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inzigeartig

Einzigartige Menschen und einzigartige Leistungen in unserem einzigartigen Graz.
PLUS: Einzigartige Gewinnspiele ab Seite 3.
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GEWINNSPIELE

1. Gewinnen Sie 2 x 2 Nächte im 4 Sterne Berg & Spa Hotel
Urslauerhof!
Über welche Urlaubsdestination würden Sie in grazIN gerne lesen? Seite 31

2. Ihr Gewinn: 2 x 2 Nächte im Kinderhotel SEMI**** Superiore.
Welche Geschichte in grazIN ist Ihnen in Erinnerung geblieben? Seite 47

Ihr
Gewinn
Auch in dieser
Ausgabe

3. Seien Sie mit zwei Karten beim Foto-Workshop von
Greg Gorman mit dabei.
Welches Foto gefällt Ihnen in der aktuellen Ausgabe von grazIN am besten?

Fotos: Fotostudio Furgler, Urslauerhof, Kinderhotel SEMI, Jungwirth

4. Gewinnen Sie ein Bild und ein Treffen mit der
Künstlerin Valentina Eberhardt.

Urslauerhof

Welches Bild würde Ihrer Meinung am besten zu grazIN passen?

5. Gewinnen Sie eine Sonnenbrille aus der UNIOPT-Kollektion.
Worauf sollte grazIN verstärkt den Fokus richten?

6. Gewinnen Sie 10 x 20-Euro-Gutscheine vom ErotikFachgeschäft ORION.

Kinderhotel SEMI

Was regt Sie bei grazIN am meisten auf?

Ihre Antworten schicken Sie bitte an: office@grazin.at
oder per Post an: grazIN, Opernring 5, 8010 Graz.
Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 7. Juni 2017
Bei allen Gewinnspielen in dieser g razIN-Ausgabe gilt: Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt sich der Teilnehmer zur Veröffentlichung seiner von ihm bekannt gegebenen
personenbezogenen Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes sowohl in Printform als
auch im Online-Format ausdrücklich einverstanden, dies allenfalls auch in Form eines
Lichtbildes. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne nicht in bar einlösbar.

HAUSPOST

Der
Moment

Es gibt Momente, in
denen scheint alles zu
gelingen. Aber das ist kein
Grund zu erschrecken,
weil das geht vorüber.
Weil Momentaufnahmen
was ganz Einzigartiges
sind. Das hat nichts mit
Emotionen zu tun und findet sich in keinem das
Leben bejahenden philosophischen Ratgeber, sondern
gilt als Fakt. Der Moment kommt nicht wieder. Er ist
da, man konsumiert ihn, bewusst oder unbewusst,
aber er wiederholt sich definitiv nicht wieder. Nie
mehr. Man kann ihm nachhängen oder froh sein, dass
er vorbei ist. Einzigartig bleibt es so oder so. Die oft
gehörte und meiner Meinung nach inflationär verwendete Weisheit „Lebe den Moment“ ist insofern
gänzlich abzulehnen. Allein schon deshalb, weil er viel
zu kurz ist, um sich bewusst im Alltag danach auszurichten, geschweige denn, danach zu leben. Es ist wie
er ist, der Moment. Einzigartig.
Ihre Patrick Kovacs-Merlini
Chefredaktion

Hier spricht
Pako

Foto-Workshop von
Greg Gorman

Gegen den
Strom

Einzigartig sein muss man
sich trauen. Das ist nichts für
brave Allesrichtigmacher,
konsequente Jasager oder für
unauffällige Geradeausgeher.
Um das „anders sein“ zu finden, braucht es schon ein
paar risikoreiche Umwege,
querdenkende Lösungen und feinfühliges Rebellieren.
Nichts ist wohl schwerer, als gegen den Strom zu schwimmen. Ein paar wenige Grazer tun es dennoch. Wie sonst
kann eine Grazerin mit dem einfachen Kugelschreiber
Kunst machen (S. 42)? Ein Hotelier einen wohnbaren
Glaskubus mit luxuriösem Interieur, den Sternen nahe,
errichten (S. 19)? Oder ein Grazer Fotomodel Tiere
retten (S. 40)? Diese Menschen heben sich ab von anderen
– das heißt aber nicht, dass sie anders geartet sind. Individualismus ist „in“. Etwas im Leben zu bewegen ebenso. In
diesem Sinne: Versuchen wir es doch alle mit etwas mehr
Einzigartigkeit!
Ihre Yvonne Hölzl
Chefredaktion

Hier spricht
Yvonne
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grazIN IN Eigener Sache

Chronisten
Biografen
Begleiter
Jeder Mensch hat eine teils genetisch bedingte, teils
erworbene biochemische Individualität. Jeder Mensch
ist einzigartig. Und jedes Individuum scheint den
Wunsch nach Individualität in sich zu tragen. Ob nun
bewusst oder unbewusst, wir definieren uns selbst
immer in Abgrenzung zu anderen. Die Interaktion
zwischen den Menschen ist jedoch meist sehr kurz,
weshalb es noch wichtiger wird, sich durch Einzigartigkeit von der Masse abzuheben, um dem Gegenüber
dadurch im Gedächtnis zu bleiben. grazIN lebt diese
INteraktion jeden Monat mit einzigartigen Seiten. Die
einzige Regelmäßigkeit ist die monatliche Erscheinung. Und der damit verbundene, unbändige Wille,
einzigartige Geschichten von und für einzigartige
Menschen zu machen. Diese Ausgabe ist wieder ein
Versuch. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, denn
hierzu würde es über 280.000 Geschichten brauchen,
so viel Einwohner hat Graz und jeder davon ist einzigartig. Unsere Einzigartigkeit liegt einzig und allein im
INteresse an den Menschen, die in unserer Stadt leben,
ihrem Tun, ihrem Leben. Das ist alles, was wir bieten
können, und das macht uns zu Chronisten und Biografen, Erzählern und Begleitern. Das macht uns einzigartig. Und dies ist kein Hochmut, sondern der
Wunsch nach Individualität, den ein
jeder in sich trägt.
Wir drucken ihn.

Ihr
Gewinn

All-IN-Club
um 79,–

Was ist Ihnen grazIN wert?
Wollen Sie gewinnen?
Wollen Sie Geld sparen?
Dann werden Sie jetzt graz-All-IN-Clubmitglied
um nur 79 Euro!
+ Sie erhalten dafür 10 x im Jahr das Magazin grazIN persönlich
adressiert nach Hause.
+ Sie nehmen jeden Monat automatisch an einem hochwertigen
Gewinnspiel teil.
+ Sie nehmen jeden Monat automatisch an unserer V
 erlosung
von 300 Euro in bar teil.
++ S
 ie können sich zusätzlich sofort einen Gutschein
im Wert von 50 Euro aussuchen:
1. GrazGutschein (www.grazgutschein.info)
2. Kosmetik-Gutschein (steirische Kosmetiker)
3. Elektronik-Gutschein (Red Zac-Zöscher & Söhne)
4. McDonald’s-Gutschein
5. Therme-Loipersdorf-Gutschein

Mitglied werden nach dem 1-2-3-Prinzip
1. E-Mail an office@grazin.at
oder Post: Magazin grazIN, Opernring 5, 8010 Graz
2. Vorname, Nachname, Adresse, Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse und Ihren Gutschein-Wunsch
3. Zahlen Sie den Clubbeitrag auf folgendes Konto:
Empfänger: Anders Handels GmbH
Betrag: 99 Euro
IBAN: AT77 4477 0127 1792 0000
Verwendungszweck: graz-All-IN-Club
Sie sehen: Eine graz-All-In-Clubmitgliedschaft zahlt sich
bereits ab dem 1. Tag garantiert aus!

Gerfried Gombocz
Herausgeber

Ab Einlangen des Geldbetrages auf unserem Konto beginnt die Clubmitgliedschaft automatisch
zu laufen und Sie kommen in den Genuss der Vorteile. Die Zusendung des Abos erfolgt an die
angegebene Anschrift. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen lediglich dem Zweck der Abwicklung. Ihre Clubmitgliedschaft endet automatisch nach
einem Jahr, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Gabriele Prade,
Karikaturistin für den
BlogKater, ist Absolventin der Höheren Technischen Bundeslehranstalt
für Kunst in Graz. Sie
arbeitet freischaffend als
Bildhauerin und Buch
illustratorin.
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EINZIGartig

Einzigartigkeit …

… ist die wahre Natur des Menschen.
6

Der eigene

Foto und Cover: Bernd Niederwieser

Navigator

Jeder Mensch auf dieser Erde ist einzigartig und
es gibt ihn kein zweites Mal.
So wie Beate Hollersbacher, die meint, dass Selbstliebe der
Grundstein lebenswerter Einzigartigkeit ist.
grazIN hat für sein Schwerpunktthema mit ihr gesprochen.

D

ass sie sich über das Thema „Einzigartigkeit“ äußern dürfe, finde
sie schon spannend, schmunzelt
Beate Hollersbacher. Aber sie zögert nicht,
sondern plaudert fröhlich los. „Für mich
persönlich ist ja jeder Mensch einzigartig
und es gibt ja keinen Menschen zweimal.
Diesen Gedanken alleine finde ich schon
irrsinnig faszinierend“, leitet sie das
Gespräch gleich ein. Was ist der Sinn des
Lebens? Gibt es eine Bestimmung oder so
etwas wie einen Plan? Hollersbacher will
sich nicht mit Oberflächlichem aufhalten.

Das geht tiefer. „Als mein Vater 2009
innerhalb von elf Monaten an Krebs
gestorben ist, habe ich mir selbst diese
Fragen immer und immer wieder gestellt.
Es waren Monate voller Traurigkeit, Verzweiflung, Wut und Angst. Dann wieder
Hoffnung, Glaube. Und viele, viele Tränen“, lässt sie in ihr ganz persönliches
Schicksal blicken. Aber gerade diese
schwerste Zeit in ihrem Leben macht ihr
den tieferen Sinn des Lebens bewusst:
„Mir wurde zum ersten Mal klar, dass das
Leben kurz ist. Es begann ein einzigarti-

HERZ & INNERE STIMME
„Ich höre auf mein Herz und auf meine
innere Stimme. Sie ist meine persönliche
Navigation.“ Beate Hollersbacher über
die Einzigartigkeit und das Leben. So
einmalig es ist.

ger, langer, aber doch immens wichtiger
Weg zu mir selbst. Ich finde es unglaublich
wichtig, sich in der eigenen Verletzlichkeit
zu erkennen und zu lieben.“ Selbstliebe als
Grundstein und als Fundament einer
lebenswerten Einzigartigkeit. Hollers
bacher steht zu ihren Schwächen, sieht sie
als Balsam für die Seele, ohne sich dabei
selbst zu verurteilen. Sie sieht die
„Lebenskrise“, ausgelöst durch den Tod
des geliebten Vaters, rückblickend als
Chance für die ganz persönliche Entwicklung. Dankbar zu sein und an Herausforderungen zu wachsen, diese bestmöglich
zu meistern, ist ein Lebenscredo geworden. „Aus alten Glaubensmustern und
Verstrickungen auszusteigen, neu zu
beginnen, bedeutet für mich Freiheit.“
Emotionen und Gefühle werden nicht
mehr weggekehrt, sondern in ihrem ganzen Umfang zugelassen, ohne sich dabei
von äußeren Einflüssen ablenken zu lassen. Gedanken haben eine einzigartige
Macht. „Was du heute denkst, wirst du
morgen sein. Wenn einem das bewusst
wird, sehen wir viele Situationen klarer.
Ich höre auf mein Herz, auf meine innere
Stimme. Sie ist meine persönliche Navigation“, sagt sie bestimmt. Und: „Nächstenliebe ist für mich Bereicherung, denn ohne
Liebe ist alles gar nichts.“ Denn man
nimmt im Leben nichts mit, außer die
Erinnerung. Wie wir gelebt haben, den
Umgang mit anderen Menschen. Beate
Hollersbacher glaubt nicht an Zufälle, aber
daran, dass unser Leben ein kostbares
Geschenk mit vielen Erfahrungen und
wunderbaren Ereignissen ist. „Das
Wesentliche ist für unsere Augen immer
unsichtbar“, ist eines ihrer Lieblingszitate.
Für ihr Leben, so wie es ist, ist sie dankbar.
Sie versucht es, weiterhin bestmöglich und
einzigartig mit inspirierenden Menschen
zu leben. Denn es ist einzigartig.
7
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orische
Die größte hist r Welt!
ng de
Waffensammlu

Seit 1642
Weltweit
Einzigartiges in
der Grazer Herrengasse.
So ist es. Denn mit dem
Zeughaus verfügt die
Stadt über die größte
Waffensammlung der
Welt. Dabei sind die
rund 32.000 Stücke
lediglich der Rest vom
Schützenfest.

Hype
Harnisch

8
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ALLES HARNISCH
Im vierten Stock des Zeughauses befindet sich mit
den Harnischen die vormalige Massenware für
den steirischen Soldaten.

s ist eine einzigartige
Geschichte und ein
Superlativ an Zahlen.
Für den Neubau des Zeughauses im Jahr 1644 wurden 94.600
Nägel benötigt, 1.997 Fuhren
Sand herangekarrt und 1.139
Fuhren Schutt weggeführt. Das
immense Volumen an Waffen
hatten einen Ausbau notwendig
gemacht, denn „schad ist es,
dass alles so eng beisammen
sein und übereinanderliegen
muß“, wie ein Zeitzeuge berichtet. Im 16. Jahrhundert stieg die
Anzahl der Waffen sprunghaft
an, die in Graz erzeugten Harnische sorgten für einen wahren Hype und waren zum
Großteil Massenware für den
heimischen Soldaten, den kroatischen Grenzkämpfer oder
den angeworbenen Söldner.
„Die deponierten Waffen wurden zusammengetragen, um
sie im Kriegsfall zu benützen.
Die heute erhaltenen rund
32.000 Stück sind bei aller
überwältigender Fülle aber nur
ein Rest. Es gab Zeiten, da
9
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DER „REST“
Die bis heute erhaltenen 32.000 Stück sind bei aller Fülle lediglich ein Rest.
Es gab Zeiten, da befanden sich im Zeughaus mehr als 180.000 Waffen.

befanden sich im Zeughaus mehr als
180.000 Waffen“, weiß Bettina Habsburg-
Lothringen, Leiterin der Abteilung Kulturgeschichte und Herausgeberin der Publikation „Landeszeughaus. Die historische
Waffenkammer.“ Dabei ist das Landeszeughaus kein Museum im klassischen
Sinn, sondern wird als Waffenlager erhalten. Ein Team von vier Personen aus dem
Bereich Restaurierung und Büchsenma-

cherei ist laufend damit beschäftigt, die
Tausenden Ausstellungsstücke zu kontrollieren. Leder und textile Elemente an den
Rüstungen werden altersbedingt brüchig
und müssen repariert werden. „Besucher
greifen Objekte auch oft an und verursachen damit Rostflecken, die entfernt werden müssen, und auch das Zeughaus selbst
muss als historisches Gebäude im Blick
behalten werden“, so Habsburg-Lothringen

zur aufwendigen Pflege dieses Unikats, das
als „Rüstungszentrum“ der steirischen
Landschaft diente. Die Sammlung ist nicht
nur einzigartig, sondern auch schwer zu
schätzen. Um ein Gefühl für den heutigen
Wert von Harnischen zu bekommen, kann
man aber Ergebnisse von Auktionen heranziehen. So wurde etwa ein Reiterharnisch mit Helm 2007 in der Schweiz um
umgerechnet 14.400 Euro versteigert.

Erstes Brau-Stadt-Fest in Leoben

Stadt Leoben und Gösser wollen mit diesem Fest am Leobener Hauptplatz auf die Leobener Heimat
des Gerstensaftes hinweisen.

10

gehört an der Wurzel

Leoben wurde mit dem 4. August nicht zufällig

gegossen“, vermerkt

gewählt. An diesem Tag wird nämlich internati-

mit einem Lächeln

onal der „Tag des Bieres“ gefeiert. Das ist aber

Ronald Zentner,

nicht der alleinige Grund für dieses Fest, das

Brau Union Öster-

heuer erstmalig am Leobener Hauptplatz veran-

reich Verkaufsdirek-

staltet wird.

tor der Region Süd.

„Wo immer man hinkommt, erzählen einem

Das Bier und die

die Leute wie schön Leoben ist. Sie kennen

weiteren Produkte,

auch Göß und das Gösser Bier, sind aber ganz

die in Leoben-Göß

erstaunt, wenn man ihnen erklärt, dass das ein

erzeugt werden,

Stadtteil von Leoben ist“, so Leobens Bürger-

tragen nicht nur zu

meister Kurt Wallner. „Daher war es mir wichtig,

einem überaus posi-

eine Brücke zu schlagen zwischen der Innen-

tiven Image der Stadt

stadt von Leoben und dem Stadtteil Leoben-

bei, sondern sichern

Göß, indem nicht von ungefähr das beste Bier

in Leoben und darüber hinaus auch Arbeits-

die Hopfenkönigin und die Gösser-Bierkutsche.

Österreichs gebraut wird; mit ein Grund ist auch

plätze.

„Wir wollen bewusst mit einem überschaubaren,

das reine Leobener Wasser, das ein wesentlicher

Das heurige, erste Fest wird am nördlichen Teil

feinen Fest starten“, sagt Leobens Citymanager

Bestandteil des berühmten Gerstensaftes ist“.

des Leobener Hauptplatzes stattfinden, bei dem

Ing. Anton Hirschmann. Das Brau-Stadt-Fest

So ist die Idee entstanden, gemeinsam mit der

neben Produkten aus der Gösser Brauerei auch

beginnt um 15 Uhr, die offizielle Eröffnung mit

Brau Union Österreich, dem Citymanagement

Leobener Wirte kulinarische Genüsse präsentie-

dem Bieranstich wird um 17 Uhr stattfinden.

Leoben und der Stadt Leoben ein Zeichen zu

ren werden, die zu Bier passen, beispielsweise

Die Besucherinnen und Besucher haben ab 15

setzen, mit dem in geselligem und trachtigem

Bierrostbraten, Biergulasch, Bierleberkäse, etc.

Uhr die Möglichkeit, mit einem historischen Bus

Rahmen darauf hingewiesen werden soll, dass

Die Hopfen-Bauern aus Leutschach werden

nach Leoben-Göß zu fahren, um dort bei freiem

Leoben die Heimat von Gösser ist. „Die Pflanze

ebenso am Hauptplatz vertreten sein, wie auch

Eintritt eine Führung im Gösseum zu genießen.

Foto: Freisinger

Das Datum für das erste Brau-Stadt-Fest in

Gösser Braumeister Andreas Werner, Brau Union Verkaufsdirektor
Ronald Zetner, Leobens Citymanager Anton Hirschmann und Leobens
Bürgermeister Kurt Wallner (v. l.) laden zum ersten Brau-Stadt-Fest
am 4. August 2017 am Leobner Hauptplatz.

Fotos: Joanneum/Lackner

BLANKER
STAHL
Ein Team
von vier Personen aus
dem Bereich
Restaurierung
und Büchsenmacherei kümmert sich um
die Kontrolle
der weltweit
einzigartigen
Sammlung.

www.peugeot.at

JETZT PROBEFAHRT VEREINBAREN!

EXTREM VARIABLER INNENRAUM
NEUES PEUGEOT i-COCKPIT®
ADVANCED GRIP CONTROL

CO2-Emission: 105 –140 g / km, Gesamtverbrauch: 4,0 – 6,1 l /100 km. Symbolfoto.

DER NEUE PEUGEOT 5008 SUV

EDELSBRUNNER

Peugeot Graz-Nord

Grabenstraße 221, 226 Tel. 0316 / 67 31 07-0
office@edelsbrunner.at
www.edelsbrunner.at
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F
Jochen & Co.

Fotos: wikipedia

Jeder Grazer ist einzigartig. Gar keine Frage. Aber es gibt dann doch
welche, deren Namen über den Weblinger Kreisverkehr hinaus erklingen. Ein kleiner Auszug von Grazern, die den Namen Persönlichkeit
wirklich verdienen. VON PATRICK KOVACS-MERLINI

Jochen Rindt
Formel-1-Held

Robert Stolz
Komponist

Johann bernhard fischer von erlach
Architekt

Wilhelm ThönY
Maler und Grafiker
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ragt man ältere Zeitgenossen, wo sie
am 5. September 1970 waren,
bekommt man äußerst häufig eine
konkrete Antwort. An diesem Tag verunglückte Jochen Rindt beim Formel-1-Abschlusstraining zum Großen Preis von
Monza. Der Punktevorsprung des Lotus-
Piloten genügte, um als bisher einziger Fahrer posthum Formel-1-Weltmeister zu werden. Rindt wurde zwar in Mainz geboren,
kam aber bereits mit einem Jahr nach
Graz zu seinen Großeltern, da seine
Eltern bei einem Luftangriff 1943 ums
Leben kamen. Mit seinem Lied „Der
Champion“ komponierte Udo Jürgens
eine Hommage an den unvergessenen
Rennfahrer, dessen Grab sich am Grazer Zentralfriedhof befindet. In
Wien-Liesing ist eine Straße nach ihm
benannt.
Zehntausende Trauergäste fanden sich
indessen am 4. Juli 1975 am Wiener
Zentralfriedhof ein, als der gebürtige
Grazer Komponist und Dirigent Robert
Stolz zu Grabe getragen wurde. Stolz
schrieb über 60 Operetten sowie zahlreiche Filmmusiken, Schlager und gilt
als letzter Meister der Wiener Operette.
Nach Anschluss Österreichs an das
Deutsche Reich emigrierte er in die
USA und war dort auch für einen Filmmusik-Oscar nominiert. Stolz wurde
schon zu Lebzeiten auf zahlreichen
Briefmarken geehrt. Länder wie San
Marino, Paraguay, Uruguay, Ungarn
und sogar Nordkorea hatten sein Portrait auf Briefen.
Einen Stempel setzte Johann Fischer von
Erlach der österreichischen Architektur des
Barock auf. 1656 in Graz geboren, entwarf er
schon 1688 einen Plan für Schönbrunn,
baute in Salzburg fünf Kirchen und gewann
später den Wettbewerb für den Bau der
Wiener Karlskirche. Fischer von Erlach gilt
bis heute als einer der herausragenden
Architekten seiner Zeit.
Und auch auf der Pariser Weltausstellung
1937 sorgte ein Grazer für Furore: Dort
wurde der Maler, Grafiker und Illustrator
Wilhelm Thöny mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Ein Jahr später übersiedelte er
nach New York, von wo er viele Ausstellungen organisierte. Ein Brand in einem Lagerhaus zerstörte tausende seiner Grafiken und
Gemälde. Eine Sammlung seiner Werke
befindet sich auch in der Neuen Galerie in
Graz.

BRYANADAMS
GET
UP

18.11.2017
STADTHALLE GRAZ
WWW.BRYANADAMS.COM

Tickets: WWW.MUSICTICKET.AT · WWW.OETICKET.COM
ALBUM JETZT
ERHÄLTLICH
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FOTO des Monats

DER
MARSROCKER
FOTO: HARALD WEIDACHER

2030
Der Grazer, der
will.
zum Mars fliegen

E
RAKETENROCKER
Günter Golob vor der
Saturn 5 der NASA.
„Die Vorbereitungen
auf den Mars-Flug
haben mich auch
nach Cape Canaveral
geführt.“

14

r ist ein Schräger Vogel: Selten trifft man
jemanden, der hofft, nicht mehr allzu lang
auf Erden zu wandeln. Auf den Grazer
Günter Golob trifft das allerdings zu. Und es sieht
so aus, als würde sich seine Hoffnung erfüllen: Er
gilt als einer der aussichtsreichsten Kandidaten
für den ersten bemannten Flug zum Mars.
Denn das Projekt „Mars One“, das im Jahr 2030
die ersten Menschen zum Roten Planeten schicken will, geht in die nächste Runde. Nachdem
das Unternehmen heuer im Februar an der Börse
frisches Kapital aufgenommen hat, startet noch
2017 das Training der Kandidaten. Und Günter
ist an Bord. Seine Vorbereitung: „Momentan
mache ich vor allem Höhentraining und halte
mich so körperlich fit.“
grazIN hält Sie am Laufenden …

IN BEWEGUNG
Matthias, Jakob und Lukas Prügger bieten mit der neuen
Freilufthalle ihren Kunden noch mehr Annehmlichkeiten.
Die Gebrauchtwagen haben für das Familienunternehmen den Status von Neuwagen.

Bewegungs
apparat
Das Autohaus Prügger, das
Familienunternehmen, das seit
1980 bewegt, wird seinem Motto
in diesem Jahr mehr als gerecht.
Neu ist mit einer Fläche von
2.500 Quadratmetern nicht nur
die größte Freilufthalle für Autos
in der Steiermark, sondern auch
Werkstatt und Waschstraße werden ausgebaut.

F

irmengründer und Geschäftsführer
Jakob Prügger legte selbst auch
Hand an. Sträucher wurden
gepflanzt, der weiße Kies gleichgeschoben. Halbe Sachen sind bekanntlich das
Seine nicht. Stillstand ebenso wenig. Seine
Idee, den Autoplatz in Hausmannstätten,

auf dem ständig um die 150 Autos aller
Marken blankpoliert glänzen, zu überdachen, wurde in nur vier Wochen umgesetzt. Die 2.500 Quadratmeter große Freilufthalle sucht ihresgleichen in der ganzen
Steiermark. „Für uns haben die
Gebrauchtwagen den gleichen Stellenwert
wie ein Neuwagen. Die Qualität braucht
deshalb auch die perfekten Rahmenbedingungen. Denn ein Neuwagen steht
auch in einer Halle, ist vor den Witterungsverhältnissen 365 Tage im Jahr
geschützt. Und die Kunden können sich
sieben Tage in der Woche, von Regen und
Hitze geschützt, in Ruhe umsehen“,
ergänzt Lukas Prügger, der gemeinsam
mit Bruder Matthias im Autohaus, das
auch KIA-Vertragspartner ist, als neuer

Geschäftsführer tätig ist. Auch ein eigener
Computer wird bei der Halle eingerichtet,
mit dem Kunden sich am Sonntag nicht
nur über das gesamte Angebot informieren, sondern auch Probefahrten vormerken können. Die Bewegung hat aber auch
andernorts eingesetzt: Für die 22 Mitarbeiter wurde ein neuer Aufenthaltsraum
gebaut, die Werkstatt wird bis Sommer
auf neun Hebebühnen ebenso erweitert
wie das Ersatzteillager und auch die
Waschstraße wird hochgerüstet. „Uns ist
es wichtig, dass durch die gesamten Neuerungen und Ausbauten dem Kunden
noch mehr Qualität geboten wird und
seine Wartezeiten nochmals verkürzt
werden“, setzt auch Matthias Prügger den
Bewegungsapparat voll in Gang.
15

g

razIN

SCHWERPUNKT EINZIGartig
tingstar mit
YouTube-Shoo

Lilly und der

Foto: Privat

Schon als Kind ging sie jeden Tag in
den Wald und baute einen Unterschlupf oder Pfeil und Bogen. 
Heute hat „Survival Lilly“,
eine gebürtige Südoststeirerin,
über 400.000 Abonnenten auf
YouTube und bekommt Fanmails
von Vätern, die ihren Töchtern
die Natur näherbringen möchten.

NATURFREUNDIN
Nach der Schule in den Wald und Bogen
bauen: „„Ich hatte schon immer einen
starken Bezug zur Natur. Später, als ich in
die Stadt zog, war es sehr schwer für mich,
ohne einen ordentlichen Wald zu leben.“
16

„D
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as hat schon sehr früh
angefangen“, sagt Lilly.
Das mit der Natur, und
allem, was noch dazukommen sollte.
Als Kind am Land aufgewachsen,
ging es nach der Schule einmal
schnurstracks in den Wald. Beeren
suchen, Shelter (Unterschlupf) bauen
oder einfach nur mit dem selbstgebauten Haselnuss-Bogen auf tote
Bäume schießen. „Ich hatte schon
immer einen starken Bezug zur
Natur. Später, als ich in die Stadt zog,
war es sehr schwer für mich, ohne
einen ordentlichen Wald zu leben.
Deswegen bin ich dann am Wochenende oft raus und hatte dann auch
immer öfter eine Kamera dabei, weil
ich gesehen habe, dass andere YouTuber Survivalvideos online stellen.
Ich wollt’s selber ausprobieren, zuerst
war es nur ein Hobby und ich konnte
mir nicht vorstellen, dass ich jemals
davon leben könnte“, erinnert sie
sich. Mittlerweile hat „Survival Lilly“
aus der Südoststeiermark über
400.000 Abonnenten auf YouTube
und kann von ihrer Arbeit gut leben.
Die Überlebenskünstlerin unterscheidet beim Survival vier verschiedene Kategorien: 1. Shelter, 2. Feuer,
3. Wasser, 4. Essen. Dann gibt es
noch Nebenthemen wie Navigation,
Erste Hilfe, Signalling. Lilly versucht,
ihren digitalen „Survival“-Kanal so
umfassend wie möglich zu gestalten.
Je nach Jahreszeit macht sie ein
Video von einer Heilpflanze, dann

zeigt sie wieder, wie man mit Stöcken
ein Feuer macht oder wie man ein
Shelter ohne Werkzeug baut. Es dreht
sich eigentlich alles immer ums gleiche Thema, nur mit verschiedenen
Abwandlungen, je nach Jahreszeit
und Ressourcen, die die Natur zur
Verfügung stellt. „Manchmal zeige
ich auch einfach nur mal meinen
Survival-Rucksack her, oder was
man so zum Camping braucht. In
nächster Zeit plane ich einige Reisen
in andere Gebiete, wo ich Survival-
Techniken in verschiedenen Klimaten vorstellen möchte.“
Grundsätzlich ist sie in Wien zu
Hause, zwei bis drei Tage die Woche
fährt sie aber in die Steiermark, um
ihre Videos zu filmen. Danach geht’s
wieder nach Wien, Videos schneiden
und hochladen. „Eigentlich ein ganz
normaler Job. Wenn mich manche
fragen, was ich mache, dann sag’ ich
meistens, ich hab’ eine Videofirma.
Wenn ich dann meinen YouTube-
Kanal erwähne, fangen dann die
meisten zu schmunzeln an“, lacht sie.
Der Sinn ihrer Überlebens-Videos ist
vor allem, Wissen zu verbreiten und
die Leute zu unterhalten. Dass sie
heute davon leben kann, hätte sie
sich vorher nicht vorstellen können.
„Ich bekomme sehr viele Fanmails
von Vätern, die meine Videos ihren
Töchtern zeigen und so motivieren,
in die Natur rauszugehen und ein
Shelter zu bauen oder einfach nur
Zeit in der Natur zu verbringen.“
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Das Feuer brennt weiter

FOTOS: SPECIAL OLYMPICS, GEPA

Emotional war nicht nur das Finale der Special Olympics World Winter Games, auch die Leistungen
aller Teilnehmer und Athleten sorgten für Emotionen. Stellvertretend für die 2.600 Athleten und
15.000 Teilnehmer: die Silber-Medaillen-Gewinner Mario Hammer und Silke Weinhofer.

E

s war Gänsehaut pur, als bei der Schlussfeier in Graz die
Olympische Flamme der Special Olympics World Winter Games im Beisein zahlreicher Prominenter wie
Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier an den
Gastgeber der nächsten Spiele, Abu Dhabi, weitergereicht wurde. „Die Flamme geht zwar weiter, aber das Feuer brennt
nach wie vor“, brachte es der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl
auf den Punkt. Denn innerhalb von elf Tagen leisteten über 2.600
Athleten aus 105 Nationen sowie 3.000 Freiwillige, insgesamt nicht
weniger als 15.000 Teilnehmer, Einzigartiges. Jeder einzelne Athlet
sollte hier gewürdigt werden, aber die Geschichte von Mario Hammer und Silke Weinhofer – das einzige österreichische Unified-Pärchen im Eiskunstlauf – und ihrer Silbermedaille soll dafür als stellvertretend gelten. Der Steirer Mario Hammer gilt überhaupt als
erster österreichischer Unified-Sportler; er begann mit dem Eiskunstlauf vor 15 Jahren. Das Unified-Programm entstand 1989, es
bringt Athleten mit mentaler Beeinträchtigung und Partner ohne
mentale Beeinträchtigung zur gemeinsamen Ausübung von Training und Wettkämpfen zusammen. „Der Bewerb ist eigentlich erst
in den letzten Jahren tragend geworden und wächst vor allem in den
Mannschaftsbewerben“, weiß Silke Weinhofer, die mit Mario seit 15
Jahren trainiert. „Mario bringt die volle Motivation und die technischen Voraussetzungen mit und hat auch die motorischen Fähigkeiten. Aber bei der Kür im Eiskunstlauf ist es auch wichtig, dass man
sich die Abfolge merkt und hierbei unterstütze ich ihn.“ Die strikte
Abfolge, das perfekte Timing und vor allem das gegenseitige Vertrauen sind für den Erfolg ausschlaggebend. Dort hakt Weinhofer
ein. Das gemeinsame Ergebnis war die Silbermedaille. Vor den Winterspielen wurde das Training intensiviert: zwei Mal in der Woche

18

EIN EINZIGARTIGER WINTER
Zahlreiche Prominente begleiteten die
Special Olympics World Winter Games in
der Steiermark. Bei der Schlussveranstaltung
wurde die olympische Flamme an den
nächsten Austragungsort, Abu Dhabi,
weitergereicht.

bereiteten sich die beiden je zwei Stunden auf den Wettbewerb vor.
Der olympische Gedanke ist aber auch nach den Spielen noch vorhanden. Weinhofer: „Im Grunde trainieren wir das ganze Jahr.
Intensiv natürlich im Winter, wo an der Synchronisation gearbeitet
wird, aber auch im Sommer.“ Weinhofer hat in ihrer Funktion als
pädagogische Therapeutin auch ein eigenes „Zirkusprojekt“ entwickelt, bei dem Akrobatik und Ausdauer gestärkt werden. Zwei Komponenten, die es auch im Eiskunstlauf braucht. Das Feuer im Unified-Sport wird also auf jeden Fall weiter brennen.

SILBERNE KÜR
Mario Hammer, der erste österreichische Unified-Sportler
überhaupt, und seine Trainerin Silke Weinhofer gewannen die Silbermedaille im Eiskunstlauf.

Fotos: Hotel Daniel

E

s ist die Kombination aus exklusivem Design und 360-Grad-Panoramablick, die den Kubus in
24 Meter Höhe, am Dach des Grazer
Hotel Daniel, einzigartig macht. Der
Kubus wurde im Jahr 2014 auf 1,50
Meter lange Stützen gestellt und seit
damals kann jeder Gast das einzigartige
Gefühl des „Losgelöstseins“ emotional
erleben. „Das Daniel Graz ist übrigens
nicht nur das weltweit erste Hotel mit
einem Loftcube am Dach, es handelt
sich auch um die allererste fixe Dach
installation des Cube überhaupt“,
erklärte Christian Friedrich, Gründer
und Geschäftsführer der Loftcube
GmbH in einer Aussendung. Es war der
Ehrgeiz von Hotelier Florian Weitzer,
aus dem vormaligen Bahnhofshotel ein
international anerkanntes und einzigartiges Designhotel zu machen. Gemeinsam mit dem Architekten Werner
Aisslinger und der Loftcube GmbH
wurde Jahre an der Umsetzung getüftelt,
bis Graz schließlich um ein Wahrzeichen reicher war. „Mit Ausblick auf den

Schloßberg sowie auf Schloss Eggenberg
und die gesamte Stadt wird hier internationalen Gästen ein Erlebnis geboten,
das seinesgleichen sucht“, unterstreicht
Weitzer auch den speziellen Standort
des Kubus ganz oben am Daniel.
Aisslinger war mit seinem Lieblingsprojekt, dem Loftcube, schon damals dem

immer stärker werdenden Trend hin
zum mobilen und flexiblen Wohnen
voraus. Schon 2003 wurde in Berlin ein
Prototyp gezeigt, die offizielle Präsentation erfolgte 2007 in Mailand. Der Loftcube am Daniel in Graz war weltweit die
erste permanente Installation eines
Cube auf einem Dach.

Daniel ganz oben

Im Herbst 2014 wurde am Dach des Hotel Daniel vom deutschen
Designer Werner Aisslinger ein Loftcube mit 360-Grad-Blick auf
Graz installiert. Es handelte sich dabei um die erste und weltweit
einzige Installation auf einem Hoteldach überhaupt.

ÜBER DEN
DÄCHERN VON
GRAZ
Ein 360-GradBlick über Graz:
Der Loftcube
am Hotel Daniel
wurde 2014 eröffnet und ist damit
die weltweit erste
permanente Installation eines Cube
auf einem Dach.

19
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Serie: Fotokünstler vor der Linse
Teil 1

BEIDE BILDER
„Glances of Aya“, sinnliche KunstProjekte-Reihe der Fotografen
Danila Amodeo und Andreas Friedl

Italienische

„Passione“

Es ist südländische Poesie, die in den Fotografien der italienischen Kunstfotografin Danila Amodeo
mitschwingt. Und Grazer Sachlichkeit. In der Murmetropole schafft sie nun einen einzigartigen
visuellen Kosmos, in dem zwei Kulturen neue Sinnlichkeit ergeben. von Yvonne Hölzl

20

Light of the Night –
Eine Pause beim Tuntenball 2017

Scharfe Unschärfe bei einem Erotik-Fotoshooting

M
Beauté – Personal Romance presented
by CHT – GRAZ

it dem feinen Gespür italienischer Ästhetik nimmt
Danila Amodeo, die vor 23 Jahren Graz zu ihrer Wahlheimat gemacht hat, noch immer die Unterschiede der
Kulturen wahr – als Differenzen von Atmosphären, Geräuschen,
Aromen, Schönheiten und italienischer „Passione“. Für Leidenschaft und Sinnlichkeit sei sie schon immer offen gewesen. Und für
die Kunst. „Ich sehe alle Dinge im sinnlichen Bereich“, erklärt die
Kunstfotografin ihre gänzlich eigene Art, Gesehenes durch die
Kamera in malerischer Schönheit darzustellen. Daraus entstehen
meist Bilder mit Affinität zum Detail, die ausschließlich mit natürlichem Licht ein verführerisches Farben- und Lichtspiel hervorbringen. Jenseits von selbst erzeugten Fassaden und Posen sollen so
Momentaufnahmen von purer Emotionalität und dem Wesen selbst
entstehen und seinem Betrachter eine Geschichte über Sinnlichkeit
erzählen. Als Künstlerin habe sie sich immer schon begriffen. Auch
als sie damals in Venedig die Kunstschule besuchte und bald darauf
historische Kirchenfassaden zu restaurieren begann.
21
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„Graz ist ein
Kunstwerk
für mich.“
Danila Amodeo

An einem heißen, verregneten Sommerabend in der Herrengasse in Graz.

Doch Kunst braucht einen langen Atem. Ihrer ganze Jugend
über wusste die Fotografin
nicht, wohin sie beruflich hingehört: „Erst als meine Mutter
mir meine erste Digitalkamera
schenkte, wusste ich, dass ich
Fotografin sein wollte.“ Seither
malt sie mit Licht.

„Wahre Schönheit
liegt im Detail.“
Der Weg der Kunst führte sie
schon immer nach Österreich,
wo sie ihre Mutter, eine Modedesignerin, auf Modemessen
begleitete. Und Leidenschaft
war es wieder, die sie in Graz
bleiben ließ. Eine binationale
Liebe ist heute eine Selbstverständlichkeit, damals brachte
diese jedoch Hürden mit sich:
„Ich fühlte mich zunächst verloren, da Grazer doch sehr viel
ruhiger als Italiener sind. Heute,
nach 23 Jahren, holt mich genau
diese Mentalität von meinem
Temperament runter“, lacht die
Italienerin, die einen Grazer
geheiratet hat. „Graz ist ein
Kunstwerk und inspiriert mich.“
Das zeigt sie übrigens bei ihrer
baldigen Ausstellung „Glance of
aya“, bei der sie zusammen mit
Fotograf Andreas Friedl Sinnlichkeit aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln aufzeigen
und mit einem Kunstbuch festhalten möchte.
www.danilamodeo.com
22

Das Projekt „Rot, Gold, Schwarz“ wurde mit der
Bodypaint-Künstlerin Evelyn Spindler „Körperkunst by Evy“ im Aiola im Schloss fotografiert.

Sanfte und verspielte Sinnlichkeit bei einer
wunderbaren Babybauch-Fotosession.

WILLKOMMEN
ZUHAUSE
In den Seniorenwohnhäusern von adcura
vereinen sich stilvolles, komfortables Wohnen
und fürsorgliche, qualifizierte Pflege nahtlos.
Wie das geht? Fragen Sie uns!

Graz

Judendorf-Straßengel

Zu Hause in der
Stadtresidenz

Zu Hause im grünen
Norden von Graz

Tel: 0316 / 71 23 23
graz@adcura.at

Tel: 03124 / 52 130
judendorf@adcura.at

Arnfels

Pertlstein

Zu Hause
im Schloss

Zu Hause im
Vulkanland

Tel: 03455 / 81 51
arnfels@adcura.at

Tel: 03155 / 23 49
pertlstein@adcura.at

Feldkirchen

Zu Hause in der
Grazer Vorstadt

Gössendorf
Zu Hause im
Süden von Graz

Tel: 0316 / 24 20 35
feldkirchen@adcura.at

Tel: 03135 / 49 122
goessendorf@adcura.at

www.adcura.at23
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„Was ist für Sie
einzigartig?“´
VON CARINA SLAVINEC
„Wenn ich das Wort ,einzigartig‘ höre, assoziiere ich das mit meinen Freunden. Da jede
und jeder Einzelne von ihnen besondere
Eigenschaften besitzt, die sie oder ihn als einzigartige Menschen charakterisieren.“

Marina S., 21 Jahre, Lehramtsstudentin
„Für mich ist jeder Mensch als Individuum
einzigartig. Kein Mensch gleicht dem anderen,
darin liegt die Einzigartigkeit.“

Klara H., 26 Jahre, Studentin Soziale Arbeit
„Bilder. Aktuell beobachte ich einen eindrucksvollen Sonnenuntergang und nehme
das als einzigartig war. Generell meine ich,
dass die Natur uns viele wundervolle Phänomene tagtäglich vor Augen führt, es gilt sie nur
zu erkennen.“

Georg Mühlbauer, 36 Jahre, Chemiker
„In der Einzigartigkeit sehe ich die Zukunft. Es
ist ein Appell an mich und an alle, Wünsche
zu realisieren.“

Sabina R., Frühpensionistin
„Ich füge dem Leben die Beschreibung ,einzigartig‘ hinzu, da es stets bedroht ist, uns
jedoch die einzigartige Möglichkeit bietet,
uns zu entfalten. Tag für Tag erhalten wir eine
Chance, uns zu verwirklichen.“

Leopold Tschene, selbstständig
„Bei der Frage der Einzigartigkeit blicke ich in
den Himmel, um das Schauspiel der Wolken
zu sehen. Es ist meine Umgebung, in der ich
Einzigartiges erkenne.“

Annemarie W., Angestellte
„Die Kunst, mich stets in verschiedenste
Stimmungslagen zu versetzen – das schafft
die Musik. Zudem ist die Variation an Liedern,
Texten und unsterblichen Künstlerinnen und
Künstlern einzigartig.“

Sarah E., 29 Jahre, Sozialarbeiterin
„Meine Passion und mein Beruf ist das Radfahren. Die Freude daran ist in meinem Leben
einzigartig.“

Stephan P., Leistungssportler
„Einzigartig ist selbstverständlich die Liebe.
Für mich ist sie zusammen mit Gesundheit
das wertvollste Gut.“

Gerhard S., Sportartikelhändler

Foto: grazIN
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HUBERT NEUPER
Eventmanager

„Tun,

was zu tun ist.“
Als ehemaliger Spitzensportler und
jetziger Manager: Wie viele Parallelen gibt es zwischen Sport und
erfolgreicher Wirtschaftsführung?
Es gibt viele Parallelen. Um als Sportler,
Manager und Unternehmer erfolgreich
zu sein, braucht es eine klare Vision,
Ziele und vor allem Begeisterung für
das, was man tut. Ständig an sich und
seinen Fähigkeiten zu arbeiten, sich
weiterzuentwickeln, ist bestimmt auch
ein wichtiger Punkt. Relevanz hat
bestimmt auch die Fähigkeit, schwierige Zeiten auszuhalten, damit würdevoll und mit Demut umzugehen, Probleme nicht als Problem zu sehen, sondern als Rückmeldung. Sowohl Spitzensportler als auch Unternehmer
brauchen Mut, Leistungsbereitschaft
und Fleiß, um voranzukommen. Das
Leben nach Werten gibt sowohl dem
Spitzensportler Halt und lässt ihn
lebendig sein, es hilft auch dem Unternehmer, schwierige Zeiten auszuhalten.

Foto: Privat
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Er war einer der erfolgreichsten Skispringer Österreichs
und der erste Gesamtweltcupsieger, arbeitet als Pilot und
organisierte das Skifliegen
am Kulm. Der Eventmanager
Hubert Neuper über neue
Wege in der Wirtschaft, Kreativität und Begeisterung.

Sport und Sportveranstaltungen als
Wirtschaftszweig: Wie sehen Sie
hier die Voraussetzungen in
Österreich?
Die gesetzlichen Rahmenbedingungen – Stichwort: Antikorruptions-
Gesetz – haben es in den letzten Jahren schwierig gemacht, FlagshipEvents zu finanzieren. Da heißt es,
neue Wege zu gehen und innerhalb
der Rahmenbedingungen das Beste
daraus zu machen, kreativ zu sein und
mit Begeisterung und Freude dabei zu
bleiben.

Hubert Neuper wurde am 29.
September 1960 in Bad Aussee
geboren. Der ehemalige Skispringer
ist heute als Sportmanager tätig.
Zwischen 1997 und 2000 war
Neuper Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe. Neuper ist
verheiratet und hat zwei Töchter.

Ein Motto von Ihnen lautet:
„Das einzige Erfolgskonzept
ist die TAT.“ Gibt es ein paar
unerlässliche Taten für das
Gelingen einer Idee?
Das stimmt, ein Motto von mir
lautet so. Das bezieht sich hauptsächlich darauf, dass wir Menschen oft dazu neigen zu jammern, was aber schlussendlich
nie etwas bringt – außer sein Ego
zu befriedigen. Mit der Tat meine
ich, stets zu tun, was zu tun ist,
egal ob es einem momentan
gefällt oder nicht. Außerdem geht
es nicht nur darum, welche Tat
man setzt. Meines Erachtens geht
es auch darum, wie man etwas
tut. Man kann die gleiche Arbeit
mit Freude machen, dann hat das
einen inspirierenden Charakter.
Mache ich etwas lieblos und mit
Widerwillen, werde ich daraus
keine Energie schöpfen.
25
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STADTGESPRÄCH

SCHWARZ/BLAU

„Graz soll verstärkt als weltoffener
Bildungs- und Kreativ Hotspot
wahrgenommen werden.“

Klare Regeln
Der „neue alte“ Bürgermeister
im Gespräch über seinen Koalitionspartner, über
Zukunftsprojekte und seine ehrgeizigen Ziele für die
kommenden Jahre.

IM PLAN
Siegfried Nagl will mit der Agenda22
Graz auch die Lebensqualität in Graz
steigern, durch mehr Freizeit- und
Sportangebote, aber auch mehr
Sicherheit.
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Ein erstes Programm der Koalition ist bereits präsentiert worden. Wie
gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der FPÖ?
Bei allen Differenzen, die unter den Parteien bestehen, geht es mir immer
darum eine stabile Zusammenarbeit innerhalb der Stadtregierung sicherzustellen, denn mit FPÖ, KPÖ und Grünen ist diese weiterhin sehr vielfältig. Der wichtigste Partner in den nächsten 5 Jahren ist die FPÖ, weil
sie nach der Wahl als einzige Partei bereit war, die Gesamtverantwortung
zu übernehmen. Das Gesprächsklima ist sehr konstruktiv und sachlich
und wir haben die Vereinbarungen für diese Schaffensperiode sehr detailliert besprochen um möglichst vieles rasch umsetzen zu können.
Welche Punkte der Agenda sind in der nächsten Zeit besonders wichtig, bzw. wo werden Prioritäten gesetzt werden?
Die erste große Entscheidung im Gemeinderat ist der neue Flächenwidmungsplan. Dieser ist dringend notwendig für die weitere Entwicklung
von Graz und wurde bereits in den letzten Jahren gut vorbereitet. Da
Graz wächst, immerhin zweimal Leoben in den letzten 15 Jahren, sind die
Investitionen in den Kinderbetreuungsbereich und in die Schulen ganz
oben auf der Agenda. Daneben werden durch den Trassenpark in Liebenau und durch die Murufergestaltung im Rahmen der Errichtung des
Murkraftwerks, große Frei- und Grünflächen entstehen, die als Naherholungsgebiete für Sport und Entspannung dienen.
Die FPÖ sieht in der Zusammenarbeit keine großen Hürden, etwaige
Themenstellungen gilt es zu diskutieren. Wie sieht man dies in der
ÖVP?
Wir haben uns, wie auch in der Zeit der Koalition mit den Grünen, ganz
klare Verständigungsregeln ausgemacht. So sollte es in dieser Schaffensperiode zu keinen unüberbrückbaren Konflikten kommen. Die Koalition trifft sich darüber hinaus wöchentlich um das Programm, die
„Agenda 22“ gemeinsam abzuarbeiten und um neue Fragestellungen zu
diskutieren.
Wo sieht der Bürgermeister Graz 2022 bzw. welche Schwerpunkte sollen bis dahin unbedingt umgesetzt werden?
Graz soll verstärkt als weltoffener Bildungs- und Kreativ Hotspot in dieser Europaregion wahrgenommen werden. Die hohe Lebensqualität wird
auch durch zusätzliche Sporteinrichtungen und den Ausbau des Naherholungsgebiets Plabutsch/Thalersee gefördert werden. Zu dieser Lebensqualität gehört auch das subjektive Sicherheitsgefühl, das wir durch
Schwerpunkte im Bereich von Katastrophenschutz, Ordnungswache und
Polizei deutlich anheben wollen. Letztlich werden wir mit Smart City
Mitte hinter dem Bahnhof und mit der Entwicklung auf den Reininghausgründen international beachtenswerte neue Stadtteile haben.

Kein Alleingang
Wie fühlt man sich als neuer Vizebürgermeister von Graz?
Der erste Eindruck für mich ist, dass alle Beteiligten motiviert sind.
Erleichterung ist spürbar. Aus heutiger Sicht sehe ich da auch keine großen Hürden für die kommende Zusammenarbeit. Es ist ja auch leichter,
wenn sich zwei absprechen, als wenn man zu dritt ist. Noch dazu liegen
wir der ÖVP ideologisch um einiges näher als der Vorgänger.
Was war letztendlich ausschlaggebend für die Zusammenarbeit?
Vor allem, dass wir die Forderungen, die wir gestellt haben, auch umsetzen können. Beim Thema Wohnen gilt es, breiter aufgestellt zu sein. Der
soziale Wohnbau macht in Graz acht Prozent aus. Aber wir wollen auch
für die anderen 92 Prozent ein offenes Ohr haben. Es geht darum, dem
Grazer, der für Bau und Sanierung mit seiner eigenen Tasche aufkommt,
etwas zurückzugeben. Da wollen wir klare Verhältnisse schaffen. Im
Bereich des Bauens gilt es, die Betriebsansiedelungen zu fördern und
damit auch neue Arbeitsplätze zu schaffen. Durch die daraus resultierenden Kommunalsteuern soll der Wirtschaftskreislauf angekurbelt werden.
Wenn von Sozialleistungen gesprochen wird, muss erst einmal Leistung
da sein, um Soziales schaffen zu können.
Neben dem Wohnbau werden Sie in Zukunft auch für das Personal in
der Stadt zuständig sein. Welche Veränderungen wird es geben?
In diesen Belangen wird es eine enge Abstimmung mit dem Bürgermeister und keine Alleingänge geben. Schon die bisherigen Verhandlungen
haben gezeigt, dass wir in vielen Dingen übereinstimmen. Einige Themenstellungen, bei denen dies nicht so ist, wird man diskutieren. Aber
das ist ganz normal. Letztendlich geht es aber darum, die richtigen Entscheidungen in puncto Qualifikation und Kompetenz zu treffen. Da hat
Freunderlwirtschaft absolut keinen Platz.
Eine erste gemeinsame Agenda wurde bereits präsentiert. Welche
Punkte haben für Sie dabei Priorität?
Ganz wichtig für uns ist die Umsetzung des Flächenwidmungsplanes,
weil da Geld in die Kasse der Stadt kommt. Wir werden in dieser Regierungsperiode mehr als 300.000 Menschen mit Hauptwohnsitz in Graz
haben. Das ist ein komplexes Thema, bei dem die Förderung eines qualitativen Zuzugs ganz wichtig sein wird. Eine Zunahme von Menschen, die
ausschließlich soziale Leistungen in Anspruch nehmen wollen, ist in diesem Zusammenhang nicht nur zu hinterfragen, sondern auch zu prüfen.
Man muss generell flexibel bleiben, um auf aktuelle Themen reagieren zu
können. Aber es wird auch darum gehen, die Abläufe für wirtschaftlich
rentable Ansiedelungen zu verkürzen, einfacher zu machen und vor allem
zu beschleunigen.

BESCHLEUNIGUNG
Mario Eustacchio, der neue freiheitliche Vizebürgermeister von Graz setzt
in Personalfragen auf Qualität und
Kompetenz. Im Wohnbau ist es für
ihn an der Zeit, den Grazern etwas
zurückzugeben.

Foto:s Stadt Graz, Pachernegg

Mario Eustacchio ist der neue Grazer Vizebürgermeister.
Nach seiner Angelobung spricht der Freiheitliche im Interview darüber, worum es ihm als neuem Koalitionspartner
für die Stadt geht: Beschleunigung, Qualität und Wachstum. Ohne Freunderlwirtschaft und Alleingänge.

„Eine Zunahme von
Menschen, die ausschließlich soziale
Leistungen in
Anspruch nehmen
wollen,
ist nicht nur zu hinterfragen, sondern auch
zu prüfen.“
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„Nicht auf jeden
							Fall klicken!“
Von Cyberkriminalität sind
immer mehr Unternehmen betroffen. Igo Huber,
Geschäftsführer der
Citycom, erklärt, wie man
sich vor dem Verbrechen
im Internet schützt.
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Von der Cyberkriminalität sind
immer mehr Unternehmen, aber auch
Private betroffen. Welchen Schutz in
Punkto IT-Security kann die Citycom
anbieten?
Zunächst einmal: Cybersecurity beginnt
im Kopf! Will heißen, dass jedes Unternehmen sich bewusst sein muss, dass es
Cyberkriminalität gibt und dass man sich
darauf einstellen muss. Und mit technischen Maßnahmen allein ist es nicht
getan. Die sind wesentlich und fangen
auch viel ab. Aber grundsätzlich müssen
Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen,
eventuell auch Prozesse verändern (z. B.
vier-Augen-Prinzip bei Zahlungsfreigaben etc.)
Wir bieten in unseren Rechenzentren
eine hochsichere IT-Infrastruktur, die
Daten ins Rechenzentrum werden verschlüsselt übertragen, und gegen Datenverlust wird alles mehrfach gespeichert.
Mailfilter und Firewalls sind ohnedies
selbstverständlich! Und natürlich sichern

wir uns auch gegen DDos-Attacken ab,
also gegen organisierte Volumsattacken,
um Server lahmzulegen.
Aber wie gesagt, der Schutz gegen Cybersecurity ist eine Angelegenheit, die vom
Unternehmen und von einem Dienstleister permanente Aufmerksamkeit fordert.
Manchmal reicht auch „angewandter
Hausverstand“ – ich falle halt nicht auf
Email herein, die mir ein Vermögen verspricht, wenn ich nur auf den eingebetteten Link klicke …
Mit welchen Problemen sehen Sie sich
in diesem Zusammenhang am häufigsten konfrontiert?
Wir sind noch von gröberen Problemen
verschont geblieben – und damit auch
unsere Kunden. Aber etwa bei Ransomware, also bei Erpressersoftware, die per
E-Mail kommt, hilft hauptsächlich die
Sorgfalt der Empfänger – also nicht auf
jeden Link klicken!
Die Technologie wird immer raffinierter und entwickelt sich rasch weiter.

„Bei Erpressersoftware, die per E-Mail
kommt, hilft hauptsächlich die Sorgfalt
der Empfänger – also nicht auf jeden Link
klicken.“
Igo Huber, GF Citycom

Wie kann man als IKT-Lösungsanbieter diese Entwicklung mittragen, bzw.
ist es überhaupt möglich, den
berühmten „Schritt“ voraus zu sein?
Einen strategisch geplanten und gezielten
Angriff merkt man oft erst nach mehreren Hundert Tagen! Das ist aber nicht die
Regel und betrifft vor allem groß, weltweit agierende Unternehmen.
Im IT-Sicherheitsbereich gibt es eine
Reihe von Spezialfirmen, die sich mit
Schutzmechanismen befassen, und auf
deren Dienste wir zurückgreifen. Den
Schritt voraus zu sein, also eine völlig
neue Angriffsform sofort zu erkennen
und abzuwehren, ist nahezu unmöglich.

Aber ich denke, insgesamt sind die technischen Schutzmaßnahmen schon sehr
ausgereift und wirksam.
Ein Blick in die Zukunft: Welche
Bestandteile werden Ihrer Meinung
nach unabdingbar sein, um in der
Informations- und Kommunikationstechnologie erfolgreich zu sein?
Ich denke, da haben wir beste Voraussetzungen: wir sind groß genug, um technisch vorne dabei zu sein, aber noch
klein genug, dass wir unsere Kunden gut
kennen und dass sie mehr sind als eine
Kundennummer! Sprich, es geht neben
der Leistung auch um den persönlichen
Umgang!

STANDORTVERNETZUNG
Ihr Netzwerk ist bei uns in besten Händen!
Lokal. Regional. National. International.

INTERNETANBINDUNG
Wir garantieren höchste Verfügbarkeit
und die gesamte Bandbreite.

RECHENZENTRUMSDIENSTE
SPEZIELL FÜR KMU
Server. Storage. Backup. On Demand.
In unseren Rechenzentren in Graz.
Zertifiziert nach dem US-Standard ANSI
TIA-942.

WIR SIND DAS
„BITCHEN“ BESSER!
ANSI UND ISO ZERTIFIZIERT

Ihr

Breitband-

Gadollaplatz 1 8010 Graz

@ Steiermark weit

und

Rechenzentrumsdienstleister

office@citycom-austria.com

Tel.: 0316 887 - 6225

@

@ Welt weit

Österreich weit
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GRAZER GRÜNDER

Look around

what I
found!

DIE MENSCHEN:

Mit der App „Look around what I found“, kurz LAWIF,
will ein junges Start-up-Team um Initiatorin Matea
Acimovic das Herz des Grazer Innenstadthandels
wiederbeleben und so richtig zum Pochen bringen.
Mehr als 30 Händler sind bereits dabei und täglich werden Produktgeheimnisse gelüftet.

FOTOS: LAWIF, NOX-PRODUCTIONS

DIE APP:

ONLINE FINDEN, VOR ORT KAUFEN
So einfach geht’s: Einzigartige Produkte
von Händlern werden auf die App hochgeladen und mit den Geschäften verlinkt. Vor Ort wird dann eingekauft.

E

twas Einzigartiges entdecken und andere daran teilhaben lassen. Was großartig klingt, wird ab Juli auch zu
sehen sein. Dann wird das Grazer Start-up „Look
around what I found“ (LAWIF) mit seiner App online gehen
und damit dem Handel in der Innenstadt gehörig Luft in die
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UMSCHAUEN UND FINDEN
Die Mannschaft hinter „Look around
what I found“: Gründerin Matea
Acimovic, Kathrin Schröttner, Lukas
Krainz, Manfred Forstinger,
Lisa Taurer

Lungen pumpen. Die Wiederbelebung funktioniert so: Wer in
Geschäften ein einzigartiges Produkt sieht, macht mit seinem
Smartphone ein Foto und postet es auf LAWIF. Mit einem eigenen Filter werden die Produkte sortiert und auch mit zusätzlichen Informationen, wie etwa den einzelnen Geschäftsadres-

sen, versehen. „Es geht darum, Dinge zu entdecken, die man
vorher noch nicht gekannt hat und die einfach einzigartig sind.
Und davon gibt es genug. In eineinhalb Tagen haben wir bei 50
Händlern schon 350 Produkte gefunden. Schon jetzt sind über
dreißig Partner an Bord“, freut sich Gründerin Matea
Acimovic, deren Idee im Start-up-Förderer „Ideentriebwerk“
sofort überzeugte und ihr im vorigen Jahr auch den Community Award einbrachte. Neben Grazer Geschäften wie Crazy
Home Town, Spielzeugschachtel, Carina Harbisch Fashion
Store oder Omas Teekanne ist auch die Fachhochschule von
Steyr auf das innovative Projekt aufmerksam geworden und
mit Studenten involviert. LAWIF soll Menschen wieder inspirieren und sie dazu bringen, in der Innenstadt wieder verstärkt
einzukaufen. Acimovic: „Es geht darum, dass die Leute wieder
in die Läden gehen und das Handwerk und die Einzigartigkeit
wiederfinden, die es in den zahlreichen Kaufhausketten und im
Internet schon längst nicht mehr gibt. Die Innenstadt darf
nicht leer werden.“ User der App werden für den Upload von
Bildern und ihre aktive Teilnahme, also wenn sie auch andere

„Es geht darum, dass die
Leute wieder in die Läden
gehen und das Handwerk
und die Einzigartigkeit
wiederfinden.
Die Innenstadt
darf nicht leer werden.“
Gründerin Matea Acimovic

Menschen inspirieren, durch ein ebenso neuartiges Konzept
belohnt und zu Trendsettern gemacht. Auch dazu wird man im
Juli mehr erfahren. LAWIF soll sich in weiterer Folge aber nicht
nur auf Graz, sondern auch auf andere Städte ausbreiten, denn
durch den steigenden Konsum im Internet haben auch andere
Städte Bedarf. „Wir haben gesehen, dass auch die Innenstädte
von Wels, Linz, Köln oder Zagreb den gleichen Handlungsbedarf haben und auch dort unterstützen uns bereits einige
Händler“, weiß Acimovic, die dort auch schon „geheime Orte“
gefunden hat. Und der kreative Kopf hat bereits eine weitere
Idee in Planung: LAWIF will nicht nur einzigartige Handtaschen, Kakao oder Schuhe zeigen, sondern auch das, was in
den Restaurants auf den Teller kommt.

Urlaub nach wunsch im Urslauerhof
Aktiv sein, entspannen und
genießen – im **** Berg & Spa
Hotel Urslauerhof in Maria Alm
im Salzburger Land steht der
Frühling in den Startlöchern.

Ihr
Gewinn
2 Nächte für
2 Personen

D

er Frühling hat im Berg & Spa Hotel
Urslauerhof in Maria Alm im Salzburger Land bereits Einzug gehalten.
Denn rund um das Vier-Sterne Berg & Spa
Hotel Urslauerhof steht die Natur bereits ganz
im Zeichen des Frühlings. Egal ob Wandern,
Nordic Walken, Klettern oder Mountain-Biken
– die sportliche Outdoor-Saison ist eröffnet.
Das Hotel Urslauerhof inmitten der imposanten Bergwelt der Hochkönig-Region ist der
ideale Ausgangspunkt für jegliche Aktivitäten.
Wer es ruhiger angehen will, genießt die
geführten Kräuterwanderungen und dazu auf
den urigen Almhütten der Umgebung die
bekannten Pinzgauer Schmankerln. Ebenso
lässt sich das beeindruckende Bergpanorama
direkt vom beheizten Panoramapool erleben,
bevor am Abend die Küchencrew mit einem
5-Gang-Wahlmenü mit ausgewählten Spezialitäten begeistert.

2 for 1 Angebot
Im Aufenthaltszeitraum bis 21.5. 2017 bieten
wir unseren Lesern ein besonderes Angebot:
Egal welche Kategorie gebucht wird, die
zweite Person nächtigt kostenlos. Der Aufpreis für die Halbpension beträgt 39 Euro.
Buchbar mit dem Kennwort: „Two for one +
grazIN“. Gültig bei einer Buchung ab zwei
Übernachtungen.

****Berg & Spa Hotel Urslauerhof
5761 Maria Alm/Hinterthal
T.: 06584/81 64
M.: info@urslauerhof.at
www.urslauerhof.at
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BREIT AUFGESTELLT
Nicht nur der Congress Graz lädt zu Veranstaltungen.
Die Messe Congress Graz ist mit zahlreichen Veranstaltungsräumlichkeiten
so breit aufgestellt, dass mehrere Events gleichzeitig stattfinden können.
2016 zählte man alleine 800 Veranstaltungstage.

Auf der

Überholspur!
Über eine Million Besucher verzeichnete die Messe Congress Graz im vorigen
Jahr. Eine Zahl, die heuer noch einmal getoppt wird. Und: Die Stadthalle Graz
zählte 2017 zu den Nominierten für den LEA-Award, den „Oscar“ in Sachen
Live Entertainment, für den gesamten deutschsprachigen Raum.

I

n der Kategorie „Beste Halle/Arena“
war die Messe Congress Graz als
Betreiber der Stadthalle Graz für den
PRG LEA - Live Entertainment Award
nominiert. (Diese Auszeichnung ist das
Pendant zum „Oscar“ der Academy
Awards.) Eine logische Folge, blickt man
auf das Jahr 2016 zurück: Über eine Million Besucher wurden willkommen
geheißen. Damit nicht genug, denn die
Messe Congress Graz befindet sich weiter
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auf der Überholspur. Die Zeichen stehen
gut, dass diese Besucherzahl heuer noch
einmal getoppt wird. Alleine die Special
Olympics am Messegelände, in der Merkur Arena und dem Merkur Eisstadion
mit 2.700 Athleten, 1.100 Trainern und
5.000 Begleitpersonen aus 110 Nationen
sorgten für ein dickes Besucherplus. Und
der Kalender für das heurige Jahr ist weiter bestens gefüllt und präsentiert wieder
neue Formate. Zeitgleich mit der „Trends

of Beauty“ hat Anfang April erstmalig das
„HAIR Festival“ am Messegelände stattgefunden. Am selben Wochenende gastierte im Congress Graz mit „The Manhatten Transfer“ ein musikalisches Erlebnis der Sonderklasse. Und während im
Merkur 
Eis
stadion die Damen-Eishockey-WM ausgetragen wurde, genossen
in der Halle A die Besucher die musikalische Darbietung des „Glöckner von Notre
Dame“-Musicals. Zwei Beispiele, die zei-

FEIERLICHER ABSCHLUSS
15.000 begeisterte Besucher
feierten in der Merkur Arena
die Schlusszeremonie der
Special Olympics.

BLÜHENDE MESSE
Die weit über Stadtgrenzen bekannte Grazer
Frühlingsmesse läutete die
blühende Jahreszeit wieder erfolgreich ein.

gen, dass aufgrund der breit aufgestellten
Infrastruktur mehrere Veranstaltungen
gleichzeitig stattfinden können. So verzeichnete die Messe Congress Graz im
vorigen Jahr nicht weniger als 800 Veranstaltungstage.
Nach der Frühjahrsmesse geht es im Terminkalender prominent weitergehen:
Anfang Juni gastiert Bryan Ferry im
Congress und wird sowohl mit seinen
Solo-Projekten als auch mit Altbewährtem

von „Roxy Music“unterhalten. Und es geht
hochkarätig weiter: Mit seiner „Cinema
World Tour“ macht Andrea Bocelli mit
seinem fulminanten Orchester am Freigelände der Messe am 8. Juli Station. Auf ein
weiteres Open Air dürfen sich die Besucher freuen, wenn die Rocker von
„Volbeat“ so richtig Gas geben werden.
Kräftiges darf man sich auch von den
„Masters of Dirt“ erwarten, wenn an zwei
Tagen
im
Oktober
wieder
die

Motocross-Maschinen durch die Stadthalle fliegen. Ein weiterer ganz großer
Name am Kalender der Stadthalle ist
Bryan Adams, der im November mit seiner „Get up!“-Tour an die Mur kommt.
Für ein angemessenes Finale des Veranstaltungsjahres sorgt heuer wieder der Silvesterstadl, der wie im letzten Jahr mit
einer Live-Sendung aus der Stadthalle
übertragen wird. Alle Infos und Termine
auf www.mcg.at
33
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Gefühle

statt Zahlen

Mit 15 Jahren ist er ins Bestattungsgeschäft gekommen, mittlerweile
gibt es 15 Standorte. Der jüngste eröffnete gerade in der Grazer
Murgasse. Und jetzt genug von Zahlen, sondern vielmehr eine
Geschichte über einen Mann, der Verabschiedung emotional sieht.
Und darüber sogar eine Dissertation geschrieben hat.
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Foto: Volker Wohlgemuth

P

lagiatsvorwürfe werden Ewald
Wolf nicht treffen. Woher auch.
Als er 2015 seine Dissertation zum
Thema „Bestattung“ geschrieben hat, war
da nicht viel zum Abschreiben. Eine Publikation in Deutschland. Fertig. Für den
jetzigen Doktor hätte es aber auch kein
anderes Thema gegeben. Für Wolf ist sein
Beruf die Berufung. Im Alter von 15 Jahren hilft er bereits in den Ferien bei
Bestattungen aus. Heute ist „Bestattung
Wolf “ in der Steiermark ein Begriff, wenn
es um würdevolle Verabschiedungen
geht. Als vor Kurzem mitten in der
Innenstadt, in der Grazer Murgasse, sein
15. Standort eröffnete, war es ein weiterer
Schritt in der Philosophie eines Mannes,
der nicht nur Feuerwehrkommandant
von Kalsdorf ist, sondern dem es im
geschäftlichen Wachstum auch immer
um das Gefühl gegangen ist. „Die Bestattung ist oftmals noch so ein Tabuthema.
Aber mit dem Standort Murgasse wollen
wir informieren und Interessierten zeigen, was möglich ist. Uns geht es nicht
um Zahlen und Statistiken, sondern
darum, dass wir uns den Gefühlen der
Betroffenen und ihren Wünschen widmen“, so Wolf, der mittlerweile über 20
Angestellte beschäftigt und dabei auch
selbst bei Bestattungen vor Ort ist. Denn
die Erwartungen und Wünsche der Kunden sind anspruchsvoller geworden. „Was
auch gut so ist“, resümiert er, der bei Särgen ausschließlich auf österreichische
Ware setzt. Der Kundenwunsch reicht

von schlicht bis superluxuriös. Wolf ist
einer der wenigen, dem auch Diamantbestattungen nicht fremd sind. Dabei wird
mit einem speziellen Verfahren der Kohlenstoff aus der Asche gepresst und ein
eigener, künstlicher Diamant erzeugt. Es
gibt fast keine Branchenmesse in Europa,
auf der er nicht vertreten ist. Seit seinem
Schritt in die Selbstständigkeit 2008 ist
für Wolf eines entscheidend: „Authentisch bleiben.“ Und ständige Kontrolle
der Arbeit sowie der kontinuierliche Ausbau der Qualität. Denn eines weiß Wolf,
und das sagt ihm nicht das Gefühl, sondern die Erfahrung von Jahrzehnten:
„Du darfst dir keine Fehler erlauben.“

DER DOKTOR UND
SEIN THEMA
Seit seinem 15. Lebensjahr lebt
Ewald Wolf für seinen Beruf.
Sogar seine Dissertation schrieb
er über das Thema Bestattung.
In Österreich einzigartig.
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pINwand

aktipp
Männerschlussverkauf
fotolia.com/pololia

Seit Jahren verbindet das Ex-Playmate
Esther Rieser und die Journalistin Tina
Veit-Fuchs eine regelmäßige Kolumne
über Irrfahrten zwischen Männern und
Frauen. Diese finden nun im Buch
„Männerschlussverkauf“ ihre Fortsetzung. Erschienen im Verlag Keiper.

Mag.a Bernadette
Pöcheim, Leiterin
Frauenreferat

Fotos: Jungwirth, Roman Musch, BIT, GRAWE/Ralph König, Merkur Versicherung/Sabine Hoffmann
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die anlässlich der Geburt

GRAWE: Werte
verbinden

ihres Kindes die Erwerbstätigkeit

zwischen

28

und 31 Tagen unterbre-

Nach dem Motto: „Gemeinsame Werte
verbinden“ präsentierten GRAWE
Generaldirektor-Stellvertreter Klaus
Scheitegel, Aufsichtsratspräsident
Philipp Meran und Generaldirektor
Othmar Ederer (v. l.) die Bilanz der
GRAWE AG 2016. In dem Geschäftsjahr zeigten die Prämieneinnahmen mit
einem Anstieg von 3,5 % auf 541,1 Millionen Euro eine dynamische Entwicklung.

chen, einen Anspruch
auf einen Familienzeitbonus im Ausmaß von
22,60 Euro täglich bzw.
rund 700 Euro monatlich.
Der Antrag ist innerhalb
von 91 Tagen ab dem
Tag der Geburt beim
Krankenversicherungs-

Merkur bilanziert
Rekordergebnis

träger zu stellen.

»Papamonat/
Familienzeit«

„Wir wechseln Perspektiven“ lautete
der Titel des Merkur-Geschäftsberichts
2016. Und dieser kann sich sehen
lassen. Denn Merkur Vorstandsdirektor Andreas Stettner, Generaldirektor
Gerald Kogler und Vorstandsdirektor
Christian Kladiva (v. l.) dürfen sich
über ein Rekordergebnis freuen. Mit
Prämieneinnahmen von 447,4 Millionen Euro lag die Versicherung 6,4
Prozent über dem Vorjahr.

Wichtig ist jedoch, dass
die Firmenleitung der
Freistellung

zustimmt.

Zudem muss ein gemeinsamer Hauptwohnsitz mit dem Kind und
dem anderen Elternteil
vorliegen und der Vater

Phoenix: Die Sicherheitsinitiative

in den vergangenen 182

Der Landesschulrat für Steiermark und
die bit media e-solutions GmbH – member of eee group präsentierten mit Phoenix ein Projekt zum Thema Sicherheit für
steirische Schulgebäude. Im Bild: Roman
Koller (Leiter Abt. A4, Landesschulrat
Steiermark), Elisabeth Meixner (Präsidentin des Landesschulrats Stmk.), Tatjana
Hornung (Landesschulrat Stmk.) Manfred
Trummer (Abt. A4) und Walter Khom (GF
bit media solution, v. l.)

Geringfügigkeitsgrenze

Tagen vor Bezugsbeginn
durchgehend über der
erwerbstätig

gewesen

sein.

Werbung

2

Seit März haben Väter,

Telefon: 05 7799-0
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Steiermärkische neuer Hauptsponsor
Die Steiermärkische Sparkasse unterstützte das Filmfestival „Diagonale“ im Jubiläumsjahr als neuer Hauptsponsor. „Wir kümmern uns
nicht nur um das Geldleben unserer Kunden, sondern unterstützen
auch ausgewählte kulturelle Projekte und den damit verbundenen
Kulturgenuss. Was zählt, sind die Menschen“, betonte Gerhard Fabisch,
Vorstandsvorsitzender der Steiermärkischen Sparkasse (m.) bei dem
Zusammentreffen mit den Intendanten des Festivals des österreichischen Films Sebastian Höglinger (l.) und Peter Schernhuber.

Helle Köpfe – geschickte Hände

Fotos: AK Steiermark/Graf, Cargo Center, KNAPP AG, Fischer, Werner Krug

Zwischen 2010 und 2015 ist die Zahl der Lehrlinge um 21 Prozent zurückgegangen!
Um zukünftige Lehrlinge in Zukunft besser zu erreichen, hat die Sparte Gewerbe und
Handwerk nun eine völlig neue Medienplattform mit Auftritten auf Facebook, Instagram und YouTube konzipiert. „Wir bieten den Jugendlichen gerne diese moderne
Ansprache. Schließlich bekommen sie in unseren Betrieben auch eine Ausbildung auf
der Höhe der Zeit“, erklärte Hermann Talowski, Obmann der Sparte Gewerbe und
Handwerk (m.) bei der Präsentation der neuen Plattform „Helle Köpfe – geschickte
Hände“, gemeinsam mit Alexandra Pichler-Jessenko (Agentur Pichler-Jessenko, l.)
und Elisabeth Meixner (Amtsführende Präsidentin Landesschulrat Steiermark.)

52 Mio. für AK-Mitglieder
224.000 Beratungen, 52 Millionen Euro für die
Mitglieder erreicht: Diese stolze Bilanz präsentierten AK-Direktor Wolfgang Bartosch (l.)
und AK-Präsident Josef Pesserl über ein
arbeitsreiches Jahr 2016 der steirischen Arbeiterkammer. „Der Löwenanteil der Beratungen
entfällt auf die AK-Kernkompetenzen Arbeitsund Sozialrecht inklusive Insolvenzen sowie
Konsumentenschutz“, erläuterte AK-Direktor
Bartosch. „Der Großteil der Unternehmen hält
sich an die Spielregeln. Diejenigen, die ihre
Mitarbeiter um ihren wohlverdienten Lohn
bringen, sind eine unfaire Konkurrenz“,
ergänzte AK-Präsident Josef Pesserl.
36

Innovation zeigt
Wirkung

KNAPP mit bestem
Produkt

Über eine erfreuliche Entwicklung im
Geschäftsjahr 2016 und ein Wachstum bei Umsatz im Güterumschlag
können die Geschäftsführer des
Cargo Center Graz, Franz Glanz (l.)
und Christian Steindl, berichten.
Denn dank innovativer Logistik- und
Immobilienentwicklungskonzepte
gewinnt das Cargo Center Graz
(CCG) als eines der modernsten
europäischen Güterverkehrszentren
weiter an Bedeutung. Der Umsatz
zuwachs konnte gegenüber dem Vorjahr um 10,5 Prozent gesteigert werden und der Umsatz der eigenen
Logistikplattform erhöhte sich auf 8,7
Millionen Euro.

Der Pick-it-Easy Robot, der vollautomatische Kommissionsroboter von KNAPP,
wurde im Rahmen der Intralogistikleitmesse LogiMAT 2017 in Stuttgart als bestes Produkt ausgezeichnet. Galt der Einsatz
eines zuverlässigen Industrieroboters in
der Intralogistik bei gleichbleibend hoher
Performance und Qualität über einen längeren Zeitraum lange als unüberwindbare
Aufgabe, konnte KNAPP mit Sitz in Hart
bei Graz mit dem Pick-it-Easy Robot eine
neuartige Lösung entwickeln. Die KNAPP
Gruppe investiert jedes Jahr rund 30 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr erzielte das
Unternehmen mit über 3.000 Mitarbeitern
einen Umsatz von 582 Millionen Euro.

Foto: VRR
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„Größer geht
nicht mehr.“

Seine MTV Unplugged-Tour ist mit
500.000 verkauften Tickets restlos
ausverkauft. Die großen Stadien in
Deutschland ebenso. Aber Andi
Gabalier sieht den Stress positiv und
möchte im nächsten Jahr sein neues
Studioalbum produzieren.
Deine MTV Unplugged-Tour ist restlos ausverkauft. Dein persönliches Fazit bisher?
Diese Konzerte sind einfach unglaublich emotional. Alleine die Fans so hautnah zu erleben, ist
etwas ganz Besonderes. Hinzu kommt das ganz
eigene Flair und Ambiente. Mir taugt diese
Form, Musik zu machen, immens.
Du spielst im Juni in Berlin und dann im
August noch in Schladming. Wird das Jahr
dann schon lange?
Nein, weil die Konzerte und die Tour einfach
pures Adrenalin sind. Das ist für mich ein echt
positiver Stress und man wird da schon auch
vom Erfolg ein wenig vorangetrieben. Das taugt
mir. Es ist einfach der Hammer!
Dein Konzert im September am Hockenheimring steigt unter dem Motto „Mehr geht
nicht“. Kann noch mehr gehen?
Die Frage stelle ich mir gar nicht. Alleine dass

ANDREAS GABALIER
Musiker
Andreas Gabalier wurde am 21. November 1984 während einer Autofahrt in Friesach geboren und wuchs in
Graz auf. 2008 spielte er sein erstes öffentliches Konzert.
Sein Song „I sing a Liad für di“ hielt sich 132 Wochen
lang in den Charts, womit er der bisher am längsten
gelistete Titel in den österreichischen Charts ist. Bisher
erhielt Gabalier in Österreich 3-mal Gold sowie 31-mal
Platin und verkaufte über zwei Millionen Tonträger.

ich so etwas wie die MTV Unplugged-Tour machen
kann und erleben darf, ist für mich unglaublich und
macht so viel Spaß, gibt so viel Emotion. Für die Tour
wurden 500.000 Tickets verkauft. Das muss man sich
einmal vorstellen. Und dann spielst du vor 100.000
Fans in einer Arena in Deutschland. Da braucht es
nicht mehr. Dabei ist es in kleinem Rahmen nicht
weniger schön. Größer geht da nicht mehr. Und daher
hab’ ich da überhaupt kein Problem, wenn es irgendwann wieder in kleinere Hallen gehen sollte. Ich
genieße das jetzt einfach.
Was plant Andi Gabalier 2018? Kannst du schon
was verraten?
Im Mai nächsten Jahres möchte ich ein neues Album
herausbringen. Das wäre dann das sechste Studio
album und das wird eh eine große Herausforderung.
Immerhin ist da nur von November bis April Zeit und
dann gilt es bis Sommer das neue Album zu promoten. Vielleicht mach’ ich dann im Herbst wieder eine
Hallentour. Aber man wird sehen.
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a, er macht es wieder. Wieder einmal
endlose Stunden im Motorradsattel.
Wieder Staub, Regen, Hitze und Kälte.
Wieder täglich zwischen 500 und 700
Kilometer volle Konzentration. Sonderprüfungen, den Ehrgeiz zahlreicher Fahrer aus verschiedensten Nationen im
Nacken. Er hat 2007 mit dem Motorrad
die Welt umrundet, die mongolische
Wüste und den Himalaya bezwungen, im
Vorjahr die einzige Langstreckenrallye
Europas, von Athen nach Gibraltar,
gewonnen. Jetzt beginnt das Training für
den Titelverteidiger erneut, um abermals
den Pokal in den Himmel der iberischen
Südspitze zu stemmen. Der 59-jährige
Südoststeirer Helly Frauwallner will bei
der Neuauflage der Rallye „Black Sea –
Gibraltar“ gewinnen. „Eigentlich bin ich

SIEG IN GIBRALTAR
Im vorigen Jahr gewann der Südoststeirer
die einzige Langstreckenrallye Europas.
Heuer will er diesen Erfolg wiederholen.
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DUSCHE
Nach einer langen, staubigen Fahrt braucht
es eine Dusche. Wenn’s sein muss, mit Sekt.

TRAINIERT
Gut, dass Frauwallner
auch starke Oberarme
hat!

Er
tut es
wieder

Helly Frauwallner steigt wieder in den Sattel seiner
Yamaha. Im Vorjahr ritt er auf der einzigen Lang
streckenrallye von Athen nach Gibraltar auf den ersten
Platz. Diesen Erfolg will er heuer wiederholen. Davon
trennen den 59-jährigen Südoststeirer nicht weniger als
9.000 Kilometer.

Fotos: Privat

immer im Training“, gibt sich der ehemalige sechsfache
österreichische Motocross-Staatsmeister entspannt. Fitness-Studio, Cross-trainer, eine Rallye in Mexiko im vergangenen Oktober, ein Rennen in Griechenland im Juni:
Frauwallner ist in Form. Wieder einmal. Startete die
Gibraltar-Rallye voriges Jahr in Athen, so beginnt das Abenteuer heuer im bulgarischen Burgos. Über Albanien, Italien,
Spanien und Portugal geht es auf die kleine britische Halbinsel an der Südspitze Spaniens. Unterstützt von Mechanikern,
Organisator Bertram Mayer und den Hauptsponsoren
Yamaha und dem Energy-Produzenten „Contiger“ weiß
Frauwallner, worauf es ankommt: „Der Tagessieg zählt
nichts. Du musst kontinuierlich Druck machen, immer an
der Front andocken und unter den ersten fünf bleiben.“
2016 übernahm er am fünften Tag in Italien bei Regen die
Führung und gab sie nie mehr ab. Die Wendigkeit der 450er
Yamaha machte sich bezahlt. Da blieb auch Ottavio Missoni,
Spross der italienischen Modedynastie mit seiner Ducati
zurück. „Wir versuchen, die Rahmenbedingungen so perfekt
wie möglich zu gestalten. Im Begleitwagen haben wir Ersatz-

„Der Tagessieg
zählt nichts. Du
musst kontinuierlich
Druck machen,
immer an der Front
andocken und
unter den ersten
fünf bleiben.“

teile mit, die Mechaniker können zum großen Teil nur in der
Nacht arbeiten. Aber wir bereiten uns gewissenhaft vor“,
weiß auch Mayer, der Frauwallner seit der Weltumrundung
begleitet. Kraft, Taktik und erfolgreiche Vorbereitung werden gebündelt, damit der Sieger der Rallye am 7. Juli in
Gibraltar aus der Südoststeiermark kommt. Wieder einmal.

ELEKTROMOBILITÄT

STEIERMARK
Ich fahre elektrisch! Du auch?
Förderung für private E-Fahrzeuge
 bis zu 5.000 Euro für E-Pkw
 bis zu 400 Euro für E-Ladestelle

NEU: Hamerlinggasse 8, 8010 Graz
www.allesimblick.at

Weitere Infos:

www.umweltfoerderung.at

 Landesförderung Steiermark E-Mobilität für Private

MINUS 20 %
auf alle
SONNENBRILLEN, optische BRILLEN
und SPORTBRILLEN
Aktion gültig bis 31. Juni 2017

Bezahlte Anzeige

0316 / 877-3955 Energieberatung-Serviceline
Eine Förderungsaktion von
Bund, Land und Automobilwirtschaft.

www.ich-tus.at

Die Initiative des Landes Steiermark
für Energie und Klimaschutz
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Die gebürtige Grazerin
Rebekka Benedikt liebt Tiere
und arbeitet schon seit Jahren
ehrenamtlich für den Tierschutz.
Mit einem einzigartigen Projekt,
dem Verkauf von hochwertigen
Modelkalendern, renoviert sie
das Tierheim „Garten Eden“.

E

ine Schlange alleine wäre in diesem „Garten Eden“ nicht das
Problem. Doch das gleichnamige Tierheim in Klagenfurt ist vom
Paradies noch einige Schritte weit entfernt. Das hat auch die gebürtige Grazerin, Model und Tierliebhaberin
Rebekka Benedikt erkannt. Seit Jahren
im ehrenamtlichen Tierschutz tätig,
hat sie sich ein Herz gefasst und sich
mit einem einzigartigen Projekt um
die Renovierung und Unterstützung
für über 200 Katzen und 30 Hunde
angenommen. Mit einem selbst produzierten Modelkalender sammelt sie
Geld für die bedürftigen Tiere. „Schon
vor Jahren begann ich, ehrenamtlich
für die Einrichtung zu arbeiten. Aber
da es ein privates Tierheim ist, fehlen
seit jeher öffentliche Förderungen. Da
ist mir die Idee mit dem Kalender
gekommen, den wir dann auch in
mühevoller Arbeit produziert haben
und dessen Verkaufserlös direkt den
Tieren und der Einrichtung zugutekommt“, kämpft Benedikt für die kranken und pflegebedürftigen Bewohner
des „Garten Eden.“ Bis dato konnten
schon knapp 4.000 Euro an Spenden
lukriert werden. Doch es braucht
mehr: „Gemeinsam mit einer Freundin wollen wir nun Firmen gewinnen,
die für 500 Euro in die Renovierung
eines Raumes investieren können. Dieser Raum wird dann auch nach dem
Sponsor benannt.“
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Im

Garten

Eden

Fotos: Daniel Bruckner, Contralux Klagenfurt

MÄNNER & TIERE
Mit dem Erlös aus dem Verkauf des Kalenders „Men and
Pets“ unterstützt Rebekka
Benedikt das Tierheim
„Garten Eden“. Weitere
Projekte, um den über 200
Katzen und über 30 Hunden
zu helfen, sind bereits in Planung. Mehr dazu auf
www.tierheim-garteneden.at

DAS MODEL UND DIE TIERE
Rebekka Benedikt initiierte das Kalenderprojekt
„Men and Pets“.
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Strukturierte
Mine

D

Mit einem gewöhnlichen BIC-Kugelschreiber hat sie begonnen, mittlerweile
wird die Marke „Montblanc“ verwendet. Die Karriere der Grazer Künstlerin
Valentina Eberhardt hat in den letzten drei Jahren Fahrt aufgenommen. Eine
Geschichte über ein künstlerisches Alleinstellungsmerkmal mit Struktur.

iese oft charmante und teilweise klischeehafte Vorstellung vom künstlerisch, kreativen Müßiggang ist die
Sache von Valentina Eberhard nicht. Wenn sie nicht
gerade in der Uni sitzt, an der sie nächstes Jahr ihren Bachelor in
Kunstgeschichte machen wird, sitzt die 24-jährige Grazerin von
8 bis 17 Uhr zu Hause und malt an ihren Bildern. „An diesem
Bild habe ich 120 Stunden gearbeitet“, wird Eberhardt konkret
und blickt auf ihr Bild, das ihm Rahmen einer Ausstellung im
Café Kaiserfeld hängt. Nicht die erste Adresse für die einzigartigen Bilder, die größtenteils mit Kugelschreiber gefertigt werden.
Anfänglich mit gewöhnlichen BIC-Kugelschreibern, mittlerweile mit Rollenminen der Marke „Montblanc“. Schon in Philadelphia wurden ihre Werke im Rahmen der Ausstellung „Hello,
Mr. President“, bei der Portraits von US-Präsidenten gezeigt
wurden, ausgestellt. Danach ging es weiter nach Los Angeles, wo

nicht nur ihre Bilder zu sehen waren, sondern sie so nebenbei
einen Graz-Eisbecher für das Eisgeschäft von Charly Temmel in
Venice Beach gestaltete. In Istanbul ist sie neben zeitgenössischen Künstlern wie Günter Brus und Erwin Wurm zu sehen.
Was in der Schule mit Karikaturen anfing, hat mittlerweile gehörig Fahrt aufgenommen. „Die Technik hab ich mir selbst beigebracht und ich male nur, was mir gefällt und mit dem ich mich
identifizieren kann. Kreative Schaffenspausen brauche ich nicht.
Die Kunst ist mir wichtig und ich nehme das ernst. Konsequenz
und Struktur gehören für mich da ganz klar dazu. Deswegen
auch die Stundenauflistungen. Es ist meine Arbeit“, so die Künstlerin, die Jeff Koons zu ihren Vorbildern zählt. Einordnen will
sie ihre Kunst nicht: „Die Arbeit mit Kugelschreiber ist einzigartig und steht als Alleinstellungsmerkmal.“ Mit ihren Werken
konnte sie ihr Studium finanzieren, dennoch will Eberhardt das

Valentina Eberhardt
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Fotos: Privat

Lehramt für bildnerische Erziehung machen, „weil es ja auch
um die berufliche Absicherung geht. Solange ich von der Kunst
alleine nicht leben kann, möchte ich mich davon auch nicht
abhängig machen. Da bist du nicht frei im Kopf und nicht kreativ, sondern ständig unter Zugzwang.“ Eberhardt will vielmehr
Perfektion erlangen. Der Name Botticelli fällt ihr ein.
Bevor man in das Abstrakte geht, müsse man wissen, wie man
etwa einen Apfel zeichnet. Klare Linien. Klare Vorstellungen.
Der künstlerische Ehrgeiz und die Detailverliebtheit machte
sich in der Vergangenheit schon mal mit Entzündungen der
Sehnenscheiden an der Hand bemerkbar.
Über 200 Bilder hat sie in den letzten drei Jahren gemalt. „Mein
Vater, der mir auch beim Rahmen der Bilder hilft, führt da Aufzeichnungen darüber“, schmunzelt sie. Struktur ist also offenbar auch vererbbar.
ALLEINSTELLUNGSMERKMAL
Ihre Kunst will die 24-jährige Grazerin Valentina Eberhardt
nicht einordnen: „Die Arbeit mit Kugelschreiber ist einzigartig
und steht als Alleinstellungsmerkmal.“ Damit konnte sie ihr
Studium der Malerei finanzieren. Nächstes Jahr macht sie ihren
Bachelor.

GRAZ AM VENICE BEACH
Ihre Bilder stellte Valentina Eberhardt auch
schon in Los Angeles aus. So ganz nebenbei kreierte sie auch einen Graz-Eisbecher
für das Eisgeschäft von Charly Temmel am
Venice Beach.

43

g

razIN

KULTUR

Der Terminkalender von Asma
Kocjan war schon voll, als sie
noch als Model über den Laufsteg
ging. Mehr als gut gebucht ist sie
aber auch als Künstlerin. Unlängst
waren ihre Bilder noch in der
Kaiserfeldgasse zu sehen. Gleich
darauf ging es für Asma Kocjan
auf die Art Expo nach New York.

I

m exklusiven Interieurgeschäft von
Udo Gangl in der Grazer Kaiserfeldgasse spielten sich bis vor Kurzem
noch schockierende Frauenszenen ab.
Zumindest wenn es nach den Bildern von
Asma Kocjan aus der Serie „femme choc“
geht. Die gebürtige Grazerin mit jordanischen und slowenischen Wurzeln eröffnete die Vernissage gemeinsam mit ihrer
Freundin Lilli Philipp. „Lilli und ich kennen uns schon ewig. Sie hat auch gleich
die zu den Bildern passenden Schokokreationen kreiert“, freute sich Kocjan und
hatte bereits den nächsten Termin vor
sich: Die Art Expo in New York. Ein gut
gebuchter Terminkalender ist für das
ehemalige Model, das seine künstlerische Laufbahn an der Ortweinschule in
Graz begann und auch an der Akademie
der bildenden Künste studierte, aber
nichts Neues: „Voriges Jahr hatte ich eine
Ausstellung in der Art Space Gallery in
London und das Jahr zuvor in Salzburg
und Berlin.“ Ihre Acrylmalerei unter
Anwendung verschiedenster Maltechniken, insbesondere Collagen und Multimedia, entstanden nicht nur in Graz,
sondern auch in Mallorca.
ASMA &
DIE SCHOCKIERENDEN FRAUEN
Die Künstlerin Asma Kocjan zeigte ihre Bilder aus der
Serie „femme choc“ im Interieurgeschäft von Udo Gangl
in der Kaiserfeldgasse. Kurz darauf ging es für die
Grazerin auf die Art Expo nach New York.
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Gut
gebucht

Er ist nicht nur einer der aktuellen Preisträger der
„Wartinger Medaille“, die den besten Kennern der
steirischen Geschichte verliehen wird, sondern einer,
der selbst Geschichte(n) macht, wie sie vielfältiger
nicht sein könnten. Ein Zampano des Kreativen, ein
Tausendsassa, ein Pink, kein Pinkel!

„Ich könnte
mich in Filmen
wie ‚Die wunderbare Welt
der Amélie‘
völlig verlieren.“
Oliver Pink

Fotos: Chris Zenz, Oliver Pink

Die Wunderkammern
des Herrn Pink
VON HEIMO SVER

G

eboren ist er eigentlich nicht in Graz, sondern in Leoben
und leben tut er derzeit auch nicht hier, also drängt sich
natürlich die Frage auf: Warum schreibt man über so eine
Person in einem dezidiert auf Graz angelegten Magazin? Ganz einfach: Er hat fast 30 Jahre hier verbracht und ist eigentlich mehr vor
Ort als die meisten Grazer … zumindest intellektuell. Die Rede ist
von Oliver Pink, einem der wohl umtriebigsten Kreativen, die ich
bislang in meinem Leben kennenlernen durfte. Und das will was
heißen, denn ich kenne derlei viele. Egal ob’s um Musik geht, Film
oder TV, um Comic, um Archäologie oder um Hongkong. Der
Herr Pink weiß sich in allen diesen Disziplinen sicher und kann
darüber g’scheit, und damit mein’ ich so, dass dies jeder versteht,
reden. Auch nicht selbstverständlich
hierzulande!
Grund: Er hat in Graz Musik
studiert und komponiert
noch immer – derzeit immer
öfter – fröhlich drauf los. Er
ist seit 1998 freier TV-Produzent (vorher beglückte er den
ORF mit seiner Anwesenheit) mit Kontakten bis weit
in den deutschsprachigen
Raum hinein. Er studiert
momentan, quasi zum Drüberstreuen zwischen den
unzähligen anderen Aktivitäten, Archäologie und
Kunstgeschichte. Und außer
dem fährt er regelmäßig

nach Hongkong zur dortigen
Filmmesse. Was schließlich
auch dazu führte, dass er
immerhin zweimal in Graz
als Veranstalter des renommierten „FilmASIA“ (2007 und 2009),
dem Festival des asiatischen Films, fungierte. Na, Gānbēi!
Dass so ein leidenschaftlich Unruhiger, von Kreativität Getriebener, keine Ruhe geben will und kann und sich bei ihm Projekt an
Projekt drängt, völlig egal, ob deren Realisierung möglich oder rea-

listisch erscheint, ist sonnenklar und nur logisch. Ergo stehen wir
jetzt gemeinsam mit ihm vor den „Wunderkammern“, seiner neuesten Idee in Sachen Film, in Sachen Kunstdokumentation. Ausgehend vom hochartifiziellen Pilotprojekt „In diesem Reich König –
Die Wunderkammer des Dimitrios Sakellariou“, einer Kinokurzdoku über besagten bildenden Künstler aus Graz, konzipierte er
eine ganze Reihe von steirischen und Grazer Künstlerporträts in
verschiedensten Längen und Stilen. Im Fokus steht dabei nicht
allein der Kreative und dessen künstlerischer Output, nein, auch
der Ort, das Atelier, die Landschaft etc., eben die „Wunderkammern“, in denen sich diese Transformation von Leben in Kunst
organisch gestaltet. „Jeder dieser kleinen oder großen Filme wird
optisch anders aussehen, wird sich vor dem Auge des Betrachters
anders darbieten. Die Künstler werden mit ihren Wunderkammern gleichsam verschmelzen und somit ihr Schaffensprozess in
einer Form gezeigt werden, wie es bislang nicht üblich war“, meint
Pink dazu und hält sich noch diskret bedeckt, wenn es darum geht,
wer denn die ersten sein werden, die diese Verschmelzung erfahren. „So viel kann ich verraten, es sind außerordentlich spannende
Geschöpfe dieser Zunft.“ Geheimnisvoll! Mysteriös! Sollte die
Geschichte sich als Erfolg erweisen, und davon gehe ich mal aus,
dann wird sie fortgesetzt und bildet so über die Jahre hinweg, eine
filmische Landkarte heimischer Kunstfertigkeit … und zwar im
doppelten Sinne.
Der gute alte Literat Henry Miller sagte einmal: „Spezialisten sind
Leute, die nur eine Saite auf ihrer Fiedel haben.“ In diesem Sinne ist
Oliver Pink natürlich kein Spezialist, denn seine Fiedeln haben
unzählige Saiten. Und dennoch ist er einer. Ein Spezialist in Sachen
Träume und darin, diese Träume so unter die Leute zu bringen,
dass man sogleich mitträumen möchte. Ein charmanter Hasardeur
unserer Leidenschaften. Ein überaus profunder Umschiffer von U
und E. Und nicht zuletzt ein Konstrukteur von „Wunderkammern“,
die zu betreten so einfach erscheint, wie einst ein kleines Mädchen
aus Kansas ihre roten Schuhe zusammenklappen ließ, um einfach
nur daheim zu sein. Dort, wo es sich lohnt zu leben oder einfach
nur zu schauen …
www.visionmedia.tv
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Die Verwandlung

Nach zwei Monaten Intensiv-Umbau hat Graz sein Lokal mit dem sonnigsten Gastgarten wieder! Das ehemalige Maria Magdalena am Eisernen Tor hat als Metamorphose (Verwandlung, nach Ovid) seine Pforten
geöffnet. So wurde auch das Deckenfresko modern interpretiert und als
Grundlage für das neue Design herangezogen. „Wir wollen damit die
Symbiose von Alt und Neu aufzeigen“, so Günter Ganster, der gemeinsam mit Gattin Bea und Betriebsleiter Mateo Krispl zur Eröffnung lud.
Unter den Gästen auch Gastro-Größen wie Judith Schwarz, Karli
Pichlmaier und Christof Widakovich.

Beetgeflüster
Einen bunten Abend erlebten rund hundert Unternehmerinnen,
die der Einladung von Frau in der Wirtschaft (FiW) in die Gärtnerei
Friedl gefolgt waren. Die Fachgespräche rund ums Thema Grünpflanzen ließen sich auch Gartenexpertin Angelika Ertl-Marko,
Gabi Lechner (FiW-Stadtvorsitzende-Stv.), Musiker Hannes Hager,
Christine Kühr (FiW), Barbara Mannsberger (Stadtvorsitzende
FIW) und Hausherr Helmut Friedl (v. l.) nicht entgehen.

Wein & Bild

PALAZZO
kommt
wieder
Es war eine atemberaubende
Show der Extraklasse. Vier
Monate gastierte das Palazzo
von Eckart W
 itzigmann in Graz
und der Erfolg bringt eine Wiederkehr. Denn seit Kurzem ist es
fix: Das PALAZZO wird ab dem
17. November 2017 wieder nach
Graz kommen und mit brandneuen Künstlern und einem aufwendig neu kreierten Vier-GangMenü des Ausnahmekochs wieder für beeindruckende Abende
sorgen. Zum Vorverkaufsstart
wird den ersten 200 Bestellern
ein Frühbucherrabatt von 20
Euro pro Ticket für alle Spieltage
im November geboten! Karten
für den besonderen Abend im
PALAZZO von Eckart Witzigmann
erhält man ab sofort telefonisch
unter 0800 – 01 77 66 oder auf
www.palazzo.org
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Mit über hundert geladenen
Gästen, darunter Sänger Peter
Kraus (l.), ZIB-Sprecherin
Nadja Bernhard und Manfred
Tement eröffnete Künstler
Hans Beletz (m.) seine Bilder in der Galerie Weingut
Tement. Die Bilder des
bekannten Grazer Künstlers
sind noch bis 31. Mai 2017
zu sehen.

„Mobilität für
alle“
Der fünfte Streich
Die Gastronomiefamilie Grossauer eröffnet im September nach Baden, Graz,
München und im Wiener Design-Tower
am Rochusmarkt im 3. Wiener Bezirk
ihr fünftes Steaklokal unter dem Namen
„el Gaucho“. Das neue Büro- und Einkaufszentrum „Post am Rochus“ gilt als
prominenter Standort, wird es doch mit
Ende 2017 auch das Hauptquartier der
Post AG mit über 1.100 Mitarbeitern
beherbergen. „Wir freuen uns über
die gemeinsame Zusammenarbeit und
auf das neue Restaurant“, erklärte
auch Post-Generaldirektor Georg Pölzl
(m.) beim Termin mit Christof Widakovich, Michael Grossauer, Patron Franz
Grossauer und Geschäftsführer Peter
Kazianschütz (v. l.)

Alles neu
Die Grazer PR- und Eventagentur „CompanyCode“ wurde verkauft und hat mit der
MMSI Holding einen neuen Eigentümer.
Operativ wird künftig Andreas Mauerhofer
(m.) mit Agenturleiter Lothar Brandl (l.) das
Unternehmen führen. Zusätzlich wird das
Fundament um zwei neue Geschäftsfelder
wie dem Handels- und Vertriebsmarketing
sowie dem B2B-Marketing erweitert. Der
bisherige Gründer und Eigentümer Manfred Rath wird dem Unternehmen bis auf
Weiteres als Konsulent erhalten bleiben.

Zu einem Abend ganz im
Zeichen der Mobilität lud
Wirtschaftskammer-Präsident Josef Herk (2. v. r.) in
seinen Karosseriebetrieb in
Knittelfeld. Gemeinsam mit
Mitarbeitern und Gästen,
darunter Christian Czerny
(Innovative Business),
Josef Herk jun. Edith
Grünseis-Pacher (CLUB
MOBIL) und Andreas
Brugger (Herk GmbH, v. l.)
feierte das Traditionsunternehmen die Geburtsstunde
eines neuen Produkt
angebotes, das Menschen
mit Handicap bestmöglich
mobil machen soll.

Fotos: Manfred Lach, KK, Palazzo, Scheriau, Moni Fellner, werbelechner, Lucas Pripfl, theater@work, Company Code

Das Stück der
Stunde
Das erste Theaterstück „TERROR“ von
Ferdinand von Schirach gilt als Theaterstück der Stunde und machte auch im
Landesgericht für Strafsachen in Graz
Station. Damit gelang der freien Theatergruppe theater@work ein besonderer
Coup. Denn nach mehreren Inszenierungen an deutschen Theaterhäusern
wurde das Stück erstmals an seinem
Originalschauplatz, dem Gericht, aufgeführt. „TERROR“ behandelt den Fall
eines Luftwaffenpiloten, der ein Passagierflugzeug abgeschossen hat, um
Schlimmeres zu verhindern. Am Ende
muss das Publikum das Urteil über den
Angeklagten fällen.

Geehrt

Die Verschönerung
Tatjana Tschernitz (Mitte) und ihr Team
haben schweißtreibende Arbeitsstunden
hinter sich. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Unzählige Gäste bestaunten die
Verschönerung des Friseursalons „Kaiserschnitt“ am Kaiser-Josef-Platz 6. Von Montag bis Samstag warten auf Kunden nicht nur trendige Frisuren und Farben, sondern
auch Haarverlängerungen, Verdichtungen sowie auserwählte Pflegeprodukte wie
etwa von Kerastase.

In der Aula der Alten Universität übergab Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer im Beisein
zahlreicher Ehrengäste den Internationalen JosefKrainer-Preis an Arnold Schwarzenegger. „Ich danke
dir, lieber Arnold, für dein unentwegtes Eintreten und
deine stete Verbundenheit zur Heimat“, so Schützenhöfer. „Im Leben zählt nur eins: Geben statt nehmen
und wir statt ich“, verdeutlichte Schwarzenegger in
seinen Dankesworten seine Lebensphilosophie.

KINDERHOTEL SEMI: ALLES INKLUSIVE
Im Kinderhotel Semi gilt das
Motto: „Nicht alles, was einen
Wert hat, muss auch einen Preis
haben.“ Denn die umfassenden
Inklusivleistungen im einzigen
Superior-Kinderhotel in Lutzmannsburg machen den Urlaub
mit Baby und Kleinkind auf jeden
Fall eine Spur luxuriöser.

Ihr
Gewinn
2 Nächte für
2 Personen

A

lleine schon die Verbindung über
einen Bademantelzugang zu Europas
größter Baby- und Kindertherme
bringt im Kinderhotel Semi****s in Lutzmannsburg einen Mehrwert für die gesamte
Familie. Während die Kinder in der inkludierten, täglichen Kinderbetreuung durch Profis
bestens versorgt sind, gönnen sich die Eltern
inzwischen eine Trainingseinheit im Fitnessraum oder genießen die Zweisamkeit im hoteleigenen Wellnessparadies mit Sauna und Kräuterdampfbad.
Von April bis Oktober lockt der riesige
Kindererlebnisgarten mit Naturspielwiese, Riesensand oder Kraken-Karussell sowie Streichelzoo nach draußen.

Vom Frühstücksbuffet über das leichte
Mittagessen, frisches Obst, Eis, Kuchen
und Kaffee am Nachmittag bis zum
Fünf-Gänge-Wahlmenü am Abend ist
rundherum für das leibliche Wohl der
großen und kleinen Gäste gesorgt.

Kinderhotel Semi****Superior
Thermenplatz 3
7361 Lutzmannsburg
T.: 02615/813 00
M.: kontakt@semi.at
www.semi.at
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GESELLSCHAFT

Er war in Graz und
grazIN war dabei! Der
deutsche Popsänger
und Songwriter Mike
Singer erreichte
mit seiner Musik
Millionen Fans
im Internet.
Jetzt präsentierte
er sein neues
Album „Karma“
und geht damit auf
Tournee. Im Interview
spricht er über seinen
Erfolg und seine Ängste.

MIKE SINGER:
Aufgewachsen in Offenburg, konzentrierte sich Mike Singer seit seinem
zwölften Lebensjahr fast ausschließlich
auf Musik. Autodidaktisch komponiert
und schreibt er Songs, die er Zuhause
produzierte.
Am 24. Februar 2017 erschien sein
nächstes Album namens Karma, mit
dem auch eine Tournee geplant ist.

„Glaube
an Deine
Träume“
Bist Du das erste Mal in Graz und was
weißt Du über Graz und die Grazer?
Ich war schon öfter hier und Graz
ist eine total coole Stadt mit vielen
schönen, alten Häusern. Gefällt mir
wirklich gut. Den Schlossberg kenn
ich auch schon.
Wo warst Du vor 24 h?
Da waren wir auch schon in Graz,
sind durch die Stadt gegangen,
haben ein bisschen eingekauft.
Davor war ich in Heidelberg.
Wie erlebst Du persönlich Deine
Popularität?
Es ist schon beeindruckend, was
im Moment alles passiert und das
ich auch die Möglichkeit habe, das
alles zu machen. Das schönste Kompliment für mich ist einfach, dass
so viele Menschen zu meinen Konzerten kommen und meine Musik
feiern.
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Gibt es ein Ritual vor den Auftritten?
Das ganze Team geht immer
gemeinsam auf die Bühne und wir
legen dann die Hände aufeinander
und wünschen uns viel Glück für
den Auftritt. Ich bete auch jedes
Mal.
Warum ist Karma der Titel Deines
aktuellen Albums und ist das autobiografisch?
Karma ist für mich etwas ganz wichtiges und eine Lebenseinstellung.
Ich bin davon überzeugt, dass wenn
man etwas Positives ausstrahlt, auch
etwas Gutes zurückbekommt. Im
Lied geht es um einen guten Freund
von mir, der in seiner Beziehung viel
Stress hatte.
Wie stehen Deine Eltern zur Entscheidung, Musiker und nicht Polizist zu
werden?
Meine Eltern sind einfach die besten Eltern, die man haben kann.
Sie unterstützen mich zu hundert
Prozent bei dem was ich mache und
sind auch bei den Konzerten und
Terminen immer dabei.

Mike Singer im Gespräch
mit Gerfried Gombocz (grazIN)

Gab es in Deiner noch jungen Karriere
auch schon Momente in denen Du mit
Musik aufhören wolltest?
Nein, noch nie und das wird auch
sicher nie passieren. Musik ist einfach das Wichtigste für mich und
ich möchte einfach immer weitermachen.
Gibt es ein Lieblingsmotto? Wenn. Ja
welches?
Glaube an Deine Träume. Bei mir
geht er gerade in Erfüllung.
Wovor hast Du Angst?
Eigentlich im Moment nur davor,
dass ein neuer Song nicht gut
ankommt.
Hast Du ein Vorbild?
Außerhalb der Musik sind das ganz
klar meine Eltern, weil sie mich gut
erzogen haben und ich ihnen viel zu
verdanken habe.

Fotos: David Daub/Warnermedia, Niederwieser
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» GRAZ – ENTDECKEN «
Erkunden Sie Graz bei einem Stadtrundgang. Wer auf den Geschmack gekommen ist, wählt oft einen
kulinarischen Rundgang!
ALTSTADT-RUNDGANG:
Jänner bis Dezember 2017, täglich 14.30 Uhr

GRIESvIERTEL-RUNDGANG:
04.05. bis 28.09.2017, Donnerstag, 18.00 Uhr

KULINARISCHER RUNDGANG:
Bis 29.10.2017, Samstag & Sonntag, 10.30 Uhr

INNENHöFE-RUNDGANG:
05.05. bis 29.09.2017, Freitag, 17.30 Uhr

KULINARISCHER BIER-RUNDGANG:
05.05. bis 27.10.2017, Freitag, 17.00 Uhr

SCHLOSSBERG-RUNDGANG:
03.06. bis 28.10.2017, Samstag, 17.00 Uhr

LENDvIERTEL-RUNDGANG:
03.05. bis 27.12.2017, Mittwoch, 18.30 Uhr

ABEND-RUNDGANG:
05.07. bis 29.09.2017, Mittwoch & Freitag, 20.30 Uhr

NÄHERE INFORMATIONEN UND ANMELDUNG:
Graz Tourismus: Herrengasse 16, www.graztourismus.at, T +43 316 8075-0
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Kulturblog

„Zeichnen ist die
Kunst, Striche spazieren
zu führen.“

VON HEIMO SVER

Paul Klee

Optisches Juckpulver

In einer Zeit, in der echte Charaktere rar sind, muss es ganz schön schwer sein, solche
glaubhaft zu designen und dabei auch noch selber ein ausgeprägter zu sein. Etwas für
Spezialisten also, Spezialisten für „Character Design“, wie Florian Satzinger …

W

herausanimiert, der ihn wie auch den Kunden befriedigt. Bei
Florian Satzinger ist dieser Prozess ein immanent wichtiger.
Das Auseinandersetzen mit dem animierten Gegenüber, geht
bei ihm weit über einfaches Recherchieren oder geistiges
Greifbarmachen hinaus. Um als Animationswesen bei ihm
Lebensluft eingehaucht zu bekommen und sogar bis in die
Weiten des Weltalls hinaus – wie seine Abenteuer-Ente „John
Starduck“ beweist – geschickt zu werden, bedarf es eines langen Weges des „Nachdenkens“. Wenn dann aber alle Striche
stimmen, der Charakter Konturen bzw. Charakter bekommt,
nun, dann hat man es als Animationskünstler wie auch als
Animation geschafft. Um diesen ganzen Vorgang wirklich
ergründen zu können, was da abgeht zwischen dem Künstler
und seiner Kreation, muss man dem Florian ganz, ganz genau
bei der Arbeit über die Schulter schauen dürfen. Dass dies
natürlich unmöglich ist und of course auch nicht gewünscht
wird, liegt in der Natur der Sache. Und doch hat man jetzt
dafür einen Ausweg gefunden.
Außer dass Satzinger auf der FH in Salzburg hin und wieder
unterrichtet und dabei sowieso aus dem eigenen Nähkästchen
plaudert, kommt jetzt ein Printmedium namens „Duck Awesome“ auf den internationalen Markt, welches all die kleinen
und feinen Geheimnisse preisgibt, die einen Character Designer, einen von der Klasse eines Satzinger, ausmachen. „Wenn
man sich dies zur Brust nimmt, dann weiß man ganz genau,
wie ich ticke … und wie aufreibend, aber
auch enorm befriedigend dieser Job sein
kann“, meint Satzinger und blickt einem
dabei unglaublich nett ins eigene Graphic
Design. Man weiß dann schon, dass er
bereits Maß bei einem nimmt und dass man,
ob man will oder nicht, schon irgendwie vorkommen wird in einer der nächsten Zeichnungen, einer der nächsten Karikaturen in
Sachen Mensch. Aber das ist schon gut so,
denn wie irgendjemand einmal gesagt hat –
und der muss auch ganz bestimmt den Florian gekannt haben –: „Eine treffende Karikatur ist optisches Juckpulver. Sie zwingt den
Getroffenen, sich zu kratzen.“ Für mich
heißt das: Da lernt man sich nicht allzu ernst
zu nehmen und kratzt … kratzt … kratzt …
Kontakt:
www.satzingerhardenberg.com
paperwalker.blogspot.co.at
Fotos: Satzinger

enn Zeichnen eine Form des Nachdenkens auf
dem Papier ist, wie irgendjemand mal gesagt
haben soll, dann muss just dieser „Irgendjemand“
wohl den Grazer Florian Satzinger kennen. Natürlich nicht aus
Graz, denn hierorts kennt man niemanden, denn man kennen
sollte bzw. lässt niemanden wissen, dass man ihn kennen
sollte. Sie wissen ja die Geschichte mit dem Propheten und
seine Position im eigenen Land etc. Nein, unser „Irgend
jemand“ hat den Florian wohl eher in Übersee kennengelernt.
Vielleicht in Vancouver, Kanada, wo der 1970 geborene Spezialist für Character Design ein Trickfilmstudium absolvierte,
oder vielleicht in den Staaten, wo er für die Filmstudios der
Warner Bros. oder Walt Disney arbeitet. Oder vielleicht hat er
sich ja auch nur im Web rumgetrieben und auf „Paperwalker“
verirrt, jenen Blog, den unser Maestro seit 2006 betreibt, und
der ziemlich genau zeigt, wie er arbeitet und … ja … auch
denkt und der bis dato zehntausende Abonnenten und über 19
Millionen Content Views (!) sein Eigen nennt.
Aber lassen Sie uns wieder auf das Nachdenken zurückkommen, auf die Meditation beim Vorgang des schöpferischen
Aktes, wenn der Character Designer seine Beobachtungen des
Alltags, diverse Anregungen aus der Literatur/Musik oder einfach nur das narrenkastelschauende Seelebaumelnlassen zu
Papier bringt bzw. auf dem Graphic Tablet verewigt und dabei
aus einer Auftragsarbeit, für beispielsweise Red Bull, den Teil
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Pionierarbeit
Professor Dieter Szolar ist
Geschäftsführer und Ärztlicher
Leiter des Diagnostikum Graz, das
er gemeinsam mit Klaus Preidler
2000 gründete. Mit der Vergabe von
Stipendien für Medizinische Forschung leisteten die beiden vor Jahren Pionierarbeit. Unter anderem.

Sie vergeben bereits zum vierten Mal ein
Stipendium für medizinische Forschung.
Was waren Ihre Gründe dafür, dieses
Stipendium einzurichten?
Klaus Preidler, mit dem ich gemeinsam das
Diagnostikum im Jahr 2000 gegründet habe,
und ich haben auch einen Teil unserer Ausbildung in den USA absolviert. Er in San
Diego, ich in San Francisco. Dort ist die universitäre Kultur von finanzieller Unterstützung von Familien und Privaten ein wichtiger Faktor. Wir wollten der Medizinischen
Universität in Graz etwas zurückgeben. Das
Stipendium geht auf zehn Jahre und bringt
zwischen 100.000 und 150.000 Euro. Man
kann sagen, dass wir hier als private Einrichtung Pionierarbeit geleistet haben.
Welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um in die Förderauswahl zu
gelangen?
Wir geben da keine Fachrichtung vor, sondern eine mehrköpfige Fachjury entscheidet,

FOTO: Diagnostikum Graz
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Dieter Szolar
GF und ärztlicher Leiter
Diagnostikum Graz
Dieter H. M. Szolar hat das Diagnostikum Graz im Jahr
2000 mit Klaus W. Preidler gegründet und fungiert seit
damals als Geschäftsführer und Ärztlicher Leiter des
Diagnostikum Graz. Seine Spezialgebiete sind Urogenitale Radiologie, Herz- und Mammadiagnostik.

wer die Mittel bekommt. Es wird gut
angenommen und wir haben pro
Jahr zwischen 15 und 30 Bewerber,
die hochqualitative Arbeit leisten.
Wie würden Sie die medizinische
Forschungsarbeit in Österreich
international vergleichen?
Hier gilt es, zwischen Grundlagenforschung und klinischer Forschung
zu unterscheiden. In der klinischen
Forschung hinken wir meiner Meinung nach im internationalen Vergleich sicher nicht hinterher. In der
Grundlagenforschung läuft das System eher suboptimal.
Inwiefern ist Forschung in Ihrem
Diagnostikum ein Thema und
welche Bereiche umfasst diese
aktuell?
Gemeinsam mit Siemens Med.
arbeiten wir an der Verbesserung
einer Software zur Bestimmung der
fraktionellen Flussreserve bei

Koronargefäßen. Außerdem laufen
gerade klinische Studien in der Magnetresonanz-Mammographie und in
der Magnetresonanz der Prostata.
Welche Innovationen würden Sie
sich als Mediziner für den Standort Österreich wünschen bzw.
welche erachten Sie in Zukunft als
notwendig?
In vielen Fällen fehlt es in unserem
Gesundheitssystem einfach an Mut
und auch an Intellekt, qualifizierte
und kompetente Forschungsergebnisse und Neuerungen umzusetzen.
Da wird von Ämtern, Einrichtungen
und der Bürokratie viel blockiert.
Das Land könnte hier viel Geld sparen und effizient arbeiten, was ja
letztendlich wiederum den Menschen, die hier leben, und ihrer
Gesundheit zugutekommt. Aber am
Ende wird die Medizin das System
überrollen.
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Nicht nur einzelne Menschen, sondern Familien und ganze Unternehmen
nutzen Systemaufstellungen, um Blockaden aufzubrechen und Lösungen
zu finden. Der Versuch einer einzigartigen Erklärung
über Veränderung, Austausch,
Geben und Nehmen.

D

as „Aufstellen“ von Systemen – ob
Familien, Organisationen, Teams
oder auch inneren Anteilen – zählt
heute zu den bewährtesten und modernsten
Methoden, um Dynamiken, Stärken und
Schwachpunkte in derartigen Strukturen
aufzudecken. Dadurch Lösungen zu finden,
wird in der Systemischen Psychotherapie
schon lange angewandt. In der Praxis wurde aber die Erfahrung
gemacht, dass man nicht mit den
Mitgliedern eines Systems persönlich arbeiten muss, um relevante
Informationen über ein System zu
erlangen, sondern dass diese auch
durch nahezu beliebige Stellvertreter ersetzt werden können. Das
Thema ist komplex. „Es geht darum,
lösungsorientiert zu arbeiten, und
das spielt sich zum größten Teil im
Unterbewusstsein ab.
Unserem Gehirn ist nur ein kleiner
Prozentsatz bewusst. Hürden und
Blockaden werden sichtbar gemacht.
Viele Menschen können diese nicht
klar erkennen und wissen auch
nicht, was sie wollen bzw. wo ihre
Stärken im Unterbewusstsein vergraben sind“, weiß Elke Woschnagg,
die schon seit 20 Jahren mit dieser

„Emotionale Themen wie
Partnerschaft und Familie stehen
dabei oft im Mittelpunkt.“
Dunja Ritter, diplomierte lebens- und sozialberaterin
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Therapieform im Rahmen ihrer Coaching
sitzungen vertraut ist und sich nicht nur mit
Aufstellungen von Einzelpersonen und
Familien, sondern auch mit Firmen beschäftigt. Die Funktionsweise des Systems unterscheidet sie nach Größenordnung, Bindung
sowie den Ausgleich zwischen Geben und
Nehmen. Die Ordnung in der Familie ist
generationenübergreifend, die Früheren
geben den Nachfolgenden, die Nachfolgenden nehmen von Früheren. In Unternehmen geht es um die Hierarchie vom
Geschäftsführer über Abteilungsleiter bis
zu den Mitarbeitern. „Das System ist in
Ordnung, wenn alle anerkannt und gesehen
werden“, so Woschnagg. Die Bindung wird
als Recht auf Zugehörigkeit gesehen, in der
alle Mitglieder ihren Anspruch auf Ebenbürtigkeit haben. „Der Ausgleich von
Geben und Nehmen ist die Achtung und
Würdigung der Eltern, und in Firmen ist es
die gegenseitige Bindung und Verpflichtung
von Mitarbeitern zur Organisation und
umgekehrt.“ In den Aufstellungen kommen
oft traumatische Erfahrungen aus der Vergangenheit an die Oberfläche und werden
wieder ins Gleichgewicht gebracht. „Emotionale Themen wie Partnerschaft und Familie stehen dabei oft im Mittelpunkt“, berichtet die diplomierte Lebens- und Sozialbera-

terin Dunja Ritter. „Eine Aufstellung
ermöglicht auf einfache Weise, emotionale Muster wie Angst, Wut oder Schuldgefühle zu erkennen und loszulassen.
Wer die eigene Rolle ablegt und als Dar-

Fotos: Michaela Begsteiger, Elke Woschnagg
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„Hürden und Blockaden müssen
sichtbar gemacht werden.“
Elke Woschnagg, Mentaltrainerin

steller trainiert, erhöht die Wahrnehmung.“ Die Aufstellung macht sich eine
Informationsübertragung zunutze, die
wissenschaftlich noch nicht erforscht ist.
Was man weiß, ist jedoch, dass „Stellver-

Mehr als Pannenhilfe!

treter“ Dinge wahrnehmen können, die
oft eindeutig mit der Person zu tun
haben, die sie vertreten. Dabei kennen
sie die Menschen in der Regel gar nicht.
Eine Gabe.

B E S TAT T U N G

WOLF

8020 GRAZ-ZENTRALFRIEDHOF
Tel.: 0316 / 26 66 66
8042 GRAZ-ST. PETER
Tel.: 0316 / 42 55 42
8401 KALSDORF bEI GRAZ
Tel.: 03135 / 54 666
8073 FELDKIRCHEN
Tel.: 03135 / 54 666
8054 SEIERSbERG-PIRKA
Tel.: 0664 / 23 84 594
8501 LIEbOCH
Tel.: 0664 / 45 26 526

Voller Schutz zum 1/2 Preis

8071 VASOLDSbERG
Tel.: 0664 / 10 51 012

GlEiCh bEitrEtEn: (0316) 504
oder unter www.oeamtc.at
oder bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Seriös. Einfühlsam. Würdevoll.
Auf Wunsch beraten wir Sie auch gerne bei Ihnen zuhause.

Angebot gültig ab 1. Juni 2017 für den Mitgliedsbeitrag 2017.
In den Folgejahren gilt der reguläre Jahres-Mitgliedsbeitrag.
G 0916_17 | ÖAMTC Stmk ZVR 180053275

www.bestattung-wolf.com

Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

GRAZ-ZENTRALFRIEDHOF • GRAZ-ST. PETER • KALSDORF • FELDKIRCHEN
DEUTSCHLANDSBERG • STAINZ • BAD GAMS • FRAUENTAL • SEIERSBERG-PIRKA
ST. STEFAN OB STAINZ UND TOBELBAD • LIEBOCH • VASOLDSBERG • LEOBEN
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Foodblog

VON MANUELA PUCHER

| www.testesser.com

EINZIGARTIG! Kulinarische Geheimtipps

Wie uns der gute, alte Duden verrät ist einzigartig gleichzusetzen mit einzig, unvergleichlich
in seiner Art; einmalig und unbeschreiblich. Genauso wie die heutigen kulinarischen Geheimtipps.
Jedes Restaurant und jede Speise für sich ein Unikat und definitiv sehens- und schmeckenswert …
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1 CaRa - dein Fahrradcafè

3 Thomüller

5 Burger Eck am Jako

Was bitte ist ein Fahrradcafè? Sollen wir
uns das wie einen Drive-In vorstellen –
nur eben mit dem Fahrrad? Nein, natürlich nicht – aber mit dem Zweirad ins
Café zu fahren geht trotzdem. Das CaRa
bietet eine einzigartige Do-it-yourself
Werkstatt, mit sämtlichem Werkzeug das
kostenlos benutzt werden darf und zwei
Ersatzteil-Automaten, die die gängigsten
Teile zum günstigen Preis anbieten. Und
davor, danach, dazwischen oder sowieso
bietet das angrenzende Cafè Frühstück,
Snacks, Kuchen, Mittagsteller und samstags auch ein Brunchbuffet an.

Die alten Schlachthofhallen am Großmarkt zählen zu den denkmalgeschützen Gebäuden der Stadt. Von außen
unscheinbar, eröffnet sich im Inneren
eine einzigartige Markthalle von anno
dazumal. Hier gibt’s nicht nur was für’s
Auge sondern auch alles Feine aus Italien
für den verwöhnten Gaumen. Der Chef
tischt italienische Köstlichkeiten wie Prosciutto, Lardo und Salami sowie allerlei
Käse, Oliven, Weintrauben, Tomaten und
Melonen auf, und verwöhnt seine Gäste
mit italienischem Prosecco und Weinen
aus aller Welt.

Bereits seit 2015 servieren Georg Miklos
und Tommy Eröss an ihrem Stand am
Jakominiplatz allerlei Burger von der
Karte oder nach eigener Kreation. Die
einzigartige Spezialität ist aber eine
andere. Das absolute Highlight ist ein
Langos mit Knoblauchsauce, Schafskäse,
Schwarzwälder Schinken und Rucola!
Wer aber jetzt an ein Knoblauch-lastiges,
vor Fett triefendes Teig-Ding vom Jahrmarkt denkt, liegt völlig falsch! Es handelt
sich wirklich um ein Original-Langos! Ein
Hochgenuss!

2 Cosimo

4 Kaisers Smoked BBQ

Vor drei Jahren hat der gebürtige Italiener
Nini Cosimo Ursi seine einzigartige Italienische Oase in der Hofgasse 8 eröffnet.
Hungrige Gäste erwarten 16 verschiedene
Sorten hausgemachte Tramezzini, unterschiedliche Cicchetti und mittags Minestrone und Pastagerichte – und nicht zu
vergessen flüssige Vergnügen in Form von
Prosecco und Weinen aus Cosimos Heimat. Italienische Cicchetti sind in Venedig
so beliebt wie Tapas in Spanien und sind
die neueste Kreation des Hauses.

Seit mehr als drei Jahren räuchern
Philipp Mayr und Dominic Flik, am
Stand der ehemaligen Schnabelweide,
die Grazer mit ihrem einzigartigen
Räucherofen aus Tennessee ein. Das
Fleisch wird vom Standlnachbarn bezogen und das BBQ gibt es von 11:30
Uhr – solange der Vorrat reicht. Speisekarte gibt es keine aber die Tafel verrät,
dass es hier Köstlichkeiten wie Pulled
Pork, Beef Brisket, Ribs, Burned Ends
und Pork Belly zu genießen gibt.

Seit Anfang März erstrahlt die Murinsel
nicht nur in neuem Glanz sondern lockt
auch hungrige Grazer und Touristen auf
das einzigartige, schwimmende Cafè in
der Mur. Die Stadt Graz und der Pächter
Herwig Hofstätter haben sich nicht lumpen
lassen und die, in die Jahre gekommene
Insel, grundsaniert. Eine neue Bar, neue
Böden, Holztheken und Pflanzen lassen
das Cafè freundlicher wirken. Die Karte bietet sieben verschiedene kalte und warme
Baguettes mit Fleisch, ohne Fleisch, ja
sogar eine vegane Version wird angeboten.

Fotos: Manuela Pucher, Freisinger, Markus Reinhard, Orion

6 Murinsel
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Schaurig schöner Zirkus

AUVA senkt Unfälle auf der Straße

Gänsehaut ist garantiert, wenn von 2. bis 25. Juni (Do. bis So., jeweils
um 20 Uhr) der erste österreichische Horrorzirkus, der „Zirkus des
Grauens“, bei der ShoppingCity Seiersberg gastiert. Das brandneue,
schaurige Spektakel „Freaky Circus Horrorshow“ ist bereits das dritte
erfolgreiche Programm und für die Akrobaten wie auch für das Publikum eine echte Herausforderung.
Karten und Infos: www.zirkusdesgrauens.com
sowie 0681/81 90 90 41.

Jahr für Jahr passieren an die 10.000 Arbeitsumfälle im Berufsverkehr.
Um die Anzahl der Unfälle zu senken, führt die Allgemeine Unfallversicherung AUVA seit 1987 für ihre Versicherten die Aktion „Arbeitsplatz
Straße“ in Kooperation mit Fahrsicherheitszentren durch. Und auch
Kürzlich luden Verkehrslandesrat Anton Lang, Hubert Trattner (Leiter
Fahrtechnikzentrum Kalwang), Hannes Weißenbacher (Direktor AUVA
Graz) und die Rallye-Weltmeister Andreas Aigner und Bernd Löffler (v. l.
stehend) einig Journalisten nach Kalwang.

Ihr
Gewinn

Orion Erotik Fachgeschäft:

10 Gutscheine
á EUR 20,–

Sexy

FRÜH LINGS TRÄUM E

S

chon seit Februar 2003 gibt es „die schönsten Erotik Fachgeschäfte Österreichs“ nun schon in der Conrad v. Hötzendorfstr.
103 a (beim OBI Baumarkt) und damals begann auch die
Erfolgsgeschichte des Erotikspezialisten. Auf nahezu 500 Quadratmetern findet man verführerische Dessous, raffinertes Liebesspielzeug,
anregenden Massageölen und vieles mehr für "mehr Spaß zu zweit".
„Ein breites Angebot, immer neueste Produkte und Trends, günstige
Preise und vor allem kompetente Beratung zeichnen unsere Fachgeschäfte aus“, so Folke Postmeyer, Geschäftsführer der ORION Versand
GmbH & Co KG, dem Betreiber der Fachgeschäfte. Das bestätigt auch
Michelle Koch, die schon viele Jahre als Mitarbeiterin für die Führung
des Geschäftes in Graz verantwortlich ist: „Die Fachberatung macht
den Unterschied. Der Kunde wird mit seinen Vorstellungen nicht allein
gelassen. Wir versuchen diskret, aber bestimmt, die Wünsche unserer
Kunden zu erfüllen.“Jahr für Jahr haben jeweils über 10.000 Kunden
die Vorzüge des neuen Erotik Fachgeschäftes schätzen gelernt.

8010 Graz
mit DARK ORION
Conrad v.
Hötzendorfstr.103a
0316 466662
Mo.–Fr. 9.00–19.00
Sa. 9.00–17.00
GRATIS!

8940 Liezen
Selzthaler Str. 2
03612 23060

Mo.–Fr. 9.00–18.30
Sa. 9.00–17.00

www.orion.at

GUTSCHEIN 10
über €

Womanizer)
€ 30.– (ausgenommen
Ab einem Einkauf von
Keine Barauszahlung.
auf.
Eink
und
on
Pers
1 Gutschein pro
tig bis 31.5.2017.
Nicht kumulierbar! Gül

✂

–
,
1703--112

Eine Erfolgsgeschichte in Graz.

Besuchen Sie uns in
einem unserer Erotik-Fachgeschäfte und holen Sie
sich Ihren GRATIS-Katalog!
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Unsere Leser & grazIN

Auch in der letzten Ausgabe haben wir unseren Lesern wieder tolle
Gewinne geboten! Schon mit den Antworten auf unsere Fragen,
hatte jeder Teilnehmer die Chance, sich den Preis abzuholen.
1. Über welche Persönlichkeiten würden Sie noch gern in
grazIN lesen?
2. Was sind Ihre Must-Haves
im grazIN?
3. Welche Seiten entspannen
Sie im grazIN?
4. Welche Auftritte wünschen
Sie sich in grazIN
5. Wie lange lesen Sie grazIN
im Durchschnitt?
Welche Seiten entspannen mich nun
neben dem schrillen Telefongeklingel,
den hektischen Klienten und dem
immer fordernden Chef??? Meist jene
der Titelseite und die Artikel mit den
Gewinnspielen. Diesmal ging es ja um
das Thema Glück. Bei Gewinnspielen
ist es wohl selbstverständlich, dass auch
Glück eine Rolle spielt, aber eigentlich
geht es für mich beim Lesen (und mitspielen) oft um viel mehr. Es geht
darum ein wenig „abzuschalten“ und
zu entspannen, die Gedanken schweifen zu lassen und daran zu denken wie
toll es doch wär, wenn man den Urlaub,
das Meet-and-Greet oder den Gutschein gewinnen würde. Die Gedankenblasen steigen nach oben und man
träumt davon die Füße ins Wasser zu
halten, vor der Bühne laut zu kreischen
und sich mal einfach gehen zu lassen
… weit weg vom Alltag. Bis das
RINNNNNGGGG
RINNNNNNGGGGG und „Liebe Frau
Sowieso ich bräuchte ganz dringend …
bla bla bla“ wieder an die Ohren dringt
und man schweren Herzens die tolle
grazIN zur Seite legt (Ein letzter Blick
noch… ach ja das wollte ich auch noch
lesen … später …) und wieder – ein
wenig entspannter zum Glück – weitermacht!!
Danke für die kleinen Momente der
Entspannung
und liebe Grüße und allen einen entspannten (Arbeits-)Tag
Sabine Franjic
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Mich entspannen am Meisten die Kulinarikseiten des Magazins, da ich zum
einen sehr gerne selbst koche, aber
mich auch gerne von den Tipps in der
grazIn überraschen lasse. Finde die
Fotos von den Köstlichkeiten immer
super, kann bei einem guten Essen
immer entspannen.
Nina Krofika
Ich lese die grazIn im Durchschnitt 35
Minuten, meist beim Nachmittagskaffee in Ruhe. Ich entspanne am meisten
bei Seiten über Tiere. Ich liebe Tiere
über alles, und freue mich immer über
die neuesten Geschichten unserer kleinen Freunde. Meine Tiere sind beim
Lesen der grazIN immer an meiner
Seite und entspannen sich. ;)
Liebe Grüße,
Bernhard Luger

grazIN-Leser Gottfried Hlebaina gewann
in der letzten Ausgabe Karten für den
Tuntenball und sagte: „Danke. Es war
genial.“

Außergewöhnliche
Kraftorte
Entdecken Sie
84 bisher unbekannte KraftOrte in der
Steiermark! Auf
einfache und
anschauliche Weise geben Erich und
Monika Baumgartner Antworten auf
die Frage: „Was sind Kraft-Orte?“ und
nehmen den Leser mit auf eine Reise
zu bisher unbekannten und außergewöhnlichen Kraft-Orten.
Erschienen im Leykam-Verlag.
224 Seiten, 19,90 Euro.
Ich lasse mir beim Lesen von grazIN
Zeit. Zuerst blättere ich einmal durch
und lasse die Zeitschrift und das witzige
Cover auf mich wirken. Dann setze ich
mich auf die Couch und mach’s mir
gemütlich. Jetzt lese ich die einzelnen
Artikel durch, lächle darüber und
mache mir meine Gedanken. Nützliche
Tipps notiere ich, oder schneide mir die
Seite heraus. Also gesamt gesehen ist es
sicherlich eine gute Stunde, wenn nicht
länger, die ich der Zeitschrift widme
bzw. die ich genieße.
Berta Hölbling
Es ist eine Ehre und Privileg jeden
Monat grazIN in der Hand zu halten
und in eine Welt der Vielfalt zu „verreisen“! grazIn bietet Einblicke in verschiedenste Themen, da ist auch immer
die „Kommunikation“ mit uns Lesern
durch die INteraktion – Leserbriefe. Es
gibt viel, was ich noch über grazIN
schreiben würde, aber jetzt komme ich
zurück zu der Gewinnfrage: Normalerweise fange ich immer damit an, das
grazIN durchzublättern und dann geht
es an einzelne Themen. Das kann dauern, und der Genuss des Lesens wird in
mehrere „Portionen“ aufgeteilt. Es sind
sicher paar Stunden, die ich mit grazIN
verbringe.
Euch wünsche ich weiterhin viel Erfolg
und Glück!
Zijad Kajtezovic

meINungs

bildner

Einzigartig
Was bedeutet
das für sie?

1 Sabine SchilcherAsen, Künstlerin
„Einzigartig ist für mich
die energetische, telepathische, wortlose Verbundenheit mit geliebten Menschen. Zu fühlen, wie es
jemanden geht, auch wenn
diese Person Tausende
Kilometer entfernt ist.“

Model, Account & Sales
Manager Grillido

2 Eberhard Schrempf,

Creative Industries Styria
„Einzigartig ist, dass Graz
unter dem Dach der
UNESCO sowohl Weltkulturerbe als auch City of
Design ist.“

„Mich begeistert die
Einzigartigkeit eines
jeden Tages der mir
geschenkt wird.
Dabei bin ich oft überrascht wie unbeeinflussbar mache Dinge ihren
Lauf nehmen.“

1

2

3

4

5

6

7

8

5 Daniela Andersen,
DJ Mama Feelgood

„Einzigartig ist für mich
ein bestimmtes Gefühl.
Die Gänsehaut, die ich
beim Hören mancher
Platten bekomme. Was
Musik in mir auslösen
kann, das ist für mich
unvergleichlich.“

Fotos: KK, privat

3 Rebecca Pichler,

4 Ingrid Karner,

Inhaberin Aromainfo und
aromuli
„Einzigartig ist für mich, wie
unterschiedlich ein einzelner
Duft - wie etwa Lavendel - von
Menschen wahrgenommen und
bewertet wird: von lieblich geborgen einhüllend, bis abstoßend
und bedrohlich.“

6 Günter Ganster

7 Markus Groß,

8 Miriam Swoboda

„Die ganze Kombination
von Lage, Design und
Gastgarten des Metamorphose am Eisernen Tor gilt
für mich persönlich als
einzigartig. Es gibt ähnliche Lokale auf der Welt.
Aber in Graz ist es auf
jeden Fall etwas Einzigartiges.“

„Wenn ich das Wort einzigartig
höre, denke ich an regionale
und ehrlich hergestellte Produkte.
Kein Produkt gleicht dem
anderen, ist für sich individuell
und einzigartig.
Diese Eigenschaften zeichnen
diese Produkte aus und
machen sie so unwiderstehlich.“

„Einzigartigkeit erlebe ich zum
Glück jeden Tag. Einzigartig sind
für mich jeder einzelne meiner
Mitmenschen: mein Partner,
meine Familie, meine Freunde,
mein Team im Job und - banal
gesagt - jeder einzelne, den ich
beim Einkaufen im Supermarkt
treffe.
Denn jeder von uns ist einzigartig, und genau das ist es, was
unserem Alltag erst den nötigen
Pepp gibt.“

Eigentümer
Metamorphose

Fachlmeister
s’Fachl Graz

Therme Aqualux

57

g

razIN

fINale

Ein „Grazer“

Er ist der „Aristokrat“ unter den Salaten und wird in der Murmetropole liebevoll
der „Grazer“ genannt: der Grazer Krauthäuptel. Als Kulturgut der Steiermark
und bereits über die Grenzen hinaus beliebt, schmeckt er am besten mit echtem,
steirischem Kürbiskernöl. Von YVONNE HÖLZL

Im Jahr 2008 wurde
der Grazer
Krauthäuptel mit dem
Titel „GenussRegion“
ausgezeichnet und
wird heute als Kulturgut der Steiermark
gehandelt.

10 Millionen Stück
Der erste Grazer Krauthäuptel kommt ab Mitte März auf
den Markt. Anfangs aus
geschütztem Anbau, später
aus dem Freilandanbau. Die
Ernte bringt mehr als 10 Millionen Stück pro Jahr ein.

Mahlzeit!

Schonkost
Der knackige Lieblingssalat
der Steirer bringt jede Menge
wichtiger Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß auf den
Teller. Wichtig: Der Vitamin-Gehalt im Salat nimmt
nach außen hin zu. 100 g
Häuptelsalat haben einen
Brennwert von 58 kJ (13,8
kcal).

Aus dem „Garten
Österreichs“
Graz hat 800 Stadtbauern, die
weitaus meisten aller österreichischen Gemeinden. Darunter kultivieren rund 100
Gemüsebauern, überwiegend
im Grazer Raum und in der
Südoststeiermark, den Grazer
Krauthäuptel.
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Genuss-König

Typisch
Einen hohen Wiedererkennungswert hat der
„Grazer“ ebenso. Seine
äußeren Blätter mit feingezackten Rändern haben
ein schmales, dunkelrot
bis violett gefärbtes Randerl und sein ausgeprägter Salatkopf schillert
ebenfalls meist zart dunkelrot.

Geschichte
Ursprünglich soll der Häuptelsalat
vom wilden Lattich, einer Steppenpflanze, die in weiten Teilen Südeuropas und Vorderasiens vorkommt,
abstammen. Im Altertum fand man
ihn im alten Ägypten sowie
Griechenland, später auch bei den
Römern. Und schon Karl dem Großen (8.Jhd.) schmeckte der
Häuptelsalat.

Im zur Seite gestellt
wird das steirische
Kürbiskernöl. Zu
Recht, denn diese
Kombination
schmeckt nicht nur,
sondern ist auch
gesund: Das Kürbiskernöl besitzt mit 80
Prozent eine der
höchsten Mengen an
einfach und mehrfach
ungesättigten Fettsäuren aller Öle überhaupt. Hoher Gehalt
an Vitamin E inklusive. Mit einer Portion Grazer Kraut
häuptel mit 10 ml
Kernöl können 20
Prozent des täglichen
Vitamin E-Bedarfs
gedeckt werden.
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Energie hat,
wer sie täglich
sammelt.
Herzlich Willkommen im Kundenclub der Energie Steiermark
Werden Sie jetzt Energiesammler! Sammeln Sie mit unseren Produkten und
Serviceleistungen Punkte und tauschen Sie diese gegen exklusive Vorteile
wie Thermen-, Kabarett- oder Sportangebote und vieles mehr ein.
Gleich anmelden und 100 Willkommenspunkte sammeln!
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Jetzt
anmelden
und Vorteile
sichern!

www.energiesammler.at

