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treffen, von der VOR F R E U DE frisch
aufgeschlossen für Botschaften, die
ankommen …

Im Mittelpunkt des innovativen 
Magazins stehen Themen, die sich
um die Vorfreude auf  die schö-
nen Dinge im Leben drehen. Dem
Wunsch unserer Leser und Kunden
entsprechend erscheint VOR F R E U DE
analog zu den vier Jahreszeiten und
macht mit zwei umfangreichen Aus-
gaben im Frühling/Sommer bzw.
Herbst/Winter Freude auf  positi-
ve Gefühle und gute Stimmung. 
In Kombination mit der Website
www.vorfreude.cc sowie Präsenz
auf  Facebook und Instagram bietet
VOR F R E U D E ein optimales Umfeld
für Werbebotschaften, das Vor-
freude auf  den Erfolg aufkommen
lässt. Positiv gestimmte Leser sind
offene Leser – bereit, sich an Herz
und Hirn berühren zu lassen. Im re-
daktionellen Umfeld ist die Markt-
kommunikation eingebettet wie in
Samt und Seide … ein Fünfstern-
Ambiente sozusagen für Werbung
mit hohem Impact.
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ÜBER KUNST, JÄGER UND SAMMLER … EINE MARKTSZENE
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Der Maler 
Raphael Berg-
mann (links)
im Gespräch
mit seinem 
Galeristen 
Andreas Lendl
– vor dem Bild
„widersetzen –
nach Kremser
Schmidt, 2016“.

I
st das Kunst oder kann das weg?
Unter dieses Motto stellte der deut-
sche 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 Sammlerkar-
riere, die gegenteilige Frage: Ist das Kunst,
soll ich es kaufen? 
Erfahrene Kunstsammler kennen die Ant-
worten. Wie aber orientiert sich jemand,
der den von den Großeltern geerbten
„Röhrenden Hirsch am Bergsee“ am Floh-
markt 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 unvergleich-
lichen Ausstrahlung erlebt hat, die Leucht-
kraft und Struktur echter Farben auf
echter Leinwand vermitteln?
Der naheliegende Weg führt in eine Gale-
rie – besser: in einige Galerien. Andreas
Lendl, Galerist in Graz, weiß aus langjäh-
riger Erfahrung, über welche Etappen der
Weg zum freudestiftenden Kunstkauf
führt. „Im Gespräch klären sich die Wün-

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 Um-
gebung, 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 zusam-
menpassen, wird die schönste Kunst zum
Störfaktor, der wenig Freude aufkommen
lässt.“ Freude am Kunstwerk ist über-
haupt ein Thema, das dem Galeristen am
Herzen liegt. Das hat nichts mit der Ein-
schätzung des künstlerischen Wertes zu
tun. Andreas Lendl hat es erlebt: „Ich
habe einmal einem Künstler für mich da-
heim ein tolles Bild abgekauft, schwer,
düster, bewegend … und habe es nach ei-
niger Zeit nicht mehr ausgehalten, dieses
Bild ständig in meiner Umgebung zu ha-
ben. Ich hab’s wieder verkaufen müssen.“

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

Pablo Picasso

Text: Jakob Ehrhardt
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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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DAS NEUE 
BIEDERMEIER

Raus aus der Tempofalle, rein in das gute Leben. 
Freizeitforscher orten eine neue Sehnsucht nach 

Hobby, Familie und alten Werten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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LÄCHELND ÜBER DEM ABGRUND
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LÄCHELND 
ÜBER 
DEM 

ABGRUND

Christian Grübl ist Österreichs erster Shugendo-Mönch. 
Zu den Riten der japanischen Yamabushi gehören 

unter anderem Meditationen in eisigen Wasserfällen 
und tagelange Bergwanderungen. 

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Christian Grübl

A
ls die japanische Reisegruppe ver-
gangenen Winter durch den Wald 
bei Hinterbrühl, südwestlich von 
Wien gelegen, ging, war das Er-

staunen der Frauen und Männer aus Asien 
groß. Dort, inmitten eines Flusses, stand 
unter einem Wasserfall und bei Minusgra-
den ein Mann in weißem Gewand und 
meditierte, während das kalte Nass per-
manent über seinen Kopf  prasselte. Die 
Touristen blieben stehen, machten begeis-
tert Fotos. Freilich: Für die Frauen und 
Männer aus dem Land der aufgehenden 
Sonne war es nicht so sehr erstaunlich, ei-
nen Mann in dieser durchaus ungewöhnli-
chen Situation zu sehen – sondern die 
Tatsache, dass es sich in Österreich und 
nicht in ihrer Heimat ereignete. 

Mönch aus Österreich
Denn das, was Christian Grübl, der 

Mann aus dem Eiswasserfall, da tat, kennt 
man sonst nur aus Japan: eine Wasserfall-
meditation. Dieses Ritual wird von Ver-

tretern der über 1.000 Jahre alten Shugen-
do-Religion praktiziert und Grübl ist der 
erste österreichische Shugendo-Mönch, 
ein sogenannter Yamabushi. Die Anhän-
ger der uralten Lehre praktizieren religi-
ös-magische Rituale und asketische Prak-
tiken, die helfen sollen, Schmerzen, Angst 
und physische Grenzen zu überwinden.

Bei der Wasser-
fallmeditation 
Takigyo 
müssen die 
Mönche Geist 
und Körper 
in Einklang 
bringen. 

Der Meister 
und sein 
Schüler: 
Christian Grübl 
mit seinem 
Lehrer Shokai 
Koshikidake.

Beim Tokudo, 
dem Ritual der 

Mönche, wurde 
der Niederös-

terreicher zum 
Yamabushi 

geweiht.
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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.
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NA DANN 
PROST – 
BRAUEN 

UND 
BRENNEN 

ALS HOBBY

Setzen wir uns 
mit dem alten 
Professor Crey 

wieder auf  
die Schulbank – 

Sie erinnern sich an 
den Chemieunterricht 

in der „Feuerzangenbowle“ 
von Alexander Spoerl? 

„Jeder nor einen wenzigen Schlock!“ 
Es geht um 

alkoholische Gärung, 
also um die Umwandlung 

von Kohlehydraten (in 
der Regel als Stärke oder 

Zucker) in Ethanol. 
Derzeit erlebt 

die alkoholische 
Gärung im Umfeld 

der angesagten 
Steckenpferde einen 

kräftigen Aufschwung. 
Vor allem Biere 
und Schnäpse 

werden in der Küche, 
in der Garage oder 
im Keller gebastelt. 

Beim Bier heißt 
das „Craft Beer“; 
der Schnaps bleibt 
Schnaps … nein, 

Edelbrand.  

Text: Jakob Ehrhardt
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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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Schokolade ist gesund! Wer kennt sie nicht, 

die kleinen Momente, in denen Schokolade die einzige Lösung ist. 
Liebeskummer, große Prüfungen, kleine Pausen oder lange Tage 
werden mit Schokolade ein Stück erträglicher und entspannter 

– wie seriöse Studien zeigen. Der Weg zum Glück ist allerdings 
auch hier ein schmaler Grat.  

Text: Andreas Prammer
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im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie-
driger war das Risiko bei Leuten mit zwei- 
bis sechsmaligem wöchentlichen Kon-
sum. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen 
Forscher der Harvard Universität. Am ge-
sündesten ist dabei dunkle Schokolade, 
sind sich die Studien einig.

Schokolade enthält neben Zucker und 
Fett zahlreiche weitere Substanzen, die 
das Wohlbefinden steigern können. Der 
enthaltene Wirkstoff  Theobromin weist 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu Koffein 
auf  und verspricht eine stimmungsaufhel-
lende und anregende Wirkung. Unter an-
derem enthält Schokolade auch das mole-
kulare Grundskelett des Amphetamins 
Phenylethylamin – die Serotonin-Vorstufe 
Tryptophan. Dies wiederum ist ein natür-
liches Antidepressivum. Außerdem wurde 
das Cannabinoid Anandamid nachgewie-
sen – ein Derivat der Arachidonsäure. Die 
enthaltene Menge Anandamid ist jedoch 
für einen merklichen Effekt viel zu gering, 
meinen die Experten.  Schokolade enthält 
über den Kakaoanteil auch N-Phenylpro-
penoyl-L-Aminosäureamid. Diese Subs-
tanz hat eine wachstumsfördernde Wir-
kung auf  Hautzellen und unterstützt da-
mit die Wundheilung. Schokolade und 
Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
gert.

D
er wohlig warme Geruch von Ka-
kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück und 
Entspannung. Noch heute geht es 

vielen von uns ähnlich. Der Einfalls- und 
Variantenreichtum der Schokoladeherstel-
ler lässt dabei keine Wünsche offen. Auch 
österreichische Unternehmen mischen 
mit – im globalen Schoko-Himmel. Julia 
Zotter, Tochter des bekanntesten Choco-
latiers des Landes, hat österreichische 
Qualität und Nachhaltigkeit mittlerweile 
bis nach China exportiert. Auch die Wis-
senschaft hat sich des Themas angenom-
men und kommt zu spannenden Ergeb-
nissen. Aber kann Schokolade wirklich 
gesund sein, wenn uns jeder Arzt von Sü-
ßigkeiten abraten würde? 

Speziell Bitterschokolade kann den 
Spiegel an schützenden Antioxidantien im 
Blut für einige Stunden stark anheben. 
Eine deutsche Studie hat herausgefunden, 
dass ein bis zwei Stückchen Schokolade 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
um mehr als ein Drittel senken konnten. 
Die Langzeitstudie untersuchte knapp 
20.000 Probanden im Alter zwischen 35 
und 65 Jahren. Die optimale Menge wurde 
von den Forschern mit etwa zehn Gramm 
pro Tag angegeben, da größere Mengen 
das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
wurde, ob Kakao bei Herzrhythmusstö-
rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
im Alter zwischen 50 und 64 wurden im 
Schnitt etwa 13 Jahre beobachtet. Die Stu-
die kam zu dem überraschenden Ergeb-
nis, dass Menschen, die ein- bis dreimal 

im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
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Im hochalpinen 
Bereich immer 
zu beachten: 
das Wetter.
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Hannibal führte sein Heer – nach unterschiedlichen Angaben 
zwischen 25.000 und 50.000 Fußsoldaten, 

9000 Reiter und 37 Kriegselefanten – 
218 v. Chr. über die Alpen in den Krieg gegen die Römer. 

Heute sind es Heerscharen von Radfahrern, 
die sich in friedlicher Absicht auf  den Weg 

über die Alpen machen. 

Text: Jakob Ehrhardt

gentlich recht gut und ohne sich zu über-
anstrengen. Bis ich dann im Schnee lande-
te und längere Tragestrecken zu Fuß 
zurücklegen musste. Da sinkt die Tages-
leistung rasch einmal auf  knapp über 30 
km, und das musst du dann irgendwie 
wieder einbringen!“

Das Beispiel zeigt, wie wertvoll ein 
leichtes Rad beim hochalpinen Mountain-
biken nicht nur wegen des Fahrens ist. 
Kraschitzer, viele Jahre als Fahrradbote 
gestählt und bereits zwei Mal Mitglied des 
Begleittrosses beim „Race across Ameri-
ca“, hat sich für ein Hardtail entschieden, 
im Vergleich zu einem vollgefederten Rad 
leichter und stabiler. Sonstige Ausrüs-
tungsentscheidungen? „So wenig wie 
möglich und so viel wie nötig. Ich habe 
die Zuladung im Rucksack auf  fünf  Kilo-
gramm abgespeckt, das ist eine im Wort-
sinn tragbare Belastung. Werkzeug – ein 
Multitool, ein Schlauch, Reifenheber … 
und am wichtigsten: Kabelbinder, die sind 
immer nützlich.“

F
lorian Kraschitzer, Jurist bei der 
Volkshilfe, wählte für seine Alpen-
überquerung mit dem Mountain-
bike im vergangenen Spätsommer 

als Grundlage die Heckmair-Route, einen 
Klassiker. Andreas Heckmair bezwang 
erstmals 1989 die Alpen mit dem Moun-
tainbike auf  alten Saumpfaden in ziem-
lich direkter Linie von Oberstdorf  bis 
Riva del Garda. Inzwischen gibt es zahl-
reiche Varianten, die sich zu einem Bau-
kastensystem digitaler Karten vernetzt 
haben und eine individuelle Routenpla-
nung ermöglichen. Die beste Zeit für eine 
solche Tour? Die meisten wählen die Mo-
nate August oder September, wegen der 
stabileren Großwetterlage und weil man 
mit schneefreien Pässen rechnen darf. Ab-
solute Wettersicherheit gibt es nicht, 
Überraschungen sind immer drin – Flori-
an: „Ich hatte Tagesetappen von durch-
schnittlich 60 km eingeplant, mit rund 
3000 Höhenmetern pro Tag. Das geht mit 
einer brauchbaren Grundkondition ei-

DRAHTESEL 
STATT 

ELEFANTEN
     Die 
Herausforderung 
        Transalp
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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.

DER SONNE ENTGEGEN  DER SONNE ENTGEGEN
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Herrliche 
Buchten, 
einsame 
Strände: 
im Lošinj-
Archipel 
immer noch 
zu finden.

Wir schreiben das Jahr 1985. Eine Handvoll Menschen ist reif  für die Insel. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus den unterschiedlichsten Berufen. 

Vor allem eins wollen sie: weit weg. Was sie finden, ist Valun. 
Ein 60-Seelen-Ort in einer Bucht der Insel Cres, ein Ort, 

den eigentlich niemand findet, es sei denn, er hätte gute Gründe dafür. 
Genau deshalb treffen sich die vier, die Freunde werden – 
im Serienhit der Achtzigerjahre: „Der Sonne entgegen“ .

Text: Jakob Ehrhardt
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ell. Graz hat eine wohlige Enge, die ein 
Gefühl der Geborgenheit erzeugt. Ist aber 
doch groß genug, dass man nicht klaus-
trophobisch wird. Graz ist städtisch ge-
nug für den Hipster, der sich vor dem Be-
such im Barber Shop noch einen Chai 
Latte um die Ecke holen will. Weltläufig 
genug für ein Opernhaus, das den inter-
nationalen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. Offen genug für eine quirlige 
Szene von Kreativen, die die Stadt zu um-
schwirren scheinen wie die Motten das 
Licht. Und doch so ländlich, dass man 
praktisch an jeder Ecke einen Bauermarkt 
findet, um sich bei regionalen Anbietern 
mit Äpfeln, Speck und Käferbohnen zu 
versorgen. So nah an der Natur, dass man 
nach einer halben Stunde Fahrt dem Zau-
ber der südsteirischen Weinhügel erliegen 
kann. Und – zugegeben – so kleinräumig, 
dass man nie wirklich anonym ist und 
zweimal überlegt, ob man sich in Jogging-
hosen schnell etwas vom Supermarkt 
holt. Graz hat etwas Übersichtliches, et-
was Strukturiertes. Graz schafft Ordnung 
in meinem Kopf. Und wer weiß, vielleicht 
tut ja genau diese Übersichtlichkeit gut in 
komplexer werdenden Zeiten. Falls man 
doch einmal die Orientierung verliert, ist 
da stets der Uhrturm droben auf  dem 
Schloßberg, der einem quasi aus jeder 
Richtung den Weg weist wie ein Polarstern 
mit goldenen Zeigern.

W
ir schreiben das Jahr 1985. Die 
wohl bekannteste Grazer Band 
Opus singt gerade mit dem 
Brustton der Überzeugung 

„Live is Life“. Und ganz Österreich grölt 
mit. Die Jungs rund um Frontman Ewald 
Pfleger stürmen in Folge mit ihrer Ode an 
die Lebenslust die internationalen Charts. 
Seither ist viel Wasser die Mur hinunterge-
flossen. Das Leben ist immer noch life, 
nämlich großartig, ganz besonders in 
Graz. Und das nicht nur subjektiv, son-
dern auch evidenzbasiert: Bei einer Studie 

zur Zufriedenheit mit der persönlichen 
Lebenssituation lag Graz 2016 auf  Platz 
elf  unter 89 EU-Städten, bei der Zufrie-
denheit mit dem Arbeitsplatz sogar auf  
Platz eins (Quelle: Referat für Statistik der 
Stadt Graz). Graz ist auch die am stärksten 
wachsende Stadt in Österreich, ja sogar 
europaweit der Ballungsraum mit dem 
meisten Zuwachs. Woran das liegt? Mögli-
cherweise an einer gewissen Balance, die 
der Stadt innewohnt. Einem angenehmen 
Mittelmaß zwischen urban und provinzi-

Das perfekte Mittelmaß zwischen 
urban und provinziell.

„Österreichs heimliche Liebe“ – 
das war der Claim für Graz, bevor man die Stadt 2003 

zur Kulturhauptstadt Europas kürte. 
Liebe ist gut, aber wieso heimlich, fragen wir uns – und 

halten mit unserer Zuneigung für die steirische Landeshauptstadt 
gar nicht erst hinterm Berg. Soll sie doch jeder sehen: unsere 
Leidenschaft für Graz, dieses alpin-mediterrane Kaleidoskop 

von allem, was unser Leben reicher macht. 
Eine Liebeserklärung in 30 Akten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

EINFACH WEG  EINFACH WEG
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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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SCHMUCK – DIE EDLE ART, KUNST ZU SCHENKEN
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Brosche 
„Rückgrat“, 
18 kt Gold ge-
walzt; Letizia 
Plankensteiner.

Wer ein besonderes Schmuckstück geschenkt bekommt, sieht seinen Wert 
mit befangenen Augen. Vor allem dann, wenn der Schenkende 

sein kostbares Präsent mit liebevollem Kennerblick ausgesucht hat. 
Oder wenn sich jemand selbst eine Freude machen und etwas Edles 
gönnen möchte. Schmuck ist – auch – Ausdruck einer Beziehung. 

Zu einem wertvollen Menschen. Also auch zu sich selbst. 

Text: Jakob Ehrhardt

Letizia 
Plankensteiner 
in ihrem 
Atelier.

 Fo
to

s: 
Pe

ter
 M

ay
r;

 P
la

nk
en

ste
in

er
; E

rie
 E

hr
en

be
rg

Collier 
18 kt Gold, 

Silberkette oxi-
diert; Letizia 

Plankensteiner.

Am liebsten ist der gebürtigen Tiro-
lerin, die in Linz Bildhauerei studiert 
und danach die Goldschmiedeausbildung 
absolviert hat, wenn die Person, für dieD

er Wert eines Schmuckstücks ist ein 
Thema, über das man stunden- und 
seitenlang philosophieren kann. Be-
ziffert man ihn anhand der verwen-

deten Materialien? Welchen Anteil haben 
Handwerkskunst und Kreativität? 

Unverwechselbares entsteht dort, wo 
Wunsch und Erfüllung in die fruchtbare, 
individuelle Auseinandersetzung münden 
– zum Beispiel zwischen Goldschmiedin 
und Auftraggeber, zwischen Juwelier und 
Kundin.

„Wenn ein Mann kommt und bei mir 
ein Schmuckstück für seine Frau anferti-
gen lassen will, reden wir erst einmal!“, 
sagt Letizia Plankensteiner, die ihr eige-
nes Goldschmiedeatelier als One-Woman-
Betrieb in der Wiener Mariahilferstraße 
betreibt. „Welchen Schmuck trägt die 
Dame sonst? Welchem Farbtyp entspricht 
sie … Gold zum Beispiel kennt ja so viele 
Töne zwischen kalt und warm. Soll es 
eher schlicht oder ein auffälliger Blickfang 
werden?“

SCHÖNE DUNKLE ZEIT  SCHÖNE DUNKLE ZEIT
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SCHÖNE 
DUNKLE 

ZEIT

Der Herbst ist die Zeit, die Zugvögel in Bewegung versetzt. 
In großen Scharen wandern sie in den Süden, der Wärme und dem Licht entgegen. 
Viele täten es ihnen gern gleich. Und tun es auch, zumindest auf  ein paar Wochen 

in einem der Paradiese südlich des Äquators. Karneval in Rio oder 
Fotosafari in der Serengeti, sich bei einer Kreuzfahrt verwöhnen lassen oder 

Bergwandern in den Anden … wer kann, der kann.  

Text: Jakob Ehrhardt
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sprächsthema abgibt. Die vom Wetter we-
nig verwöhnten Engländer bringen es in 
einem klugen Bonmot auf  den Punkt: „Es 
gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur 
die falsche Bekleidung.“ 

Aber gehen wir’s langsam an. Schritt 
um Schritt. Es ist ja auch nicht von einem 
Tag auf  den anderen Hochwinter. 

U
nd dann gibt es Menschen, die sich 
auf  Herbst und Winter aus anderen 
Gründen freuen. Meistens sind es 
solche, die jede Jahreszeit um ihrer 

Eigenarten willen lieben. Die sich vom 
Gerede über Dunkelheit und Nässe und 
Kälte nicht anstecken lassen, auch wenn 
freilich das Wetter immer ein gutes Ge-

16 VORFREUDE  VORFREUDE 17

Mögen andere Lifestyle verkaufen,
wir vermitteln – Vorfreude. Die
schönste, die stärkste Emotion, die
es gibt: Freude. Wir präsentieren 
die Erlebnisse, mit denen sich 
Entscheidungsträger für den harten
Alltag belohnen. Die Dinge fürs
Herz, zu denen das Hirn gern
„Ja!“ sagt. VOR F R E U D E
weckt die Vorfreude
auf  das Besondere.
Und unser Ma-
gazin für Erho-
lung, Erlebnis
und Belohnung
tut das auf  un-
verwechselbare
Weise. Wir schrei-
ben 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 passen-
der 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 Leser
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        Palmen
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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?
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Verdammt, 
ich lieb’ dich!

Altaussee – ewiger Sehnsuchtsort
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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
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Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.

Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.Rein ins pralle Leben.

Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.



treffen, von der VOR F R E U DE frisch
aufgeschlossen für Botschaften, die
ankommen …

Im Mittelpunkt des innovativen 
Magazins stehen Themen, die sich
um die Vorfreude auf  die schö-
nen Dinge im Leben drehen. Dem
Wunsch unserer Leser und Kunden
entsprechend erscheint VOR F R E U DE
analog zu den vier Jahreszeiten und
macht mit zwei umfangreichen Aus-
gaben im Frühling/Sommer bzw.
Herbst/Winter Freude auf  positi-
ve Gefühle und gute Stimmung. 
In Kombination mit der Website
www.vorfreude.cc sowie Präsenz
auf  Facebook und Instagram bietet
VOR F R E U D E ein optimales Umfeld
für Werbebotschaften, das Vor-
freude auf  den Erfolg aufkommen
lässt. Positiv gestimmte Leser sind
offene Leser – bereit, sich an Herz
und Hirn berühren zu lassen. Im re-
daktionellen Umfeld ist die Markt-
kommunikation eingebettet wie in
Samt und Seide … ein Fünfstern-
Ambiente sozusagen für Werbung
mit hohem Impact.
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Der Maler 
Raphael Berg-
mann (links)
im Gespräch
mit seinem 
Galeristen 
Andreas Lendl
– vor dem Bild
„widersetzen –
nach Kremser
Schmidt, 2016“.

I
st das Kunst oder kann das weg?
Unter dieses Motto stellte der deut-
sche 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 Sammlerkar-
riere, die gegenteilige Frage: Ist das Kunst,
soll ich es kaufen? 
Erfahrene Kunstsammler kennen die Ant-
worten. Wie aber orientiert sich jemand,
der den von den Großeltern geerbten
„Röhrenden Hirsch am Bergsee“ am Floh-
markt 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 unvergleich-
lichen Ausstrahlung erlebt hat, die Leucht-
kraft und Struktur echter Farben auf
echter Leinwand vermitteln?
Der naheliegende Weg führt in eine Gale-
rie – besser: in einige Galerien. Andreas
Lendl, Galerist in Graz, weiß aus langjäh-
riger Erfahrung, über welche Etappen der
Weg zum freudestiftenden Kunstkauf
führt. „Im Gespräch klären sich die Wün-

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 Um-
gebung, 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 zusam-
menpassen, wird die schönste Kunst zum
Störfaktor, der wenig Freude aufkommen
lässt.“ Freude am Kunstwerk ist über-
haupt ein Thema, das dem Galeristen am
Herzen liegt. Das hat nichts mit der Ein-
schätzung des künstlerischen Wertes zu
tun. Andreas Lendl hat es erlebt: „Ich
habe einmal einem Künstler für mich da-
heim ein tolles Bild abgekauft, schwer,
düster, bewegend … und habe es nach ei-
niger Zeit nicht mehr ausgehalten, dieses
Bild ständig in meiner Umgebung zu ha-
ben. Ich hab’s wieder verkaufen müssen.“

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

Pablo Picasso

Text: Jakob Ehrhardt
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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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DAS NEUE 
BIEDERMEIER

Raus aus der Tempofalle, rein in das gute Leben. 
Freizeitforscher orten eine neue Sehnsucht nach 

Hobby, Familie und alten Werten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr
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LÄCHELND ÜBER DEM ABGRUND
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LÄCHELND 
ÜBER 
DEM 

ABGRUND

Christian Grübl ist Österreichs erster Shugendo-Mönch. 
Zu den Riten der japanischen Yamabushi gehören 

unter anderem Meditationen in eisigen Wasserfällen 
und tagelange Bergwanderungen. 

Text: Sandra Wobrazek – Fotos: Christian Grübl

A
ls die japanische Reisegruppe ver-
gangenen Winter durch den Wald 
bei Hinterbrühl, südwestlich von 
Wien gelegen, ging, war das Er-

staunen der Frauen und Männer aus Asien 
groß. Dort, inmitten eines Flusses, stand 
unter einem Wasserfall und bei Minusgra-
den ein Mann in weißem Gewand und 
meditierte, während das kalte Nass per-
manent über seinen Kopf  prasselte. Die 
Touristen blieben stehen, machten begeis-
tert Fotos. Freilich: Für die Frauen und 
Männer aus dem Land der aufgehenden 
Sonne war es nicht so sehr erstaunlich, ei-
nen Mann in dieser durchaus ungewöhnli-
chen Situation zu sehen – sondern die 
Tatsache, dass es sich in Österreich und 
nicht in ihrer Heimat ereignete. 

Mönch aus Österreich
Denn das, was Christian Grübl, der 

Mann aus dem Eiswasserfall, da tat, kennt 
man sonst nur aus Japan: eine Wasserfall-
meditation. Dieses Ritual wird von Ver-

tretern der über 1.000 Jahre alten Shugen-
do-Religion praktiziert und Grübl ist der 
erste österreichische Shugendo-Mönch, 
ein sogenannter Yamabushi. Die Anhän-
ger der uralten Lehre praktizieren religi-
ös-magische Rituale und asketische Prak-
tiken, die helfen sollen, Schmerzen, Angst 
und physische Grenzen zu überwinden.

Bei der Wasser-
fallmeditation 
Takigyo 
müssen die 
Mönche Geist 
und Körper 
in Einklang 
bringen. 

Der Meister 
und sein 
Schüler: 
Christian Grübl 
mit seinem 
Lehrer Shokai 
Koshikidake.

Beim Tokudo, 
dem Ritual der 

Mönche, wurde 
der Niederös-

terreicher zum 
Yamabushi 

geweiht.
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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.
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NA DANN 
PROST – 
BRAUEN 

UND 
BRENNEN 

ALS HOBBY

Setzen wir uns 
mit dem alten 
Professor Crey 

wieder auf  
die Schulbank – 

Sie erinnern sich an 
den Chemieunterricht 

in der „Feuerzangenbowle“ 
von Alexander Spoerl? 

„Jeder nor einen wenzigen Schlock!“ 
Es geht um 

alkoholische Gärung, 
also um die Umwandlung 

von Kohlehydraten (in 
der Regel als Stärke oder 

Zucker) in Ethanol. 
Derzeit erlebt 

die alkoholische 
Gärung im Umfeld 

der angesagten 
Steckenpferde einen 

kräftigen Aufschwung. 
Vor allem Biere 
und Schnäpse 

werden in der Küche, 
in der Garage oder 
im Keller gebastelt. 

Beim Bier heißt 
das „Craft Beer“; 
der Schnaps bleibt 
Schnaps … nein, 

Edelbrand.  

Text: Jakob Ehrhardt
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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

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/p
or

tis
he

ad
1

Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/c
ya

no
66

DIE SÜSSESTE VERSUCHUNG  DIE SÜSSESTE VERSUCHUNG

DIE 
SÜSSESTE 

VERSUCHUNG

DIE 
SÜSSESTE 

VERSUCHUNG

DIE 
SÜSSESTE 

VERSUCHUNG
Schokolade ist gesund! Wer kennt sie nicht, 

die kleinen Momente, in denen Schokolade die einzige Lösung ist. 
Liebeskummer, große Prüfungen, kleine Pausen oder lange Tage 
werden mit Schokolade ein Stück erträglicher und entspannter 

– wie seriöse Studien zeigen. Der Weg zum Glück ist allerdings 
auch hier ein schmaler Grat.  

Text: Andreas Prammer
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im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie-
driger war das Risiko bei Leuten mit zwei- 
bis sechsmaligem wöchentlichen Kon-
sum. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen 
Forscher der Harvard Universität. Am ge-
sündesten ist dabei dunkle Schokolade, 
sind sich die Studien einig.

Schokolade enthält neben Zucker und 
Fett zahlreiche weitere Substanzen, die 
das Wohlbefinden steigern können. Der 
enthaltene Wirkstoff  Theobromin weist 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu Koffein 
auf  und verspricht eine stimmungsaufhel-
lende und anregende Wirkung. Unter an-
derem enthält Schokolade auch das mole-
kulare Grundskelett des Amphetamins 
Phenylethylamin – die Serotonin-Vorstufe 
Tryptophan. Dies wiederum ist ein natür-
liches Antidepressivum. Außerdem wurde 
das Cannabinoid Anandamid nachgewie-
sen – ein Derivat der Arachidonsäure. Die 
enthaltene Menge Anandamid ist jedoch 
für einen merklichen Effekt viel zu gering, 
meinen die Experten.  Schokolade enthält 
über den Kakaoanteil auch N-Phenylpro-
penoyl-L-Aminosäureamid. Diese Subs-
tanz hat eine wachstumsfördernde Wir-
kung auf  Hautzellen und unterstützt da-
mit die Wundheilung. Schokolade und 
Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
gert.

D
er wohlig warme Geruch von Ka-
kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück und 
Entspannung. Noch heute geht es 

vielen von uns ähnlich. Der Einfalls- und 
Variantenreichtum der Schokoladeherstel-
ler lässt dabei keine Wünsche offen. Auch 
österreichische Unternehmen mischen 
mit – im globalen Schoko-Himmel. Julia 
Zotter, Tochter des bekanntesten Choco-
latiers des Landes, hat österreichische 
Qualität und Nachhaltigkeit mittlerweile 
bis nach China exportiert. Auch die Wis-
senschaft hat sich des Themas angenom-
men und kommt zu spannenden Ergeb-
nissen. Aber kann Schokolade wirklich 
gesund sein, wenn uns jeder Arzt von Sü-
ßigkeiten abraten würde? 

Speziell Bitterschokolade kann den 
Spiegel an schützenden Antioxidantien im 
Blut für einige Stunden stark anheben. 
Eine deutsche Studie hat herausgefunden, 
dass ein bis zwei Stückchen Schokolade 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
um mehr als ein Drittel senken konnten. 
Die Langzeitstudie untersuchte knapp 
20.000 Probanden im Alter zwischen 35 
und 65 Jahren. Die optimale Menge wurde 
von den Forschern mit etwa zehn Gramm 
pro Tag angegeben, da größere Mengen 
das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
wurde, ob Kakao bei Herzrhythmusstö-
rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
im Alter zwischen 50 und 64 wurden im 
Schnitt etwa 13 Jahre beobachtet. Die Stu-
die kam zu dem überraschenden Ergeb-
nis, dass Menschen, die ein- bis dreimal 
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rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie-
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Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
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D
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kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
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gesund sein, wenn uns jeder Arzt von Sü-
ßigkeiten abraten würde? 

Speziell Bitterschokolade kann den 
Spiegel an schützenden Antioxidantien im 
Blut für einige Stunden stark anheben. 
Eine deutsche Studie hat herausgefunden, 
dass ein bis zwei Stückchen Schokolade 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
um mehr als ein Drittel senken konnten. 
Die Langzeitstudie untersuchte knapp 
20.000 Probanden im Alter zwischen 35 
und 65 Jahren. Die optimale Menge wurde 
von den Forschern mit etwa zehn Gramm 
pro Tag angegeben, da größere Mengen 
das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
wurde, ob Kakao bei Herzrhythmusstö-
rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
im Alter zwischen 50 und 64 wurden im 
Schnitt etwa 13 Jahre beobachtet. Die Stu-
die kam zu dem überraschenden Ergeb-
nis, dass Menschen, die ein- bis dreimal 

im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie-
driger war das Risiko bei Leuten mit zwei- 
bis sechsmaligem wöchentlichen Kon-
sum. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen 
Forscher der Harvard Universität. Am ge-
sündesten ist dabei dunkle Schokolade, 
sind sich die Studien einig.

Schokolade enthält neben Zucker und 
Fett zahlreiche weitere Substanzen, die 
das Wohlbefinden steigern können. Der 
enthaltene Wirkstoff  Theobromin weist 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu Koffein 
auf  und verspricht eine stimmungsaufhel-
lende und anregende Wirkung. Unter an-
derem enthält Schokolade auch das mole-
kulare Grundskelett des Amphetamins 
Phenylethylamin – die Serotonin-Vorstufe 
Tryptophan. Dies wiederum ist ein natür-
liches Antidepressivum. Außerdem wurde 
das Cannabinoid Anandamid nachgewie-
sen – ein Derivat der Arachidonsäure. Die 
enthaltene Menge Anandamid ist jedoch 
für einen merklichen Effekt viel zu gering, 
meinen die Experten.  Schokolade enthält 
über den Kakaoanteil auch N-Phenylpro-
penoyl-L-Aminosäureamid. Diese Subs-
tanz hat eine wachstumsfördernde Wir-
kung auf  Hautzellen und unterstützt da-
mit die Wundheilung. Schokolade und 
Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
gert.

D
er wohlig warme Geruch von Ka-
kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück und 
Entspannung. Noch heute geht es 

vielen von uns ähnlich. Der Einfalls- und 
Variantenreichtum der Schokoladeherstel-
ler lässt dabei keine Wünsche offen. Auch 
österreichische Unternehmen mischen 
mit – im globalen Schoko-Himmel. Julia 
Zotter, Tochter des bekanntesten Choco-
latiers des Landes, hat österreichische 
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das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
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rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
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im Monat zu Schokolade greifen, ein zehn 
Prozent verringertes Risiko einer Herz-
rhythmusstörung aufwiesen. Ein 17 Pro-
zent niedrigeres Risiko wurde bei Leuten 
nachgewiesen, die einmal die Woche zur 
Schokolade greifen. Sogar 20 Prozent nie-
driger war das Risiko bei Leuten mit zwei- 
bis sechsmaligem wöchentlichen Kon-
sum. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen 
Forscher der Harvard Universität. Am ge-
sündesten ist dabei dunkle Schokolade, 
sind sich die Studien einig.

Schokolade enthält neben Zucker und 
Fett zahlreiche weitere Substanzen, die 
das Wohlbefinden steigern können. Der 
enthaltene Wirkstoff  Theobromin weist 
eine strukturelle Ähnlichkeit zu Koffein 
auf  und verspricht eine stimmungsaufhel-
lende und anregende Wirkung. Unter an-
derem enthält Schokolade auch das mole-
kulare Grundskelett des Amphetamins 
Phenylethylamin – die Serotonin-Vorstufe 
Tryptophan. Dies wiederum ist ein natür-
liches Antidepressivum. Außerdem wurde 
das Cannabinoid Anandamid nachgewie-
sen – ein Derivat der Arachidonsäure. Die 
enthaltene Menge Anandamid ist jedoch 
für einen merklichen Effekt viel zu gering, 
meinen die Experten.  Schokolade enthält 
über den Kakaoanteil auch N-Phenylpro-
penoyl-L-Aminosäureamid. Diese Subs-
tanz hat eine wachstumsfördernde Wir-
kung auf  Hautzellen und unterstützt da-
mit die Wundheilung. Schokolade und 
Kakao werden schon seit Langem zur 
Therapie von Hautschäden eingesetzt und 
beugen außerdem Falten vor und das Risi-
ko von Magengeschwüren wird verrin-
gert.

D
er wohlig warme Geruch von Ka-
kao weckt Erinnerungen. Ein Ge-
fühl von Geborgenheit, Glück und 
Entspannung. Noch heute geht es 

vielen von uns ähnlich. Der Einfalls- und 
Variantenreichtum der Schokoladeherstel-
ler lässt dabei keine Wünsche offen. Auch 
österreichische Unternehmen mischen 
mit – im globalen Schoko-Himmel. Julia 
Zotter, Tochter des bekanntesten Choco-
latiers des Landes, hat österreichische 
Qualität und Nachhaltigkeit mittlerweile 
bis nach China exportiert. Auch die Wis-
senschaft hat sich des Themas angenom-
men und kommt zu spannenden Ergeb-
nissen. Aber kann Schokolade wirklich 
gesund sein, wenn uns jeder Arzt von Sü-
ßigkeiten abraten würde? 

Speziell Bitterschokolade kann den 
Spiegel an schützenden Antioxidantien im 
Blut für einige Stunden stark anheben. 
Eine deutsche Studie hat herausgefunden, 
dass ein bis zwei Stückchen Schokolade 
das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko 
um mehr als ein Drittel senken konnten. 
Die Langzeitstudie untersuchte knapp 
20.000 Probanden im Alter zwischen 35 
und 65 Jahren. Die optimale Menge wurde 
von den Forschern mit etwa zehn Gramm 
pro Tag angegeben, da größere Mengen 
das Risiko wieder steigern würden. 

Die sogenannte „dänische Diät“ wurde 
durch eine Studie begründet. Untersucht 
wurde, ob Kakao bei Herzrhythmusstö-
rungen hilfreich sein kann. 55.000 Dänen 
im Alter zwischen 50 und 64 wurden im 
Schnitt etwa 13 Jahre beobachtet. Die Stu-
die kam zu dem überraschenden Ergeb-
nis, dass Menschen, die ein- bis dreimal 
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Im hochalpinen 
Bereich immer 
zu beachten: 
das Wetter.
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Hannibal führte sein Heer – nach unterschiedlichen Angaben 
zwischen 25.000 und 50.000 Fußsoldaten, 

9000 Reiter und 37 Kriegselefanten – 
218 v. Chr. über die Alpen in den Krieg gegen die Römer. 

Heute sind es Heerscharen von Radfahrern, 
die sich in friedlicher Absicht auf  den Weg 

über die Alpen machen. 

Text: Jakob Ehrhardt

gentlich recht gut und ohne sich zu über-
anstrengen. Bis ich dann im Schnee lande-
te und längere Tragestrecken zu Fuß 
zurücklegen musste. Da sinkt die Tages-
leistung rasch einmal auf  knapp über 30 
km, und das musst du dann irgendwie 
wieder einbringen!“

Das Beispiel zeigt, wie wertvoll ein 
leichtes Rad beim hochalpinen Mountain-
biken nicht nur wegen des Fahrens ist. 
Kraschitzer, viele Jahre als Fahrradbote 
gestählt und bereits zwei Mal Mitglied des 
Begleittrosses beim „Race across Ameri-
ca“, hat sich für ein Hardtail entschieden, 
im Vergleich zu einem vollgefederten Rad 
leichter und stabiler. Sonstige Ausrüs-
tungsentscheidungen? „So wenig wie 
möglich und so viel wie nötig. Ich habe 
die Zuladung im Rucksack auf  fünf  Kilo-
gramm abgespeckt, das ist eine im Wort-
sinn tragbare Belastung. Werkzeug – ein 
Multitool, ein Schlauch, Reifenheber … 
und am wichtigsten: Kabelbinder, die sind 
immer nützlich.“

F
lorian Kraschitzer, Jurist bei der 
Volkshilfe, wählte für seine Alpen-
überquerung mit dem Mountain-
bike im vergangenen Spätsommer 

als Grundlage die Heckmair-Route, einen 
Klassiker. Andreas Heckmair bezwang 
erstmals 1989 die Alpen mit dem Moun-
tainbike auf  alten Saumpfaden in ziem-
lich direkter Linie von Oberstdorf  bis 
Riva del Garda. Inzwischen gibt es zahl-
reiche Varianten, die sich zu einem Bau-
kastensystem digitaler Karten vernetzt 
haben und eine individuelle Routenpla-
nung ermöglichen. Die beste Zeit für eine 
solche Tour? Die meisten wählen die Mo-
nate August oder September, wegen der 
stabileren Großwetterlage und weil man 
mit schneefreien Pässen rechnen darf. Ab-
solute Wettersicherheit gibt es nicht, 
Überraschungen sind immer drin – Flori-
an: „Ich hatte Tagesetappen von durch-
schnittlich 60 km eingeplant, mit rund 
3000 Höhenmetern pro Tag. Das geht mit 
einer brauchbaren Grundkondition ei-
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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.
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Herrliche 
Buchten, 
einsame 
Strände: 
im Lošinj-
Archipel 
immer noch 
zu finden.

Wir schreiben das Jahr 1985. Eine Handvoll Menschen ist reif  für die Insel. 
Aus den unterschiedlichsten Gründen, aus den unterschiedlichsten Berufen. 

Vor allem eins wollen sie: weit weg. Was sie finden, ist Valun. 
Ein 60-Seelen-Ort in einer Bucht der Insel Cres, ein Ort, 

den eigentlich niemand findet, es sei denn, er hätte gute Gründe dafür. 
Genau deshalb treffen sich die vier, die Freunde werden – 
im Serienhit der Achtzigerjahre: „Der Sonne entgegen“ .

Text: Jakob Ehrhardt
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ell. Graz hat eine wohlige Enge, die ein 
Gefühl der Geborgenheit erzeugt. Ist aber 
doch groß genug, dass man nicht klaus-
trophobisch wird. Graz ist städtisch ge-
nug für den Hipster, der sich vor dem Be-
such im Barber Shop noch einen Chai 
Latte um die Ecke holen will. Weltläufig 
genug für ein Opernhaus, das den inter-
nationalen Vergleich nicht zu scheuen 
braucht. Offen genug für eine quirlige 
Szene von Kreativen, die die Stadt zu um-
schwirren scheinen wie die Motten das 
Licht. Und doch so ländlich, dass man 
praktisch an jeder Ecke einen Bauermarkt 
findet, um sich bei regionalen Anbietern 
mit Äpfeln, Speck und Käferbohnen zu 
versorgen. So nah an der Natur, dass man 
nach einer halben Stunde Fahrt dem Zau-
ber der südsteirischen Weinhügel erliegen 
kann. Und – zugegeben – so kleinräumig, 
dass man nie wirklich anonym ist und 
zweimal überlegt, ob man sich in Jogging-
hosen schnell etwas vom Supermarkt 
holt. Graz hat etwas Übersichtliches, et-
was Strukturiertes. Graz schafft Ordnung 
in meinem Kopf. Und wer weiß, vielleicht 
tut ja genau diese Übersichtlichkeit gut in 
komplexer werdenden Zeiten. Falls man 
doch einmal die Orientierung verliert, ist 
da stets der Uhrturm droben auf  dem 
Schloßberg, der einem quasi aus jeder 
Richtung den Weg weist wie ein Polarstern 
mit goldenen Zeigern.

W
ir schreiben das Jahr 1985. Die 
wohl bekannteste Grazer Band 
Opus singt gerade mit dem 
Brustton der Überzeugung 

„Live is Life“. Und ganz Österreich grölt 
mit. Die Jungs rund um Frontman Ewald 
Pfleger stürmen in Folge mit ihrer Ode an 
die Lebenslust die internationalen Charts. 
Seither ist viel Wasser die Mur hinunterge-
flossen. Das Leben ist immer noch life, 
nämlich großartig, ganz besonders in 
Graz. Und das nicht nur subjektiv, son-
dern auch evidenzbasiert: Bei einer Studie 

zur Zufriedenheit mit der persönlichen 
Lebenssituation lag Graz 2016 auf  Platz 
elf  unter 89 EU-Städten, bei der Zufrie-
denheit mit dem Arbeitsplatz sogar auf  
Platz eins (Quelle: Referat für Statistik der 
Stadt Graz). Graz ist auch die am stärksten 
wachsende Stadt in Österreich, ja sogar 
europaweit der Ballungsraum mit dem 
meisten Zuwachs. Woran das liegt? Mögli-
cherweise an einer gewissen Balance, die 
der Stadt innewohnt. Einem angenehmen 
Mittelmaß zwischen urban und provinzi-

Das perfekte Mittelmaß zwischen 
urban und provinziell.

„Österreichs heimliche Liebe“ – 
das war der Claim für Graz, bevor man die Stadt 2003 

zur Kulturhauptstadt Europas kürte. 
Liebe ist gut, aber wieso heimlich, fragen wir uns – und 

halten mit unserer Zuneigung für die steirische Landeshauptstadt 
gar nicht erst hinterm Berg. Soll sie doch jeder sehen: unsere 
Leidenschaft für Graz, dieses alpin-mediterrane Kaleidoskop 

von allem, was unser Leben reicher macht. 
Eine Liebeserklärung in 30 Akten. 

Text: Claudia Piller-Kornherr

EINFACH WEG  EINFACH WEG
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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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SCHMUCK – DIE EDLE ART, KUNST ZU SCHENKEN
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Brosche 
„Rückgrat“, 
18 kt Gold ge-
walzt; Letizia 
Plankensteiner.

Wer ein besonderes Schmuckstück geschenkt bekommt, sieht seinen Wert 
mit befangenen Augen. Vor allem dann, wenn der Schenkende 

sein kostbares Präsent mit liebevollem Kennerblick ausgesucht hat. 
Oder wenn sich jemand selbst eine Freude machen und etwas Edles 
gönnen möchte. Schmuck ist – auch – Ausdruck einer Beziehung. 

Zu einem wertvollen Menschen. Also auch zu sich selbst. 

Text: Jakob Ehrhardt

Letizia 
Plankensteiner 
in ihrem 
Atelier.
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Collier 
18 kt Gold, 

Silberkette oxi-
diert; Letizia 

Plankensteiner.

Am liebsten ist der gebürtigen Tiro-
lerin, die in Linz Bildhauerei studiert 
und danach die Goldschmiedeausbildung 
absolviert hat, wenn die Person, für dieD

er Wert eines Schmuckstücks ist ein 
Thema, über das man stunden- und 
seitenlang philosophieren kann. Be-
ziffert man ihn anhand der verwen-

deten Materialien? Welchen Anteil haben 
Handwerkskunst und Kreativität? 

Unverwechselbares entsteht dort, wo 
Wunsch und Erfüllung in die fruchtbare, 
individuelle Auseinandersetzung münden 
– zum Beispiel zwischen Goldschmiedin 
und Auftraggeber, zwischen Juwelier und 
Kundin.

„Wenn ein Mann kommt und bei mir 
ein Schmuckstück für seine Frau anferti-
gen lassen will, reden wir erst einmal!“, 
sagt Letizia Plankensteiner, die ihr eige-
nes Goldschmiedeatelier als One-Woman-
Betrieb in der Wiener Mariahilferstraße 
betreibt. „Welchen Schmuck trägt die 
Dame sonst? Welchem Farbtyp entspricht 
sie … Gold zum Beispiel kennt ja so viele 
Töne zwischen kalt und warm. Soll es 
eher schlicht oder ein auffälliger Blickfang 
werden?“

SCHÖNE DUNKLE ZEIT  SCHÖNE DUNKLE ZEIT
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SCHÖNE 
DUNKLE 

ZEIT

Der Herbst ist die Zeit, die Zugvögel in Bewegung versetzt. 
In großen Scharen wandern sie in den Süden, der Wärme und dem Licht entgegen. 
Viele täten es ihnen gern gleich. Und tun es auch, zumindest auf  ein paar Wochen 

in einem der Paradiese südlich des Äquators. Karneval in Rio oder 
Fotosafari in der Serengeti, sich bei einer Kreuzfahrt verwöhnen lassen oder 

Bergwandern in den Anden … wer kann, der kann.  

Text: Jakob Ehrhardt

 Fo
to

: i
St

oc
k.

co
m

/m
ar

ia
_e

sa
u

sprächsthema abgibt. Die vom Wetter we-
nig verwöhnten Engländer bringen es in 
einem klugen Bonmot auf  den Punkt: „Es 
gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur 
die falsche Bekleidung.“ 

Aber gehen wir’s langsam an. Schritt 
um Schritt. Es ist ja auch nicht von einem 
Tag auf  den anderen Hochwinter. 

U
nd dann gibt es Menschen, die sich 
auf  Herbst und Winter aus anderen 
Gründen freuen. Meistens sind es 
solche, die jede Jahreszeit um ihrer 

Eigenarten willen lieben. Die sich vom 
Gerede über Dunkelheit und Nässe und 
Kälte nicht anstecken lassen, auch wenn 
freilich das Wetter immer ein gutes Ge-

16 VORFREUDE  VORFREUDE 17

Mögen andere Lifestyle verkaufen,
wir vermitteln – Vorfreude. Die
schönste, die stärkste Emotion, die
es gibt: Freude. Wir präsentieren 
die Erlebnisse, mit denen sich 
Entscheidungsträger für den harten
Alltag belohnen. Die Dinge fürs
Herz, zu denen das Hirn gern
„Ja!“ sagt. VOR F R E U D E
weckt die Vorfreude
auf  das Besondere.
Und unser Ma-
gazin für Erho-
lung, Erlebnis
und Belohnung
tut das auf  un-
verwechselbare
Weise. Wir schrei-
ben 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 passen-
der 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 Leser
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Pisten oder 
        Palmen

Urlaubstrends für Sonnenanbeter 
und Wintersportfreaks

Tina Mooslechners 
Revolution mit Pinsel und Farbe

FRÜHLING 2016
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Ahnenforschung als 
Freizeitbeschäftigung

Accessoires der „oberen
Zehntausend“

Mit dem Hausboot auf
großer Fahrt

WINTER 2016
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Menschen, 
ihre Wege, ihre Umwegeihre Wege, ihre Umwege

Menschen, 
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Menschen, Menschen, 
ihre Wege, ihre Umwegeihre Wege, ihre Umwege

Im Leben 
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Lebenstraum
Jakobsweg

HERBST 2016
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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

 
Sattelfest
Rad-Fernreisen als Hobby 
mit Suchtfaktor

  
Hoch hinaus
Auszeit auf der Alm:
Senner für eine Saison

  
Auswandern
Neustart am anderen 
Ende der Welt
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       wie damals

 
Aussteigertraum
Lošinj als Sehnsuchtsort 
für den Seelenfrieden

  
Geliebtes Graz
30 Gründe, warum wir die  
Murmetropole so mögen

  
Die große Freiheit
Urlaubstrend Wohnmobil 
unter der Lupe9
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Die vielen erfrischenden Seiten 
unvergesslicher Ferientage

Die vielen erfrischenden Seiten 

Sommer, Sonne, 
Lebensfreude
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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

 
Leuchtturm-Ferien
Von Seemannsgarn und 
Strandromantik.

  
Theaterluft
Auf den Brettern, die 
die Welt bedeuten.

  
Freiheit mit 1 PS
Durch die Welt mit 
Pferd und Wagen.
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Theaterluft
Auf den Brettern, die 
die Welt bedeuten.

  
Freiheit mit 1 PS
Durch die Welt mit 
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Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.

Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.Rein ins pralle Leben.

Raus in den Garten. 
Rein ins pralle Leben.
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Wir schaffen 
Räume für Träume

Die etwas andere Art, 
wertvolle Auszeiten zu genießen –

buchen Sie Vorfreude!
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