen.

er Unterschied entspricht jenem
zwischen einem Anzug von der
Stange und einem Maßanzug vom
Schneider. Der eine kleidet einen
so recht und schlecht, der andere passt wie
eine zweite Haut. Bei Messern ist es genauso. Die industriell gefertigten Schneidewerkzeuge erledigen ihren Dienst in der
Küche oder am Jausenbrett durchaus
zweckdienlich, allerdings hat der Benutzer
sehr oft das Gefühl, dass er einen Fremdkörper in Händen hält. Denn da stimmt
oft die Balance nicht, der Griff ist
schlecht verarbeitet und wackelt, die
Schneidehand ermüdet daher rasch und –
was für alle, die in Küche und beim Hobby
auf scharfe Klingen angewiesen sind, das
Wichtigste ist – sie werden rasch stumpf.

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

E

ine Gruppe von Menschen – dicht
an dicht gedrängt – in einem kleinen
Schlauchboot. Sichtlich erschöpft,
in sich zusammengesunken, aneinander lehnend, die Gliedmaßen ineinander 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 lebensecht in ihrer Mimik und Körpersprache. Doch die Männer, Frauen, Kinder
sind ebenso wie das Boot, in dem sie sitzen, aus Beton – Skulpturen des britischen
Künstlers Jason deCaires Taylor. „Das

Man gönnt sich ja sonst nichts – in VORF REUDE kommt

Altaussee – ewiger Sehnsuchtsort

Alles auf Schiene

Wir kennen die schönsten
Plätze Österreichs

Auf der Sonnenseite

Warum Bhutan das glücklichste Land der Welt ist

€ 4,50

Wo der Kindheitstraum
vom Lokführer wahr wird

Sommer de luxe

Freude auf, werden die positiven Gefühle vorwegge-

Messer aus Maßanfertigung
Daher greifen immer mehr Österreicher
bei Messern zu Maßanfertigungen, die
perfekt in der Hand liegen und dank hochwertigster Stähle auch ein Leben lang halten. Das Geheimnis der Haltbarkeit ist
dabei rasch geklärt. „Das hat ursächlich
mit den Härtegraden der verwendeten
Stähle zu tun“, sagt Andreas Steiger, Messermacher aus Pichl bei Wels. 60 statt wie
handelsüblich 40 Rockwell haben die von
ihm verwendeten Spezialstähle, die er in
seiner Werkstatt kalt, also bei Temperaturen von maximal 1050 °C, weiterverarbeitet. Bei der „kalten“ Verarbeitung wird der
Stahl nicht nochmals geschmolzen und

Für Werbebotschaften ist das ein optimales Umfeld, das

arum ausgerechnet Laos? Wer
das erste Mal nach Asien reist
– in unserem Fall eine Familie
mit zwei mehr oder weniger erwachsenen Jugendlichen – fliegt üblicherweise nach Thailand baden, garniert mit
ein wenig Sightseeing als Sahnehäubchen.
Aber Laos? Das liegt ja nicht einmal am
Meer. Wir wollen aber Reisen statt Urlauben, eine uns fremde Kultur möglichst
hautnah erleben. Daher rieten uns asien-

Klingen aus
Damaszenerstahl erhalten
nach dem
Schliff durch
eine spezielle
Ätzung ihre
individuelle
Musterung.

Individuell angefertigte Messer
sind die hohe Schule der Metallverarbeitung.
Ein Salzburger und ein Oberösterreicher passen sie
perfekt an jede Kundenhand an.

Der Kuang Si
Wasserfall:
60 m hoch
und einer der
schönsten ganz
Asiens.
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Text: Christian Neuhold
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AUF DEM GIPFEL DES GLÜCKS

AUF DEM GIPFEL DES GLÜCKS

Es klingt wie aus einem Märchen:
Ein Land tritt an mit dem erklärten Ziel,
seine Bürger glücklich zu machen.
Im kleinen Himalayastaat Bhutan verfolgt man
diese Vision mit buddhistischer Gelassenheit
und wissenschaftlichem Eifer.
Text: Claudia Piller-Kornherr
in Landeanflug auf Paro ist nichts
für Ängstliche. Der einzige internationale Flughafen Bhutans liegt auf
einer Seehöhe von 2236 Metern, in
einem bewaldeten, engen Tal inmitten des
Himalayagebirges.
Hier ein Flugzeug zu landen ist weltweit
nur einer Handvoll speziell ausgebildeter
Piloten vorbehalten – zu gefährlich ist das
Navigieren durch die schmale, unübersichtliche Einflugschneise entlang von
Baumspitzen und schroffen Bergkanten.
Man erzählt sich in Bhutan, bei einem
Staatsbesuch des jungen britischen Thronfolgers Prinz Charles hätten selbst die Piloten der Royal Airforce nach einigen
erfolglosen Landeversuchen wieder abgedreht – schließlich hätten die bhutanesischen Kollegen den Prinzen eingeflogen.
Einmal sicher in Bhutan gelandet, wird

ÜBER KUNST, JÄGER UND SAMMLER … EINE MARKTSZENE

Flach-ErlMesser sind
für robusten
Außeneinsatz,
etwa bei der
Jagd, bestens
geeignet.

78

damit sie in die hautenge Lackwäsche von
Lacroix hineinkommen. Das war für mich
als junge Kreative der Wahnsinn. Doch irgendwann war der Zenit erreicht.“ Und
Tina Mooslechner wusste, es ist Zeit,
etwas Neues anzufangen. „Zehn Jahre Jetset waren genug.“ Dann kamen Rust und
bald der Bürgerhof. Tina Mooslechner
macht die Weinakademie, lässt sich von
ihrem Mann gastronomisch ausbilden –
„das ist heftig, wenn zwei Alphatiere zusammen in der Küche stehen“-, lernt alles
über Hotellerie.

35

E

erfahrene Freunde zu Laos: keine Millionenstädte, kein chaotischer Mopedverkehr, ungefähr so viele Einwohner wie
Österreich bei dreifacher Fläche, aber nur
30.000 Telefonanschlüsse. Das Berufsleben zwingt uns in die letzte Oktober-/
erste Novemberwoche, was sich als Glücksgriff 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.

„Ich mag Dinge mit Patina,
die eine Geschichte erzählen.
Alte Möbel haben für mich eine
unglaubliche Zärtlichkeit.“
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Text und Fotos: Andreas Braunendal

Vorfreude auf den Erfolg aufkommen lässt. Positiv ge-
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Messermacher
Andreas Steiger
fertigt in seiner
Werkstätte in
Pichl bei Wels
Messer nach
Maß komplett
nach Kundenwunsch.

Mensch, Natur,
Nachhaltigkeit
sind die zentralen Themen,
die Jason deCaires Taylor
im Kunstraum
Meer zu einem
Ganzen vereint.

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.

nommen, die das Leben würzen.

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 Taylors Installation jedoch steht nicht in
einem berühmten Museum oder einer angesagten Galerie. Als Ausstellungsort für
seine Kunst hat der Bildhauer den Grund
des Atlantiks gewählt. Im Süden der Kanareninsel 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.

Bunte Biografie
Dabei schien das Leben zunächst etwas
anderes für sie geplant zu haben: Mit 19
haut
sie
ab
vom
elterlichen
Bergbauernhof in Eben im Pongau, macht
eine Ausbildung zur Visagistin. „Meine
Oma hat mir damals die 10.000 Schilling
für den Kurs bezahlt. Sie hat zwei Weltkriege erlebt und ist nie aus Salzburg rausgekommen. Was ein Visagist ist, wusste sie
gar nicht. Aber sie hat immer an mich geglaubt.“ Mit ihrem Kurszertifikat in der
Tasche und viel Gottvertrauen fährt sie
mit dem Zug nach Wien, zieht mit ihrem
späteren Mann in eine WG. Und träumt
von der großen Karriere im Beautybusiness. „Ich dachte damals: Mir gehört die
Welt. Dabei hab´ ich Bergbauernkind
mich nicht einmal getraut, zu Fuß den
Gürtel (eine der meistbefahrenen Straßen
Wiens) zu überqueren.“
Mit Pokerface und charmanter Chuzpe
schafft sie es in die Top-Liga, wird Chefvisagistin in einem großen internationalen
Kosmetikkonzern. Später jettet sie als
selbstständige Make-up-Artistin, Stylistin
und Bodypainterin rund um den Globus,
arbeitet mit den ganz Großen der Branche. „Ich hab´ so unglaubliches Glück gehabt, so tolle Menschen kennengelernt.
Mein erster Auftrag als Selbstständige war
ein Shooting für den Pirelli-Kalender. Ich
hab´ Topmodels mit Babypuder bepinselt,

Tausendsassa:
Von Rust aus
bezaubert Tina
Mooslechner
die Wohlfühlszene
Österreichs.

neu geschmiedet, sondern es werden im
Schnitt vier Zentimeter breite Werkstücke
aus dem Rohstahl geschnitten und bearbeitet. Steiger: „Die gelieferten Spezialstähle sind in ihrer Struktur perfekt. Es
würde keinen Sinn machen, sie neuerlich
zum Schmelzen zu bringen und in eine
Form zu gießen.“
Die eigentliche Arbeit liegt im langsamen
und sorgfältigen Herausarbeiten der Konturen, dem Schleifen der Schneide und der
individuellen Anpassung des Griffs an den
Geschmack und die Hand des Käufers.
Für ein einfaches Integralmesser, also ein
Messer, bei dem Schneide und Griff aus
einem Stück Stahl sind, benötigt er zwischen 20 und 50 Stunden Arbeitszeit. Für
aufwendigere Stücke mit besonders kompliziert zu verarbeitenden Materialien
beim Griff, etwa Mammut-Backenzähne
oder Halbedelsteine, können es auch bis
zu 200 und mehr Stunden sein.
Richard Kappeller, Messermacher aus
Salzburg, wurde erst unlängst für ein
handgefertigtes Messer mit besonders aufwendig gestaltetem Griff aus Bernstein
von der Fachzeitschrift „Messer-Magazin“
mit dem begehrten Preis „Messer des Jahres“ ausgezeichnet. „Damit der Bernstein
wirklich schön golden schimmert, habe
ich den Stahl unter dem Griff vergoldet,
damit der durchscheinende Bernstein
wirklich seinen goldenen Glanz entfalten
kann“, beschreibt er die Entstehung des
Meisterstücks.

Fotos: Steiger Messer

Verdammt,
ich lieb’ dich!

eigentlich verrückt macht. Doch die Zeit
ist der Stoff, aus dem das Leben besteht.
Das hat schon der amerikanische Erfinder
und Staatsmann Benjamin Franklin geschrieben. Und er hat damit nicht das vergleichsweise 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 verborgen. 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-

Mooslechner noch nie ein Problem. Schon
gar nicht, wenn sie ein Ziel vor Augen hat:
„Wenn sich dir eine Tür öffnet, dann
musst du hineingehen. Wenn du die Tür
immer nur anschaust und sagst, schön ist
sie schon, aber du machst sie nicht auf,
passiert nie etwas.“
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großem Genießen werden …

unter anderem schon die Ex-DancingStars Andy Lee Lang und Schauspielerin
Susanne Hirschler sowie Arabella Kiesbauer und Christoph Fälbl im Gehege.
Normalerweise sind die Workshops mit
Führungskräften und Entscheidungsträgern gefüllt, mit dem Ziel, durch die
Wolfserfahrung die Emotionen und Bedürfnisse der Mitarbeiter besser verstehen
und reflektieren zu lernen. Wölfe sind –
ebenso wie Menschen – Kooperationstiere, das heißt, sie kooperieren innerhalb
der Gruppe. Beim gemeinsamen Jagen,
dem Aufzug des Nachwuchses, aber auch
beim Töten der Feinde handeln Wölfe wie
Menschen gemeinschaftlich. Ebenfalls
fällt auf, dass Wölfe seit jeher in kleinen
Gruppen agieren und die dabei entstehenden Dynamiken denen der Menschen sehr
ähnlich sind.

M

it fünfzehn Jahren hab´ ich gewusst: Ich werde einmal ein
Schloss haben. Oder ein Herrenhaus. Das war immer schon mein
Traum.“ Mit Träumen allein hält sich Tina
Mooslechner aber nicht auf. Wir sitzen mit
der gebürtigen Salzburgerin in der gemütlichen Gaststube von Mooslechners Bürgerhaus in der burgenländischen
Winzergemeinde Rust. Gemeinsam mit
ihrem Mann, dem Haubenkoch Michael
Mooslechner, hat sie den denkmalgeschützten Streckhof aus dem Jahr 1540,
direkt am Hauptplatz, in ein zauberhaftes
kleines Boutique-Hotel verwandelt. 2004
wurde eröffnet.
An den Moment, als sie zum ersten Mal
über die Schwelle des Bürgerhauses trat,
erinnert sie sich genau. „Ich bin da reingegangen und es lief ein Film vor mir ab.
Das Ganze hier sah damals aus wie eine
Ruine – windschief, nichts war im Winkel.
Trotzdem, im Geiste hatte ich mein Hotel
schon durchgeplant.“ Zunächst musste
das verfallene Anwesen vom Keller bis
zum Dach saniert werden. Unter strengen
Auflagen des Denkmalschutzes – ist doch
der Bürgerhof wie der gesamte Altstadtkern von Rust Teil des UNESCO-Weltkulturerbes. „Es gab nicht einmal einen
Kanal. Michael und ich haben die 1600 m2
in Eigenregie umgegraben.“ Ärmel hochkrempeln und anpacken. Damit hatte Tina
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P

kleinen Auszeiten im Leben und Tipps dazu, wie sie zu
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Text: Andreas Prammer
atricia Staniek besuchte das erste
Mal das Wolf Science Center und
war von Beginn an begeistert. Sie
spürte auf Anhieb eine tiefe Verbundenheit mit den Wölfen. Inspiriert von
dem Besuch, kam sie auf Prof. Kurt
Kotrschal mit der Idee zu, ein Seminar mit
den Erfahrungen in einem Wolfsgehege
zu verknüpfen. Auf wissenschaftlich fundierter Basis führen die anerkannten Profis des Wolf Science Center Ernstbrunn
die Teilnehmer durch die „Wolf Experience“. Das Team rund um Patrizia Staniek
und Prof. Kotrschal bietet höchste Professionalität, Verantwortung, Wertschätzung
und vermittelt auf unterschiedlichen Ebenen die Kunst der empathischen Kommunikation. Über die Jahre fanden auch
immer mehr Prominente den Weg zu Patricia ins Wolfsgehege. So begrüßte sie

Knocking on
Heavens Door.
Hinter dieser
alten Holztür
schlägt das
kreative Herz
von Rust.

Foto: Girard-Perregaux

Belohnungen, die man sich und anderen schenkt … die
Tina Mooslechners
Revolution mit Pinsel und Farbe

S

Sie ist Profilerin, Coach und international begehrte Vortragende.
Patricia Staniek entschlüsselt die wahren Emotionen
der Menschen und erklärt, wie sich bei genauer Beobachtung
und empathischer Kommunikation die Türen
zu den Köpfen und Herzen der Menschen öffnen.
Gemeinsam mit dem Wolf Science Center in Ernstbrunn
entwickelte sie den Erlebnis-Workshop „Wolf Experience“,
in dem sie die Teilnehmer in die Welt der Wölfe entführt.

wie stolz war man am nächsten Morgen,
das Erlebnis „Schlafen unter freiem Himmel“ 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.
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im Leben drehen.

obald es aber darum ging, das fade
Schlafengehen zum spannenden
Abenteuer umzugestalten, indem
man es einfach nur an außergewöhnliche Orte verlegte, konnte es gar
nicht schnell genug gehen, um weg von
den Erwachsenen, vom Alltäglichen zu
kommen. Tapfer harrten selbst die Jüngsten im Gartenzelt aus, bei den nächtlichen
Gruselgeschichten im Baumhaus wurde
mitgezittert bis zum bitteren Ende und
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man vom jungen Königspaar freundlich
empfangen – zumindest in Form eines
lebensgroßen Bildes der beiden an der Außenmauer des Flughafengebäudes. Daneben ist in riesigen Lettern zu lesen:
„Happiness is a place“ – „Glück ist ein
Ort“.
Deutlich ist spürbar: Man ist hier an einem
ganz besonderen Ort angekommen. Bei
der Willkommensbotschaft handelt es sich
keineswegs um den Slogan der örtlichen
Tourismusbehörde. Vielmehr verkörpern
die Worte so etwas wie das Mantra des
kleinen Königreichs, das von seinen Einwohnern Druk Yul, das Reich des Donnerdrachens, genannt wird. Glück ist hier
nämlich Staatsziel – und das ganz offiziell.
Seit 2008 ist das Wohlbefinden der Bürger
sogar in der Verfassung Bhutans festgeschrieben.

44

45

MUSIK IM LEBEN DER ÖSTERREICHER

Freude und
Neugierde sind
der Motor für
lebenslanges
Lernen.

„Wenn ich wüsste, was Kunst ist,
würde ich es für mich behalten!“
Pablo Picasso

Text: Jakob Ehrhardt

stimmte Leser sind offene Leser; bereit, sich an Herz

€ 4,50

William Shakespeare, „Was Ihr wollt“

Text: Jakob Ehrhardt

Z

benslanges Lernen wird heute zur Conditio sine qua non – sowohl im Berufs- als
auch im Privatleben.
Begeisterung macht schlau
Immer up to date sein, permanente Weiterbildung – das klingt erst mal mehr nach
Stress als nach Spaß – geschweige denn
Glück. Und was hat denn Lernen überhaupt mit Glücklichsein zu tun? Viel, sagt
die Hirnforschung. „Kinder geraten 20 bis
50 Mal am Tag in einen rauschartigen Zustand – vor Begeisterung über sich selbst
und das, was sie erleben und lernen“, weiß
der deutsche Neurobiologe und Hirnforscher Gerald Hüther. „In Momenten, in
denen wir über etwas begeistert sind, werden im Hirn die sogenannten emotionalen
Zentren aktiviert.“ Jeder dieser kleinen
Begeisterungsstürme führe gewissermaßen dazu, dass im Hirn die Gießkanne mit
dem Dünger angestellt wird. „Die Art von

Foto: iStock.com/portishead1

chlägt man heute als Jobsuchender
den Karriereteil der Zeitung auf,
kommt man bei den Anforderungsprofilen der Suchanzeigen ganz
schön ins Schwitzen. Klar! Eine erstklassige Ausbildung ist Voraussetzung –
Zusatzqualifikationen ausdrücklich erwünscht. Rhetoriktraining hier, Business
English dort. Und natürlich sollte man
reichlich Social Scills mitbringen, will heißen Reisebereitschaft, Teamfähigkeit, Belastbarkeit und – selbstverständlich – jede
Menge Flexibilität.
Die Anforderungen und der Druck in der
Arbeitswelt steigen und damit verknüpft
auch die Anforderungen an unsere Ausund Weiterbildung. Die Halbwertszeit von
Wissen nimmt rasend schnell ab, ebenso
schnell nimmt das Tempo der Informationsvermittlung zu. Will heißen: Wissen ist
überall und jederzeit abrufbar, veraltet
aber auch so schnell wie nie zuvor. Le-

7

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

ANZEIGENPREISE * UND -FORMATE **

Foto: iStock/4kodiak

Werbung mit hohem Impact.

Foto: iStock/laflor

Gepackt von der
summenden Leidenschaft

Foto: iStock/sollafune

Diener der Königin

„Wenn Musik die Nahrung der Liebe ist, spielt weiter!“

Nie mehr Schule? Von wegen!
Lebenslanges Lernen ist angesagt – und das mit Freude.
Denn Weiterbildung hat positive Auswirkungen
auf alle Lebensbereiche.

S

Foto: Jakob Ehrhardt

Der spannende Weg
zum Eigenheim

ist die Marktkommunikation eingebettet wie in Samt

Der Maler
Raphael Bergmann (links)
im Gespräch
mit seinem
Galeristen
Andreas Lendl
– vor dem Bild
„widersetzen –
nach Kremser
Schmidt, 2016“.

Text: Claudia Piller-Kornherr
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Ist das Kunst oder
kann das weg?

Traumhaus

und Hirn berühren zu lassen. Im redaktionellen Umfeld

sche und Erwartungen, die jemand hat –
und nicht selten erwerben Menschen dann
ein ganz anderes Bild als jenes, auf das ihr
Auge zunächst gefallen ist.“ Und das hat
nicht nur mit Geld zu tun, sondern mit
Umständen, die in der ersten Faszination
der Begegnung mit einem Bild womöglich
unbedacht bleiben. Zum Beispiel die Umgebung, in der das Bild später hängen soll.
Ein guter Galerist ist gern bereit, ein Bild,
das ernsthaft in die engere Wahl gezogen
wird, auch in der Wohnung des künftigen
Besitzers probezuhängen. Lendl: „Da
gibt’s bisweilen Überraschungen. Wenn
das Bild und das Interieur nicht zusammenpassen, wird die schönste Kunst zum
Störfaktor, der wenig Freude aufkommen
lässt.“ Freude am Kunstwerk ist überhaupt ein Thema, das dem Galeristen am
Herzen liegt. Das hat nichts mit der Einschätzung des künstlerischen Wertes zu
tun. Andreas Lendl hat es erlebt: „Ich
habe einmal einem Künstler für mich daheim ein tolles Bild abgekauft, schwer,
düster, bewegend … und habe es nach einiger Zeit nicht mehr ausgehalten, dieses
Bild ständig in meiner Umgebung zu haben. Ich hab’s wieder verkaufen müssen.“

und Seide … ein Fünfstern-Ambiente sozusagen für

Abenteuer, Auszeit,
Reise zu sich selbst.
Wenn nicht jetzt, wann dann?

Ansichtssache

st das Kunst oder kann das weg?
Unter dieses Motto stellte der deutsche Blödelbarde Mike Krüger seine
Tournee 2010 – siehe dazu auch den
Kasten über kuriose Kunstunfälle auf der
nächsten Seite. Kunstkäufer stellen sich,
vor allem am Anfang einer Sammlerkarriere, die gegenteilige Frage: Ist das Kunst,
soll ich es kaufen?
Erfahrene Kunstsammler kennen die Antworten. Wie aber orientiert sich jemand,
der den von den Großeltern geerbten
„Röhrenden Hirsch am Bergsee“ am Flohmarkt entsorgt hat und des täuschend echt
wirkenden Drucks überdrüssig ist, der den
Lieblings-Picasso zeigt? Was tut jemand,
der sich daheim an Kunst erfreuen
möchte? Wie hilft frau sich, wenn sie im
Museum die Faszination der unvergleichlichen Ausstrahlung erlebt hat, die Leuchtkraft und Struktur echter Farben auf
echter Leinwand vermitteln?
Der naheliegende Weg führt in eine Galerie – besser: in einige Galerien. Andreas
Lendl, Galerist in Graz, weiß aus langjähriger Erfahrung, über welche Etappen der
Weg zum freudestiftenden Kunstkauf
führt. „Im Gespräch klären sich die Wün-
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Lebenstraum
Jakobsweg

I

wei Mal im Jahr spielen wir ein
Hauskonzert für Freunde und Verwandte.“ Der Grazer Zahnmediziner Dr. Rudolf Mossböck spielt
dabei die Querflöte. „Das gehört zum Musizieren dazu. Das gibt uns ein Ziel, unserer Freude am Musizieren eine Richtung!“
In dieser Konsequenz wohl eine Ausnahme, aber die Zahl der aktiv Musizierenden in Österreich ist groß. Eine Studie
des Deutschen Musikrats weist für
Deutschland einen Anteil der Laienmusiker von 13,5 Prozent an der Gesamtbevölkerung aus … so musikalisch sind wir
hierzulande schon lange, und somit greifen rund 1,2 Millionen Österreicher mehr
oder weniger regelmäßig zu einem Instrument 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 Gemeinschaft teilen beide. Zum einen weil große
Bereiche der Musik erst im Zusammenspiel wirklich zu leben beginnen – Eva
Fauland: „Es ist immer wieder ein bewegendes 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 aufeinander zu hören, geht miteinander nichts.
„Eine ganz besondere Herausforderung
im Streichquartett!“, plaudert die Violinistin aus ihrem Erfahrungsschatz. Und sieht
ihre Mitwirkung bei den „Open Philharmonics“ heuer im April als einen der Höhepunkte ihres musikalischen Lebens.
„Die Grazer Philharmoniker haben Amateure wie mich eingeladen, zusammen mit
ihnen zu musizieren – eine tolle Erfahrung!“
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