#07/17

Foto: Bernd Niederwieser

grazIN // September 2017
Wir sind Magazin.
www.grazin.at

in
aller
Munde
grazIN Gastro-Expertin
Manuela Pucher

Huuuunger? Oder einfach gustrig? Mit grazIN erfahren Sie, was auf jeden Fall gekostet werden will.
PLUS: Wieder haben wir ein tolles Gewinnspiel für Sie. Mehr dazu auf Seite 3

2 O P T I K N EU R OT H

A M EISER N EN TO R 2

8 010 GR A Z

0 316 /815 5 0 0

O P T I K@ N EU R OT H. AT

W W W.O P T I K N EU R OT H. AT

GEWINNSPIEL
Ihr
Gewinn

Fotos: Fotostudio Furgler, Gut Edermann

Auch in diese
r
Ausgabe

Gewinnen Sie 3 x 2 Nächte im Gut Edermann!

Schreiben Sie an: office@grazin.at
oder per Post an: grazIN, Opernring 5, 8010 Graz.
Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 1. Oktober 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
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HAUSPOST

Leidenschaft

Zugegeben, es sind Menschen, die beeindrucken.
Durch die Leidenschaft,
die sie leben, wie sie darüber sprechen und wie sie
diese in umgekehrter
Form zufrieden macht.
Manuela Pucher etwa, die
sich den Themen rund ums Essen und dem damit verbundenen Genuss immer wieder auf neugierige Weise
annimmt. Oder Günther Ehrenreich, der seit Jahrzehnten auf internationalen Wettbewerben die
schönsten und vorzüglichsten Hunde prämiert. Auch
Martin Bauer, den Geschäftsführer der Volkshochschule zähle ich dazu. Wenn er über den Neubau der
Bildungsinstitution und dem damit verbundenen
Gesamtkonzept spricht, ist es wahrlich eine Freude im
zuzuhören und es ist so etwas wie Erfüllung spürbar.
Ich halte alle drei für unglaublich reiche Menschen.
Weil jeder für sich etwas mit voller Leidenschaft und
Hingabe tut.
Ihre Patrick Kovacs-Merlini
Chefredaktion

Hier spricht
Pako

Mmhhh …

Laut Definition ist „Genuss“
eine positive Sinnesempfindung, die mit körperlichem
und/oder geistigem Wohlbehagen verbunden ist. Für die
Meisten – und dazu zähle
auch ich mich – kommt da
die zweitschönste Nebensache der Welt ins Spiel: Essen!
Was die Erste ist? S… Schokolade natürlich! Und die gehört meiner Meinung nach
mehr in die Kategorie Selbstfindung als Kulinarik. Kaum,
dass die Zartbitter-Schokolade die Zunge berührt, landet
sie auch schon auf den Hüften, doch hinterlässt sie zuvor
noch den süßen Nachklang eines sinnlichen „Mmmhhh’s“. Ein wahrlich meditativer Moment. Jener, der schon
so manch Bitteres eines Alltags verschwinden hat lassen.
Das schafft selbst mein wöchentliches „Ommm“ beim
Yoga nicht. Gerade eben habe ich mich übrigens wieder
einmal „selbst gefunden“ – dieses Mal mit steirischer,
handgeschöpfter Schokolade. Einziger Nachteil: Ich muss
öfter zum Yoga und statt dem „Ommm“ platzt versehentlich schon mal ein sehnsüchtiges „Mmmhhh“ heraus.
Ihre Yvonne Hölzl
Chefredaktion

Hier spricht
Yvonne
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Ultimatives
Geschmackserlebnis
Im besten Fall sind 32 in aller Munde. So viele Zähne hat
der Mensch (die vier Weisheitszähne) rechnen wir jetzt mal
schön brav mit. Aber es sind auch die Themen, die uns
beschäftigen, die in aller Munde sind. Große Leute sprechen
über Ideen, Durchschnittliche über Dinge und Kleine über,
andere Leute. So lautet ein Zitat. Der Mix wird es wohl letztendlich thematisch ausmachen. Über den derzeitigen amerikanischen Präsidenten kann man sich wunderbar entrüsten
und seine spärlichen Mitteilungen an die Welt sind
Gesprächsstoff vieler Unterhaltungen. Man darf aber auch
vor einem der schönsten Themen im Leben nicht die Lippen
verschließen: Dem Essen. Dem Genuss. Dieser sollte in
jedem Munde sooft als möglich seinen Platz finden. Für ein
Magazin ist es eine besondere Freude, eine Ausgabe über
kulinarische Genüsse mit einer gewohnt breiten Themenvielfalt zu verbinden. Das ultimative Geschmackserlebnis

für den Leser und Genießer sozusagen. Denn ein guter Artikel kann ebenso anregend sein, wie ein vorzüglich zubereitetes Gericht sowie fremde Aromen am Gaumen. Gerade das
Foodfestival in Graz hat wieder gezeigt, wie abwechslungsreich und vielfältig die
Gastronomie ihre Gäste
überrascht und verwöhnt.
Diese genüssliche
Abwechslung wollen wir
unseren Lesern auch
servieren.

Gerfried Gombocz
Herausgeber

BLOGKATER
Gabriele Prade

Gabriele Prade,
Karikaturistin für den
BlogKater, ist Absolventin der Höheren Technischen Bundeslehranstalt
für Kunst in Graz. Sie
arbeitet freischaffend als
Bildhauerin und Buch
illustratorin.

„Stöt's meine
Ross in Stoi.“
Michael Häupl tritt
langsam aber sicher ab.
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So isst Graz

Genuss hat mit positiver Sinnesempfindung zu tun. Und mit neuen, kulinarischen Lebensweisen. Das zeigt uns
zumindest Graz, die als Genusshauptstadt mit vielen neuen Food-Events
zeigt was zeitgemäßer Geschmack ist.
von Yvonne Hölzl

Transparenz, Qualität und gesunde Ingredienzien
sind ungebrochene Trends, durch die einfache
Lebensmittel nach wie vor zum Superfood avancieren. Nun kommen neben altbekannten Produkten immer öfter außergewöhnlichere Zutaten
auf den Teller. Etwa selbstgepflücktes Löffelkraut,
Sumpfdreizack oder Maiwipfel, die neuerdings
Grazer mit dem App „Essbare Wildpflanzen“ auf
der Suche nach heimischen Zutaten durch Wälder
und Parks wandern lassen. Das nennt man dann
„Forage-Bewegung“ und soll fast vergessene
Gemüse- und Getreidearten zeitgemäß auf den
Tisch bringen. Doch Foodtrends können noch
viel mehr: Etwa aus Vegetariern ohne Durchhaltevermögen anerkannte Flexitarier machen. Diese gehen, wie
der Name verrät, flexibel mit
dem Essen von Fleisch und
Fisch um – also weniger tierische Produkte, jedoch niemals
ganz ohne, lautet die kulinarische Devise. Das und wie wir
morgen essen werden, zeigte
Genusshauptstadtkürzlich die Food-TrendProjektleiterin
Messe in Graz, wo schmackWaltraud Hutter
hafte Neuheiten serviert wurden. Etwa, wie durch das New Gardening (kleinräumige, gärtnerische Nutzung) gesunde Gerichte
kreiert werden können oder wie bewusste Ernährung nach der Steinzeit funktioniert. Letzteres
nennt sich Paleo und geht auf die Zeitepoche der

„Das Erfolgsrezept?
Kulinarische
Höchstleistung vor
einzigartiger
Kulisse.“

Steinzeit zurück. Der Fokus liegt vor allem auf
unbehandelten Lebensmitteln, die früher auch
schon verfügbar waren. Außerdem spielen Nachhaltigkeit und Regionalität eine übergeordnete
Rolle. „Graz isst vielfältig und das Gefühl für gute
Produkte ist in keiner anderen Stadt ausgeprägter“,
weiß
Genusshauptstadt-Projektleiterin
Waltraud Hutter. Das Einkaufsverhalten soll sich
laut Hutter ebenso verändert haben und Grazer
Bauernmärkte sollen mit ihren heimischen Qualitätsprodukten ein Revival erleben. Vielleicht das
Resultat zunehmender Sensibilisierung? Immerhin lernen bei Kinderkochkursen, die die Stadt in
Grazer Restaurants initiiert, Kinder und deren
Eltern worauf es beim Kochen wirklich ankommt
– nämlich auf regionale Zutaten.
Aufessen ist „in“
Einfach zu gut, um nicht alles aufzuessen? Gesagt,
getan! Gehört man zumindest der kulinarischen
Bewegung des „Re-use Food“ unserer Genusshauptstadt an. Use-it-all – so lautet ein weiterer
Trend, der sich gegen die Lebensmittelverschwendung richtet und bereits in der Gastronomie-Szene
Einzug hält. 600 Milliarden Euro pro Jahr soll laut
einer Studie (FAO) die weltweite Lebensmittelverschwendung kosten. Daher greift nun auch der
Grazer bewusst zu Obst und Gemüse mit Schönheitsfehlern und verwertet Essensreste neu. Das
tut der österreichische Sterne-Koch Thomas Riederer sogar professionell und rettet schon seit
Langem Wurstreste, Gemüseschalen und Kerngehäuse vor dem Mülleimer. Wie das schmackhaft
geht, verrät er übrigens in seinem Kochbuch „Nur
der Idiot wirft’s weg“.
Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht
streiten, dennoch: Wer kulinarisch im Trend liegen möchte, der tut das auf nachhaltige und
gesunde Weise. „Kulinarische Trends verschwinden, hinterlassen aber Spuren“, weiß Hutter.
Wichtig beim Essen: das Ambiente! „Kulinarische
Höchstleistung vor einzigartiger Kulisse, das ist
und bleibt ein Erfolgsrezept!“
7
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„Ich sehe mich als
Bindungsglied
zwischen Gast und
Gastronomie.“

Beruf(ung)

Essen

Wie Graz eigentlich schmeckt?
Das weiß Manuela Pucher – Foodbloggerin,
Rezeptentwicklerin sowie leidenschaftliche
Testesserin – und serviert uns ihre Foodtrends, kulinarische Insider und einen
Einblick in den Bloggeralltag.
von Yvonne Hölzl

S

ehr viel etablierter als Manuela Pucher – 40, Testesserin und Foodbloggerin in Graz – kann man
eigentlich in der Genusshauptstadt nicht sein. Dass
sie damals noch neben Job und Kind in Nachtschicht
ihren eigenen Blog „Testesser“ aufzog, ist jetzt bloß noch
Erinnerung an eine kulinarische Passion. Heute hat sie
ihre Leidenschaft längst zum Beruf gemacht und
schwingt schon mal zusammen mit Promi-Köchen wie
Steffen Henssler den Kochlöffel. Gegessen habe sie schon
immer gerne, gekocht ebenso. Und als extrovertierte
Persönlichkeit trägt sie das Herz sprichwörtlich auf der
Zunge – ideale Ingredienzien für ehrliche, proaktive und
authentische Testesserei. Doch wer jetzt an Völlerei
denkt, der liegt hier falsch: „Ich bin mittlerweile daran
gewöhnt, kalt zu essen“, lacht Pucher und zeigt auf, dass
dieser vermeintliche Traumjob auch harte Arbeit ist.
„Ich teste zusammen mit Freunden gleich mehrere
Gerichte. Dabei wird zuerst fotografiert und erst danach
darf gegessen werden. Das gilt für alle.“ Ja, wer mit
Manuela Pucher essen geht, der sollte anstelle großen
Hungers lieber einen feinen Gaumen mitbringen.
Immerhin sind Geschmäcker verschieden und damit
Puchers Bewertung für ihren Foodblog nicht zu persönlich ausfällt, darf und soll sogar mitbewertet werden. Wo
die Grazer Testesserin einen Tisch reserviert? „Das
kommt ganz auf Neueröffnungen, Empfehlungen von
meinen Lesern oder auf meine ,To-Testess-Liste’ an“. Oft
laden Grazer Wirte sie sogar zum kulinarischen Stelldi-
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chein. Kein Wunder also, dass die Testesserin ihre Zeit
mindestens drei Mal die Woche in Restaurants verbringt. Doch der Aufwand lohnt sich: Ihre kulinarischen
Streifzüge durch Graz und Umgebung finden selbst bei
namenhaften Köchen Anerkennung, die etwa schon mit
einem schriftlichen Kompliment von Johann Lafer
kundgetan wurde. Und bald soll Pucher als Jamie Oliver– Foodambassador gesunde und regionale Ernährung
steirischen Kindern nahebringen.
Schmecken tut es der Grazerin, die ihren Foodblog
bereits zwei Jahre betreibt, immer noch. Immerhin sei
Graz für sie eine kulinarische Hochburg, die einiges zu
bieten habe. Man müsse bloß neue Lokale ausprobieren,
anstatt immer nur im Stammlokal zu essen. Fakt ist: Die
Murmetrolpole bringt kulinarische Vielfalt auf unsere
Teller – und neueste Foodtrends. Über Letzteres weiß
Pucher genau Bescheid: „Veganes Essen hat sich in Graz
stark etabliert, auch das ,Brinner’ (eine Mischung aus
Brunch und Dinner) und Omas Küche erlebt ein Revival!“ Damit es aber auch zuhause schmeckt, finden Leser
reichlich Rezepte auf ihrem Blog. Allesamt von Manuela
Pucher selbst kreiert und mindestens viermal auf Einfachheit erprobt. Dass die Testesserin dabei noch immer
ihre schlanke Figur hält, schreibt sie allerdings nicht der
gesunden Küche, sondern guten Turnschuhen zu: „Seit
meinem Blog muss ich öfter als sonst joggen.“ Genuss
hat eben doch seinen Preis …
www.testesser.at

Fotos: Bernd Niederwieser

„Mein
Leibgericht?
Fleisch
mit Nix!“

In ihrem Element
Bloggerin Manuela
Pucher beim Fotoshooting zum Thema
Dessert

F.d.I.v.: FPÖ Steiermark | 8010 Graz
GrazIn_196_x_132.indd 1

14.09.2017 09:36:09
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STECKBRIEF

tscher Fernsehkoch,
Tim Mälzer (46), ist deu
suchautor. In seiner Au
Gastronom und Kochb
am
zus
don jobbte er
landszeit als Koch in Lon
h unbekannten
men mit dem damals noc
ute zählt er selbst zu
He
.
ver
TV-Koch Jamie Oli
tschen TV-Köchen und
den bekanntesten, deu
Show „Kitchen imposzeigt etwa in der Koch.
sible“ kulinarische Action
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Starkoch Tim Mälzer

„Als Gast

bin ich Genießer“
Kochen ist für ihn wie Rock ’N’ Roll, und kaum einer rockt die Küche besser als Tim Mälzer.
Ein Gespräch mit Deutschlands bekanntesten Fernsehkoch über kulinar(r)ische Erinnerungen aus Graz, steirische Küchenkunst – und Küchenniederlagen!
von Yvonne Hölzl

Sie gelten als Rockstar der deutschen Fernsehküche. Macht
Ihnen das Kochen überhaupt
noch Spaß?
Ich habe das große Glück, dass sich
meine private Leidenschaft mit der
beruflichen verbinden lässt. Also
JA! Am liebsten koche ich noch
immer zuhause. Das ist für mich so
eine Art meditative Erholung –
daheim kann ich mich allen Aspekten der kulinarischen Genüsse hingeben, ganz ohne Regeln.
Sie schimpfen viel beim Kochen.
Gehören Kochen und Fluchen
zusammen?
Sie sprechen bestimmt „Kitchen
impossible“ an! Wenn man eine Leidenschaft hat, dann auch den Hang
zur Perfektion. In der Show müssen
wir kulinarische Ziele erreichen, wo
wir vorab schon wissen, dass das
nichts wird. Da gehe ich an meine
Grenzen, denn ich will perfekt
abliefern. Wie im wahren Leben
lässt das Scheitern bestimmt auch
Ihnen ein „Kruzifix“ über die Lippen kommen, oder nicht?
Was kommt bei Ihnen Zuhause
auf den Tisch? Und vor allem:
wer darf alles kosten?
Zuhause betreibe ich keine aufwen-

dige Küche: Pasta, Salate mit verschieden Ingredienzien wie etwa
gratinierter Käse oder Fleisch gibt
es sehr oft. Familie und Freunde
wissen allerdings mein Hühnerfrikassee besonders zu schätzen. Wir
essen dann gerne zusammen mit
Freunden, und den „Sofapupsabend“ mit Abendbrot gibt es
auch.
Sie haben öfters Graz besucht.
Was macht für Sie Graz zur
Genusshauptstadt Österreichs?
Hier muss ich die Steiermark als
Ganzes erwähnen, denn steirische
Köche haben ein exorbitantes, fundamentales Fachwissen. Ihre Art,
dieses mit regionaler Bodenständigkeit zu mischen ohne gleich daraus
einen Trend zu machen, ist fabelhaft.
Wir sind stolz auf den Grazer
Krauthäuptel-Salat und auf das
Kürbiskernöl. Schon gekostet?
Ja, ich liebe diese wunderbar nussige Note des Kürbiskernöls. Dieses
Produkt muss man aber verstehen –
außerhalb Österreichs setzt man es
leider zu stark ein und übertüncht
damit den Geschmack. Es ist eigentlich wie Balsamico zu verwenden:
wenige Akzente reichen.

Abseits des Fernsehens betreiben
Sie auch Restaurants. Haben Sie
ein Erfolgsrezept für Grazer
Köche?
Ein Erfolgsrezept gibt es nicht. Mit
ist aber die Verbundenheit zwischen
Gast und Gastgeber sehr wichtig.
Und die Mischung aus Demut und
Selbstbewusstsein. Und dann wäre
da auch noch die Atmosphäre, die
alles abrundet – denn letztendlich
sind es die damit verbundenen
Emotionen, die den Gast wiederkommen lassen!
Der steirische Koch Richard
Rauch erreichte Platz 1 bei den
AUSTRIA’S 50 BEST CHEFS.
Zu recht?
Oh ja! Wir haben schon oft miteinander gekocht und ich muss sagen:
er ist für mich trotz seines jungen
Alters ein großer Koch. Bei ihm
habe ich erstmals „steirische
Jakobsmuscheln“ gekocht (lacht).
Das sind Stierhoden. Das werde ich
niemals vergessen.
Und von wem würden Sie sich
gerne mal bekochen lassen?
Das ist mir egal, Hauptsache ich
werde bekocht. Als Gast bin ich nur
Genießer und dankbar, dass sich
jemand überhaupt die Mühe macht.
11
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Foodblog

VON MANUELA PUCHER

| www.testesser.com

In aller Munde: Grazer Gastronomie-Trends

DEFTIG
Bluttommerl beim Reiss

Fotos: Manuela Pucher

Als Begründerin des Foodblogs www.testesser.at speise ich bis zu 3 Mal pro Woche auswärts und
wage somit zu sagen, mit der Grazer Restaurantlandschaft durchaus vertraut zu sein.
Bei all den Besuchen haben sich für mich
vier große Trends herauskristallisiert!

URSPRÜNGLICH
Hausmannskost im Kupferdachl.

VEGAN
Selbst köstliche Torten gibt's mittlerweile
vegan. Zum Beispiel im Veggiezz.

Vegan

Brunch war gestern – jetzt gibt’s Brinner

Tierfreie Alternativen zu Fleisch, Milch und Ei werden immer
beliebter. Gulasch ohne Fleisch, Milchkaffee ohne Kuh und
Kuchen ohne Ei! Lebensmittel ohne tierische Zutaten sind
keine reinen Nischenprodukte mehr, sondern Teil des
Haupt-Sortiments diverser Supermärkte. Auch in Lokalen wie
Mangolds-vis-a-vis, Veggiezz, oder Ginko Greenhouse werden
die fleischlosen Gerichte durchaus ansprechend interpretiert.

Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das ist
nicht einfach ein Spruch, um den Start in den Tag ordentlich
zu zelebrieren. Nachdem letztes Jahr Smoothie Bowls, Overnight Oats und Chia Pudding die Frühstückslieblinge waren,
wird jetzt das Abendessen in der Früh serviert.
Frühstücksburger oder üppige Frühstücks-Sandwiches kommen ab jetzt auch schon morgens auf den Tisch. Gesehen in
der süßen Luise und im MM am Eisernen Tor.

Hausmannskost & Wirtshausgemütlichkeit
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Der Trend heißt, back to the roots, zurück zu den Wurzeln.
Serviert werden Gerichte aus Omas Küche und ehrliche Hausmannskost und das am besten in ganz uriger gemütlicher
Atmosphäre.
Angefangen hat es mit dem Steirer in der Grazer Innenstadt,
der das Backhenderl und den Tafelspitz wieder nach Graz
gebracht hat, gefolgt sind Ferls Weinstube, der Mohrenwirt
wurde neu eröffnet (Der Backhendlsalat dort ist übrigens
absolut empfehlenswert!), im Kupferdachl gibt’s seit wenigen
Wochen die Ursprungslinie mit aufgesetzter Henne und Buchteln. Viele Betriebe setzen auf die neue Linie und der Erfolg
gibt ihnen Recht.

Der mündige Gast & Nose-to-Tail
Ein vernünftiger Umgang mit dem Essen und eine ganzheitliche Verzehrphilosophie, die sich gegen die Filet-Gesellschaft
richtet, werden zunehmend wichtiger. Nose to Tail bedeutet,
dass das ganze Tier gegessen wird, also von der Nase bis zum
Schwanz und nichts weggeworfen wird. Aus Respekt vor dem
Tier und der Umwelt. Woher das Essen kommt, wie und von
wem es gezüchtet, gezogen oder gemacht wurde, wird immer
wichtiger. Regional und saisonal ist mittlerweile zu wenig.
Nachhaltig heißt die Devise! Aus ursprünglichen Abfallprodukten entstehen trendige Gerichte wie Bluttommerl und
Stierhoden.

Der Grazer VP-Stadtrat für
Bildung, Sport, Integration,
Jugend, Familie und Soziales,
Kurt Hohensinner, spricht im
Interview zum Schulbeginn
über die flexible Betreuung von
Schülern, das „Grazer Modell“
und ein optimales Angebot für
Eltern und Kinder.

Im Frühjahr wurde Bezug nehmend auf
die Mittagsbetreuung in den Schulen von
einem eigenen „Grazer Modell“ gesprochen. Wie ist der aktuelle Stand?
„Im vergangenen Jahr ist es vermehrt zu
Beschwerden von Erziehungsberechtigten
betreffend der Länge der Anwesenheit in der
schulischen Nachmittagsbetreuung gekommen. Das liegt vor allem daran, dass von
Bundesseite eine Anwesenheitspflicht bis 16
Uhr vorgeschrieben wird. Insbesondere
Eltern von Volksschulkindern, die eine kürzere Pflichtunterrichtszeit haben, würden
sich aber eine flexiblere Abholmöglichkeit
ihrer Kinder wünschen. Leider ist man im
Bildungsministerium derzeit aber nicht dazu
bereit. Wir haben uns dazu entschlossen,
diese Betreuungslücke zu schließen und den
Grazer Eltern selbst ein flexibles Modell der
Mittagsbetreuung anzubieten. Der aktuelle
Stand ist, dass im Herbst ein Pilotprojekt
dafür an der Volksschule St. Veit durchgeführt wird. Danach wird entschieden, ob das
Angebot langfristig machbar ist und weiter
ausgebaut werden kann.“
Welche Betreuungsmöglichkeiten sind
prinzipiell vorgesehen?
„Das derzeitige Bundessystem sieht grundsätzlich nur zwei Arten von ganztägiger

Foto: Stadt Graz/Fischer
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„Die
Lücken
schließen.“

KURT HOHENSINNER
Stadtrat
Der ehemalige Klubobmann der Grazer Volkspartei und Behindertenpädagoge wurde 1978 geboren und ist seit
Jänner 2014 amtierender Stadtrat für
Bildung, Sport, Integration, Jugend,
Familie und Soziales.

Schulform vor. Die verschränkte
und die getrennte Abfolge. In der
verschränkten Abfolge wechseln
sich Freizeit, Lernzeit und Unterrichtszeit ab. Aus diesem Grund
müssen auch alle Schülerinnen und
Schüler fünf Tage die Woche die
volle Zeit in Anspruch nehmen. In
der getrennten Abfolge ist die
Unterrichtszeit am Vormittag und
nach dem Mittagessen gibt es die
Lernzeit gefolgt von der Freizeit.
Hier kann tageweise gebucht werden, allerdings gilt für diese Tage
Anwesenheitspflicht in den Lernstunden. Für Eltern, die zum Beispiel nur halbtags arbeiten, ist keines der beiden Angebote optimal.“
Wie entwickeln sich diese schulischen Betreuungsformen?
„Die Nachfrage nach schulischen
Betreuungsformen steigt von Jahr
zu Jahr weiter an. Das stellt natürlich auch uns als Stadt Graz vor
große Herausforderungen. Unser

Ziel ist es, allen Kindern bestmögliche Betreuungsplätze anbieten zu
können. Das heißt, dass wir einerseits in die Infrastruktur investieren,
um die Betreuungsmöglichkeiten
sukzessive auszubauen. Auf der
anderen Seite ist es unser Ziel eben
auch, Betreuungslücken durch
eigene Angebote zu schließen."
Von Bundesseite hört man
immer, es würde mehr Mittel für
die Nachmittagsbetreuung geben.
Trotzdem muss die Stadt das Projekt Mittagsbetreuung allein
stemmen. Ärgert Sie das?
„Natürlich fördern der Bund und
auch das Land das starre System der
Ganztagesschule mit großen finanziellen Summen.
Wir wollen im Bereich der Tagesbetreuung für Grazer Schüler aber die
größtmögliche Wahlfreiheit und
Flexibilität."
13
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„Das SP/VP-Gestreite

schadete Österreich als
Wirtschaftsstandort“
Nach zehn Jahren rot-schwarzer Regierungskoalitionen befindet sich
Österreich in Sachen Wirtschaftskompetenz am absteigenden Ast.

Foto: FPÖ

„das bessere Deutschland“ gefeiert, heute
sei es genau umgekehrt: Deutschland sei
zwar nicht immer Spitze, habe die Zahl der
Arbeitslosen aber seit 2005 mehr als halbiert, die Wirtschaft wachse kräftig und der
Haushalt weise sogar Überschüsse aus.
„Diese Analysen zeigen: SPÖ und ÖVP
treffen seit Jahren politische Entscheidungen als gäbe es kein Morgen. Sie holen sich,
was ihnen vermeintlich zusteht. Das macht
Österreich im internationalen Wettbewerb
immer unattraktiver und geht auf die Kosten der Österreicher“, so Kassegger resümierend.

Axel Kassegger ist
FPÖ-Wirtschaftssprecher im Nationalrat
und FP-Wahlkreisspitzenkandidat für Graz.

14

Fairness heißt Senkung der
Abgabenquote

Ö

sterreich hat in der internationalen Wettbewerbsfähigkeit wieder
einen Rückschlag erlitten und fiel
im Ranking des Schweizer Instituts für
Management-Entwicklung (IMD) auf Platz
25 zurück. „Es ist leider eine traurige Tatsache, dass Österreich – trotz eigentlich besserer Konjunkturprognosen - international
immer mehr in die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit abrutscht. Noch im Jahre
2007 lag unser Land bei diesem Ranking
auf den elften Platz, aber das unselige
Gezänk der nun zur Abwahl anstehenden
rot-schwarzen Koalition schadete Österreich als Wirtschaftsstandort, kritisiert der
FPÖ-Wirtschaftssprecher im Nationalrat
Axel Kassegger.
Österreich ist kein Selbstbedienungsladen
von SPÖ und ÖVP
Noch ein Vergleich Wirtschaftsexperten:
Noch 2005 wurde, so die „Agenda Austria“
in einer aktuellen Analyse, Österreich als

Österreich benötige endlich eine Regierung, die in der Wirklichkeit ankommt, die
die Probleme rasch erkennt und dann die
richtigen notwendigen Maßnahmen setzt
und keine Schönredner oder Selbstinszenierer mit reinen Absichtserklärungen.
Österreich braucht nun rasch eine Senkung
der Abgabenquote, eine massive Verschlankung und somit Senkung der Ausgaben des
Staates (Bund, Länder und Gemeinden),
eine grundlegende Reform des Kammerstaates, einen echten Bürokratieabbau und
Befreiungsschlag für unsere Unternehmen,
eine Erleichterung des Zugangs zum Unternehmertum, eine deutliche Senkung der
Kosten des Faktors Arbeit, eine Erhöhung
der Anreize zu arbeiten, die sofortige
Abschaffung der Kalten Progression, sowie
eine Durchforstung und deutliche Vereinfachung des Steuerrechts und der Lohnverrechnung“, skizziert der Grazer Wahlkreisspitzenkandidat Eckpfeiler des freiheitlichen Wirtschaftsprogrammes.
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bis -33%

auf Fliesen*

*nur gültig bis 30.8.2017, solange der Vorrat reicht!
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Steiermärkische Sparkasse:

Förderkompetenz
für Unternehmen

Fotos: Steiermärkische sparkasse
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Kompetentes Beratungs Team rund um Leiterin Dagmar
Eigner-Stengg: vlnr Karl-Heinz Eimer, Bernhard Viertler,
Barbara Seyer-Dorner, Heinz Schreiner, Andreja Magdalenc, Andrea Kriwetz, Gertrude Schuster, Klaus Moder

Alles aus einer Hand rund um Investitionen im Inland
sowie bei Auslands- und Exportprojekten
Mit einer Spezialabteilung für unternehmerische Förderungen punktet die Steiermärkische Sparkasse. Firmenkunden können sich hier maßgeschneidert über alle
Fördermöglichkeiten für inländische Investitions- sowie Auslands- oder Exportprojekte beraten lassen. Auch die gesamte Abwicklung des Dokumentengeschäfts,
wie Akkreditive oder Dokumenteninkassi wird professionell und aus einer Hand
erledigt. Im Gespräch: Dagmar Eigner-Stengg
Welche Fördermöglichkeiten
gibt es für Unternehmer?
Eigner-Stengg: Die Förderlandschaft ist
sehr vielfältig: Es gibt Förderungen für
Unternehmensgründer und Jungunternehmer, für Investitionen bestehender
Unternehmen bis hin zu Förderungen
für umweltrelevante Maßnahmen und
Technologie. Im Normalfall ist die Förderung eine Haftungsübernahme für
einen Bankkredit, ein besonders günstiger Kredit oder ein nicht rückzahlbarer
Zuschuss von bis zu 30 Prozent.
Dazu kommen noch die Förderungen
für exportierende Unternehmen, wie
etwa besonders günstige Kredite zur
Finanzierung von Exportaufträgen oder
16

der neue Exportinvest Kredit (EFV) mit
dem exportierende Unternehmen auch
Investitionen im Inland mit über 2 Millionen Euro unkompliziert finanzieren
können.
Worin liegt der besondere Kundenvorteil der Förderberatung aus einer
Hand?
Eigner-Stengg: Der Kundenvorteil liegt
klar auf der Hand: Egal, um welche
Förderung es sich handelt, unser
Kunde benötigt nur einen Ansprechpartner, der ihn gemeinsam mit seinem
Kundenbetreuer professionell und
maßgeschneidert berät.
Der große Mehrwert dabei ist, dass wir
als Fachabteilung alle Förderungen im
Überblick haben und für unsere Kunden optimal untereinander kombinie-

ren können. Damit bleibt kein Geld
auf der Straße liegen und es werden
alle Förderungen optimal ausgenutzt.
Gerade für Unternehmen mit
Import- und Exportgeschäft sind
auch Maßnahmen zur Absicherung
der Zahlungsströme oder Flexibilität bei der Liquidität wichtig. Was
bieten Sie hier an?
In diesem Bereich bieten wir perfekte
Instrumente und sehr viel Erfahrung,
was die Spezifika der einzelnen Länder betrifft. Unsere Palette reicht vom
Akkreditiv über das Dokumenteninkasso bis hin zu Forfaitierungen, wo
wir selbst Forderungen ankaufen.
Einen aktuellen Überblick zum
Thema Förderungen bieten wir auf
www.steiermaerkische.at/foerderungen

15 Jahre Stadthalle Graz –
Österreichs modernste Veranstaltungshalle
www.mcg.at

SOME
DOWNLOAD
MUSIC.
BUT WE
MAKE IT
HAPPEN.
6.500 m2 VERANSTALTUNGSFLÄCHE
3.000 m2 ZUSÄTZLICHE FOYERFLÄCHE
20.000 m2 FLÄCHE BEI AUSSTELLUNGEN UND MESSEN
MEHR ALS 32 VERSCHIEDENE KONFIGURATIONEN
VOLL KLIMATISIERT
5.561 SITZPLÄTZE
11.000 STEHPLÄTZE

17
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Vor über einem Jahr hat sich der Grazer
Student und passionierte Musiker Thomas
Hlatky in seine Küche gestellt. Seit damals
jubilieren immer mehr Gaumen vom
Geschmack seiner Chilli-Sauce
„Tommy’s Death Shot“.
Aber hinter dem feurigen Namen verbirgt
sich mehr.
Viel mehr.

PURE QUALITÄT
Bei der Herstellung der Chilli-Sauce
setzt Hlatky auf bis zu 15 Zutaten.
Neben selbst angebauten Chillis finden
auch Mangos, Orangen, Paprika oder
Ingwer den Weg in die 100-ml-Flasche
mit dem feurigen Namen.
18

FOTOS: Susanne Hassler

W

ässrig. Mit zu viel Essig
vermischt.
Wenig
Geschmack.
Thomas
Hlatky war mäßig begeistert vom
Angebot an Chilli-Saucen. Ihm, der
bereits im zarten Alter von vier Jahren Erfahrungen mit scharfem Essen
gemacht hat, war das, was heimische
Supermarkt-Regale so hergeben,
irgendwann zu wenig. „Als ich klein
war, hat bei meinen Eltern ein englischer Austauschstudent mit indischen Wurzeln gewohnt. Er hat viel
und scharf gekocht, und ich bin quasi
mit einer gewissen Schärfe aufgewachsen“, erinnert sich der 26-jährige gebürtige Klagenfurter, der in
Graz Bildungswissenschaften studiert, an die Passion für scharfe Speisen. Hlatky probierte in den letzten
Jahren alles an Schärfe aus, fängt
schließlich an, selbst zu experimentieren. Die „One-Man-Show“ nimmt
schließlich Fahrt auf. Er kauft die
Zutaten ein, kocht, fühlt ab, und etikettiert: „Es gibt Chilli-Saucen mit
vier Zutaten. Aber ich wollte mehr.“
Das Resultat: „Tommy’s Death Shot“,
eine Chilli-Sauce mit 15 Zutaten,
darunter Mangos, Paprika, Orangen
oder Ingwer. Pure Früchte, kein
Zucker und kein Sirup, dafür vegan
und allergenfrei. Hlatky informiert
sich bei der Wirtschaftskammer, holt
sich mit Patrick Losbichler, dem Bassisten der Band „Turbobier“ einen
Grafiker und mit Susanne Hassler
eine Fotografin an Bord, um das Produkt zu vermarkten. Ein Onlineshop
wird installiert, doch das meiste läuft
über Mundpropaganda. Das Volumen variiert zwischen 150 und 500
Flaschen. „Mir geht es um Nachhaltigkeit und absolute Qualität. Ich will
da nichts aus der Hand geben“, so der
Drummer der Band „a guy named
lou“. Auf Nachhaltigkeit setzt Hlatky
nicht nur bei seiner Chilli-Sauce,
sondern auch bei deren Versand: „Da
läuft alles ohne Plastik. Von einem

EINZELUNTERNEHMEN
Thomas Hlatky ist nicht nur passionierter
Musiker, sondern auch Einzelunternehmer:
Mit seiner Chilli-Sauce „Tommy’s Death Shot“
setzt er auf Qualität und absolute Nachhaltigkeit.
Auch beim Versand.

Schuhgeschäft bekomme ich regelmäßig Schuhkartons. Mit Zeitungspapier ausgestopft, werden die
Sachen so verschickt.“ Die Empfänger zeigen sich dann durchwegs kreativ in der Anwendung: Denn
„Tommy’s Death Shot“ findet sich
nicht nur auf Gegrilltem oder Pizza,
sondern auch am Frühstücksbrot
oder im Schokoladeeis.
19
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Von Eins
bis Hunderteins
Mit dem Beginn des Neubaus in diesem Herbst
leitet die Volkshochschule Graz nicht nur räumlich
eine neue Ära in der Erwachsenbildung ein. Auch
ein inhaltliches Gesamtkonzept bietet den Zigtausenden Kursteilnehmern einen nachhaltigen Ort
der Begegnung und der Nachhaltigkeit.

D

ie vergangenen Tage in den Büros der Volkshochschule Graz waren alles andere als ruhig. Innerhalb
von nur drei Stunden meldeten sich mehr als 3.000
Personen für das Herbstsemester an. Digital. Drei Tage nach
Kursauschreibung waren es 7.000. Die Zahl der Mitglieder
liegt in der ganzen Steiermark bei knapp 70.000, alleine in
Graz sind es um die 25.000. Damit gilt die VHS in der Steier-

20

mark teilnehmermässig als größter Bildungsanbieter. Und
diese werden in Zukunft gehörig Platz vorfinden. Denn in
diesem Herbst wird mit dem Neubau der VHS Graz in der
Köflachergasse begonnen, und damit nicht nur räumlich,
sondern auch inhaltlich eine neue Ära in der Erwachsenenbildung eingeleitet. Denn die Hörer von insgesamt 8.000 Kursen
werden ein völlig neues Gesamtkonzept erleben. „In den letzten Jahren wurden Kurse die sich mit Gesundheit, Ernährung
und Bewegung befassen, sehr gut angenommen. Themen wie
Yoga, Pilates und Kommunikation sind voll im Trend und
machen 70 Prozent der Buchungen aus“, weiß VHS-Geschäftsführer Martin Bauer. Die Sprachkurse kommen auf 20 Prozent und zehn Prozent, also immer noch 800 Kurse entfallen
auf Themen wie Technik, Kunst oder politische Bildung. Dieses Angebot wird an der neuen Adresse völlig neugestaltet.

FOTOS: AK Stmk/Jauschowetz, Architektur Consult ZT

GESAMTKONZEPT
Der neue Standort der VHS wird
nicht nur räumlich auf 6.000 m2
alle Stückerln spielen, sondern
auch inhaltlich mit einem neuen
Gesamtkonzept überzeugen.

Bauer: „Der Neubau wird als völlig offenes Haus gestaltet
werden, in dem es keine traditionellen Seminarräume im
herkömmlichen Sinne mehr gibt. Es wird Angebote für Kinder ab dem ersten Lebensjahr geben und ich hoffe auch, dass
unser ältester Hörer mit 101 Jahren, auch wiederkommt. Es
wird eine Einrichtung ohne Limit geben.“ Und damit ist
nicht nur die infrastrukturelle Barrierefreiheit auf den 6.000
m2 gemeint. „Am neuen Standort können bis zu 2.000 Veranstaltungen pro Jahr geboten werden. Bis zu 30.000 Besucher
haben Platz. Mit dem eigenen Turnsaal wollen wir auch Sportevents unterstützen und kleine Vereine fördern“, ergänzt
AK-Präsident Josef Pesserl. Mit eigenem Ton- und Filmstudio, in dem etwa gezeigt wird, wie man Youtube-Videos selbst
produziert, bis hin zur Krabbelstube, reicht das Angebot.
„Auch eine eigene Genussfakultät mit regionalen Köchen
und Küche ist angedacht. Und wenn es um die gesunde Jause
geht, arbeiten wir mit der Pädagogischen Hochschule zusammen. In anderen Bereichen mit Universitätsprofessoren.
Alleine geht gar nichts“, bringt es Bauer auf den Punkt. Der

NEUE BILDUNGSÄRA
Mit dem Neubau der Volkshochschule in der Grazer Köflachergasse leiten VHS-Geschäftsführer
Martin Bauer, AK-Präsident Josef
Pesserl und AK-Direktor Wolfgang Bartosch eine neue
Bildungsära ein.
Bis zu 2.000 Veranstaltungen werden am neuen Standort
angeboten.
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der VHS Steie
ehemalige Direktor für Fortbildung an der Universität Graz
hat in den letzten Jahren ein breites Netzwerk mit Professionisten in der ganzen Steiermark gesponnen. Bauer geht es
um Nachhaltigkeit, will die VHS als sozialen Treffpunkt auch
in den Regionen stärken und setzt dabei auch auf die Kompetenz der bis zu 2.500 Referenten. „Wir wollen auch in den
steirischen Regionen den Menschen einen Treffpunkt
geben.“ Ebenfalls ein absolutes Novum im Gesamtkonzept
wird unter dem Punkt „Do it yourself “ gestartet. Mitglieder
können selbst ihre Ideen einbringen und gemeinsam mit den
Verantwortlichen einen neuen Kurs ins Leben rufen. Und
dass inmitten eines völligen neuen Bildungskonzeptes.
21
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Unter freiem Himmel

FOTOS: MCG/Krug, Nathan Gallagher

Die Positionierung von Graz am weltweiten Festival- und Open-Air-Markt schreitet stetig voran.
Bereits in der Vergangenheit konnte das Freigelände der Messe Congress Graz (MCG) mit ihren 20.000 m2
Veranstaltungsfläche unter freiem Himmel direkt im Stadtgebiet zahlreiche Besucher überzeugen.

V

or vier Jahren feierten unter dem Dach der Stadthalle
Graz 8.000 Besucher den Auftritt der dänischen
Metal-Band „Volbeat“. Heuer wurde noch einen Gang
zugelegt, und „Volbeat“ begrüßten ihre Fans, gemeinsam mit
ihren Special Guests „Flogging Molly“, „Amorphis“ und dem
Opener „Black Inhale“, am Freigelände der Messe Graz.
Denn satte 20.000 m2 Veranstaltungsfläche unter freiem Himmel stehen am Gelände direkt im Grazer Stadtgebiet zur Verfügung. In Kombination mit der Freiluftarena B, welche
4.500 m2 überdachte Fläche inklusive Open-Air-Effekt bietet,
sind dem Eventerlebnis keine Grenzen gesetzt. „Mit dem Freigelände an der Messe verfügt Graz über eine einmalige OpenAir-Location, wie sie in keiner anderen österreichischen Stadt
zu finden ist. Der Trend geht immer mehr in Richtung urbaner
Festivals. Mit einer Kapazität von über 30.000 Besuchern und
der vorhandenen Messe-Infrastruktur können wir hier Besuchern auch als Veranstalter ideale Rahmenbedingungen bieten“, weiß Christof Strimitzer, Leiter für Marketing und Kommunikation. Doch es darf auch gediegener sein – bis zu 10.000
Gäste finden bei jeglichen Veranstaltungsformaten einen Sitz-
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LUFTIGE IMPRESSIONEN
Schon beim Nuke-Festival 2015 mit über 24.000 Besuchern zeigte
das Freigelände der Messe Graz seine Qualitäten als Open-AirLocation. Heuer überzeugte bereits Andrea Bocelli unter freiem
Himmel und „Volbeat & Special Guests“ machen es am
1. September nach.

platz. Exklusive Backstage- und VIP-Bereiche können indoor
in den direkt angrenzenden Hallen gestaltet werden, und bieten somit kurze Wege für Künstler, Gäste und Veranstalter. Um
die Abwicklung auch für Promoter und Produktion noch angenehmer zu machen, sind unmittelbar am Gelände Parkmöglichkeiten für Nightliner, Tourbusse und Trucks vorhanden.
Die Besucherzahl von über 24.000 beim Nuke Festival 2015
spricht eindeutig für diese Veranstaltungsform. Auch heuer
befanden sich mit dem vergangenen Open Air von Andrea
Bocelli (8. Juli) sowie „Volbeat & Special Guests“ (1. September) zwei große Freiluftkonzerte im Terminkalender. Dieser
Zuspruch wird auch in den kommenden Jahren weiter gepflegt
werden, um die Positionierung von Graz am weltweiten Festival- und Open-Air-Markt zu stärken.
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Mehr Persönlichkeit, mehr
Geschichte und noch mehr
Ideen – darauf setzt Judith
Schwarz in der Grazer
Gastrogesellschaft. Mit
dem neuen Boutiquehotel
zeigt sie nun ein weiteres Mal, wie
Verwöhnen einmal anders geht.

Als bekannte Gastrogröße gehen Sie nun Ihr nächstes Projekt in Graz an: ein Hotel!
Wir planen ein sehr persönlich geführtes kleines Boutiquehotel mit 46 Zimmern. Gefragt sind heute kleine,
persönlichere Hotelerlebnisse. Hotels müssen Geschichten erzählen und dem Gast im Gedächtnis bleiben. Das
„Aiola Living“ wird als zeitgemäßes Hotel auftreten, bei
dem die Gemütlichkeit und der Wohlfühlfaktor im Vordergrund stehen. Der Gast soll beim Betreten eines
Zimmers das Gefühl haben, bei einem Freund Urlaub
zu machen.
Dabei soll die Einrichtung eine wesentliche Rolle
spielen?
Durch den Wunsch der Gäste, das eine oder andere
Möbelstück oder Dekoelement bei uns erwerben zu
können, entstand die Idee, einen Interieur- Shop zu
errichten und diesen im Hotel zu integrieren. Wir planen für heuer schon einen Christmas- Pop Up- Store in
der zukünftigen Hotellobby auf der Baustelle.
Hat dann Graz schon alles in Sachen Gastronomie
oder fehlt da noch etwas?
Die Gastronomie unsere Stadt prägt das Stadtbild und
trägt zu einem besonderen mediterranen und charmanten Lebensgefühl bei, welches unsere Stadt ausmacht.
Ich finde dennoch, Graz könnte noch einen Asiaten vertragen, der Gerichte auf internationalem Niveau anbietet. Ich bin ein Fan der asiatischen Küche.

Foto: Marija Kanizaj

„Mehr
Persönlichkeit“
JUDITH SCHWARZ
Gastronomin

Judith Schwarz wurde in Graz geboren und jobbte ab
ihrem 16. Lebensjahr neben Schule und Studium in
der Gastronomie. Gemeinsam mit ihrem Mann Gerald
Schwarz eröffnete sie 2003 das aiola upstairs. Darauf
folgten aiola im Schloss, Café Promenade, Landhauskeller und bald das aiola Living (ab Oktober 2018).
www.aiola.at

Wohin wird sich unsere Stadt in den nächsten Jahren in
Sachen Gastro wohl entwickeln?
Unsere Gesundheit rückt immer mehr in den Vordergrund.
Am einfachsten kann man darauf achten, indem man
gesunde Speisen konsumiert. Es ist wichtig, dass unsere
Gäste es schätzen, dass die Grazer Gastronomen eine hohe
Qualität bieten. Da hat zum Glück schon ein wenig
Umdenken stattgefunden und ich denke, dass gesunde
Ernährung allgemein ein Trend ist.
Was inspiriert Sie für Ihre Gastroprojekte?
Wir lassen uns auf unseren Reisen auf der ganzen Welt inspirieren. Zudem fahren wir mehrmals im Jahr auf internationale Messen für Interieur und Design. Es müssen aber
nicht immer Weltstädte sein, manchmal kann auch eine
kleine Konoba in Kroatien für uns inspirierend sein. Wichtig ist die Individualität und die Authentizität, die dahinter
stehen. Es gibt unglaublich viele Ideen, aber ein Konzept
muss zur Stadt und zu deren Bewohnern passen.
Und wie genießen Sie selbst, wenn Sie nicht gerade
andere verwöhnen?
Ich liebe einfache und gesunde Gerichte, bei denen man
die Qualität schmeckt. Ein frisch gegrillter Fisch mit
Gemüse und ab und zu ein gutes Glas Wein dazu. Als Ausgleich zum Job betreibe ich viel Sport in der Natur.
23
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Serie: Fotokünstler vor der Linse

Bildergeschichten

Wenn das Schöne in unkonventionellen Kompositionen zu finden ist
und die Mischung aus unterschiedlichen Inspirationen wie Musik,
Menschen und Natur zu einzigartigen Bildern wird, dann ist wohl die Grazer Fotokünstlerin Katharina Psenner am Werk. Sie erzählt Geschichten
mittels Fotografie und rückt Frauen-Charaktere ins rechte Licht.
VON YVONNE HÖLZL

Eventfotografie
als Profession:
der Grazer Tuntenball 2017
24

Körperkunst
spannender
Kontrast aus Eleganz,
Stein und Staub

Von Judenburg nach Graz, der Kunst zuliebe. Damals war
es die Musik. Katharina Psenner spielte Violine und vollendete die Goldabschlussprüfung der Musikschule mit Auszeichnung. Doch diese Form der Kunst sollte sie nicht in
Graz verweilen lassen. Es war letztendlich die Liebe, schönen Momenten Dauer zu gewähren, um einzigartige
Geschichten zu erzählen. Für immer. Als feminine Portraitfotografin, wie sie sich selbst bezeichnet, findet sie die Faszination aus Vollkommenheit und Unergründlichkeit in
Menschen und Tieren – so wie es für sie der griechische
Buchstabe und die Kreiszahl „Pi“ tut. Und diese ziert daher
als markantes Merkmal ihres Stils auch das Logo von „Psen-

ner Images“. Als Eventfotografin mit Hang zur Portraitfotografie zeigte Psenner ihre künstlerische Fusion aus Kontrasten bei der diesjährigen Wander- und Freilichtausstellung
„Menschenbilder“ in der Mutmetropole, eine Stadt, die für
sie stets die perfekte Ambivalenz aus Fortschritt und
Beständigkeit, Kultur und Moderne, Heimat und Weltoffenheit sei. Genauso wie ihre Bilder. „Graz bietet mir die
Möglichkeit, mich in meinem Leben, meiner Kunst und
meiner individuellen Überzeugung frei entwickeln zu können“, so die Fotografin. Dabei begebe sie sich niemals in die
Situation, Fotografie zu erschaffen, von der sie nicht vollständig überzeugt sei.
25
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ganz links:
Die Liebe einer Mutter,
eingefangen in Licht und
Schatten
oben und unten:
ESCAPE
Die Fotoserie „Escape“
stellt gegensätzliche
Zustände wie etwa gefangen oder beschützt bei
jungen Frauen dar.

„Shoot pictures not animals“
Für die Wahl-Grazerin ginge es hauptsächlich um die
Möglichkeit, Statements frei auszuleben. Das kann
Fotografie. Ein ihr Wichtiges: „Shoot pictures not animals“, das die Liebe zu Tieren und Natur aufzeigen soll
und in Zukunft verstärkt in ihren Bildern zu finden sein
wird. Ein Herzensprojekt. Weitere sind ausgefallene Persönlichkeiten, die ihre Geschichte durch die starke Präsenz mittragen sowie Babybauch- und Hochzeitsfotografie. „Ich will bei all meinen Bildern das Interessante
in der Kompostion finden, Geschichten erzählen und
zusammen bringen, was vielleicht nicht immer zusammen gehört“, erklärt Psenner ihren Stil. Was den „goldenen Moment“ in der Fotografie ausmacht? „Wenn sich
dem Betrachter eine Geschichte offenbart“, ist sich die
Fotokünstlerin sicher. „Fotos sollen immer zur individuellen Interpretation einladen“. Und ja, das tun ihre
Bilder auch! www.psenner-images.at

„Am liebsten bringe ich Feinheit,
Zärtlichkeit sowie Stärke junger
Frauen mit kontrasteichen
Kompositionen zusammen“.
Katharina Psenner, "Psenner Images“
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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.at27
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Lebe,
liebe,

FREIZEIT

Fotos: MEV, Franz Hruby

LIEBESGLÜCK. An den schönsten Plätzen
der Welt findet man nicht nur einmalige
Ausblicke, sondern auch die wahre Liebe.
Koffer packen heißt es daher für immer
mehr alleinstehende Frauen, die ihr Liebesglück jenseits der Grazer Stadtmauern und
lieber bei Singlereisen finden möchten.
Ein Lokalaugenschein. von Yvonne Hölzl

reise

W

ieder klingelt das Telefon und wieder ist
eine Frau am anderen Ende der Leitung, die
sich endlich dazu entschlossen hat, den ersten Schritt aus der Einsamkeit zu wagen. Raus aus dem
Singleleben, rein in ein möglicherweise neues Liebesglück. Selbst ist die Frau! Wer hier abhebt ist übrigens
Eveline Schimpl, eine Grazer Reiseveranstalterin mit
Herz, die sich seit 2012 auf Singlereisen spezialisiert hat.
Beherzt Reisen, buchstäblich. Bei einem unverbindlichen Gespräch wird Vertrauen hergestellt, man lernt
sich kennen und freut sich schnell auf die bevorstehende Reise. Dabei bleiben die unterschiedlichen Charaktere im Kopf von Eveline Schimpl, denn so hat sie
schon so manch passendes Paar aus Reiseteilnehmern
gemacht. „Ja, meine Aufgabe Menschen miteinander zu
verbinden, geht weit über die Reise hinaus. Oft vermittle
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ich im Nachhinein Teilnehmer aus unterschiedlichen
Reisegruppen, wenn mir das mein Bauchgefühl sagt“,
bestätigt die Grazerin, die Beherzt Reisen aufgrund
ihres eigenen Single-Daseins ins Leben rief. Damals.
Heute ist sie selbst glücklich verheiratet und weiß: „Die
Einsamkeit ist die größte Armut in Österreich“. Brisantes Detail: Immer mehr Single-Frauen verreisen alleine.
Ganz ohne beste (Single-)Freundin, die ein neues Kennenlernen nur erschweren könnte.

„Man kommt in eine liebevolle Familie!“
Was nach dem Telefonat kommt: Die Anfahrt aus ganz
Österreich um am Ausgangspunkt, Graz, vor der Weiterreise in entspannter Atmosphäre alle anderen
zunächst kennenzulernen. Dafür sorgt ebenfalls
Schimpl, die auf jeder Reise von früh bis spät mittendrin

„Singles kommen als Knospe zu
mir und erblühen während der
Reise zur wunderschönen Rose.“
Eveline Schimpl
Beherzt Reisen

statt nur dabei ist. Ihre Hilfsmittel: „Eine Glühbirne oder ein
Herzerl. Mit Spielen fällt es den Teilnehmern leichter, sich in
der Kennenlernrunde zu öffnen.“ Und dann spürt man das
erste Mal, dass ganz liebe Menschen dabei sind. „Von diesem
Moment an, hat man ein Lächeln auf dem Gesicht, das nicht
mehr verschwinden mag“, verspricht die Singel-Reiseleiterin.
Es ist eine geführte Singlereise nach Altersgruppen, bei der
keiner mehr daran denkt, dass man den Bauch einziehen
muss oder ob die Frisur sitzt. Jeder ist so wie er ist, ganz ohne
Maske, dafür aber mit viel Spaß und mit völlig lockeren
Bekanntschaften. Womöglich das Geheimrezept einer wahren Liebe? „Vielleicht. Wer entspannt ist, dem fällt vieles
leichter“. Und wem das Kennerlernen nicht so locker von der
Hand geht, der hat immer noch „Glücksengerl Eveline“, die
bei Zusammenführungen bis jetzt jedes Mal einen Goldtreffer gemacht haben soll. Na dann!			
Erst

einmal warm mit den anderen geworden, geht es oftmals an
traumhafte Orte in Österreich, wo wunderschöne Landschaften, Seen und Berge bei Wanderungen bewundert werden
können. Das mit der Liebe geht dann ganz nebenbei. Wer
den potentiellen neuen Partner jedoch in ferneren Gefilden
finden möchte, der bucht eine Singlereise ans Meer – etwa
Caorle in Italien oder ein verträumter Ort in Kroatien. So
oder so, auf das harmonische Miteinander kommt es letztendlich an. Damit das auch so bleibt, weiß Schimpl ihre
beherzten Reisen mit Wow-Erlebnissen zu spicken – da kann
es schon mal zu einer märchenhaften Wanderung oder zu
einer Olympiade kommen. Keine Chance also für langweiliges Alleinesein, auch nicht in der Gruppe. Und am Ende
einer Singlereise kommt frau vielleicht mit einem neuen
Kontakt nach Hause, in jedem Fall aber ganz bestimmt mit
einem Lächeln auf den Lippen – und im Herzen!

Radl

do …
E

in faszinierendes Radrevier
erstreckt sich im Berchtesgadener
Land. Nicht weniger als 565 Kilometer Radwege sowie viele Touren in die
angrenzenden Gebiete des Chiemgaus lassen Genussradler, Familien und sportliche
Radler in die Pedale treten. Und verwöhnen lassen sich die Radler im GUT EDERMANN in Teisendorf. Ein exklusiver
AlpenSPA und eine vielfach ausgezeichnete GenussKüche machen den Radurlaub
zur entspannenden Auszeit. Gastgeber

Ihr
Gewinn
Michael Stöberl ist selbst gerne mit dem
Bike unterwegs und empfiehlt auch gerne
den Badesee-Radweg. Nicht weniger als
25 Touren und 700 Kilometer hat das
Mountainbike-Wegenetz im Berchtesgadener Land für seine Gäste parat. Der
Falstaff Gasthausguide 2017 zählt das
Restaurant des GUT EDERMANN zu
den besten Gasthäusern Deutschlands.

3 Nächte für
2 Personen

FOTO: GUT EDERMANN

Jo, wir
san mim

GUT EDERMANN
D-83317 Teisendorf,
Holzhausen 2
T.: 0049/8666/9273-0
M.: info@gut-edermann.de
www.gut-edermann.de
29

g

razIN

GESELLSCHAFT

Klappe 1!
Die Erste!
Uuuund
Action!

Aufblende: Graz. Frühlingsmorgen. Ein Rundumschwenk
endet bei einem Liebespärchen, das durch den Stadtpark
flaniert. Das ist Kino! Mehr braucht‘s nicht! Oder doch?
Gibt‘s da mehr, womit man Graz per Film ins kollektive
Gedächtnis brennen könnte? Barbara Rosanelli von der
FILM COMMISSION GRAZ sagt: „Ja!“
Und lädt uns ein, die Augen zu öffnen.
VON HEIMO SVER

„Graz ist
wahnsinnig
gefragt.“

FOTO: CHRIS ZENZ

Barbara Rosanelli
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L

assen Sie uns einem Gedankenspiel
folgen. Eine internationale Produktionsfirma wie Sony Pictures Entertainment produziert einen Blockbuster, bei
dem Teile der Location, der Landschaft
wegen, in Europa spielen soll. Vielleicht in
Österreich. Vielleicht sogar in Graz. Die
Altstadt würde einem dazu einfallen. Das
reizvolle Opernhaus. Der Schlossberg mit
seinem malerischen Drumherum und der
Mystik in seinem Bauch. Kurz und gut, an
Schauwerten sollte es hierorts nicht mangeln. Als Laie denkt man sich nun, dass ein
US-Filmteam nach Graz kommt, Kameras
aufstellt, den Ton regelt und ein Superstar á
la Tom Cruise seine Show abzieht. Später
sieht man das dann im Kino ums Eck.
That’s it! So einfach ist das. Aber, so einfach
ist das eben nicht! Dass da Filmproduktionen sich in dieser wunderbaren Stadt verlaufen, verlieren, gar verlieben, um damit
ein Weltpublikum zu bezaubern, bedarf es
einer Menge an Know-how, an Überzeugungskraft und natürlich an Charme.
Kurzum: Es bedarf der, mit außerordentlichem Weitblick von Bürgermeister Siegfried Nagl ins Leben gerufenen, FILM
COMMISSION GRAZ, der zentralen Servicestelle für Filmschaffende in dieser
unserer Landeshauptstadt. Und natürlich
bedarf es einer Person, einem Mastermind
hinter dieser COMMISSON, wie Barbara
Rosanelli, die, wie keine andere, die vorher
genannten Eigenschaften aus Know-how,
Überzeugung und eben Charme zu Fleisch
werden lässt und unermüdlich dafür sorgt,
dass Graz als Filmsujet noch so jungfräulich unverbraucht wie mediterran verlockend, über die Leinwände in aller Herren
(und Frauen) Länder flimmern darf und
flimmern muss.
Seit ihrem elften Lebensjahr in Graz verwurzelt, ist die vierfache Mutter und Aufnahmeleiterin von Großproduktionen
„Frau vom Fach“ und jetzt in ihrem zweiten Jahr der unumstrittene Leader der
FILM COMISSON GRAZ, deren Aufgabe
allein es nicht nur ist, Filmproduktionen
nach Graz zu holen, die Kommunikation
zu koordinieren, auf Locationsuche zu
gehen und bei Drehgenehmigungen zu
helfen, sondern auch die heimische Filmszene zu stärken. So entstand auf ihre Initiative hin der in regelmäßigen Abständen
stattfindende „Branchenstammtisch“, welcher sich immer rund um ein Spezialthema
wie Filmmusik, Animation etc. dreht, in
erster Linie aber dem Treffen der einzelnen
Akteure eben jener Branche dient, um so

neue Synergien freizusetzen, die im
Glücksfall zu gemeinsamen Produktionen
führen sollen und nebstbei die Stadt Graz
damit ins rechte Licht rücken können.
Eine Win-Win-Situation, wie sie besser
nicht sein könnte. Eine sanfte Stärkung in
Sachen Produktion, die weit über eine
bloß monetäre Förderung hinausgeht und
Sensibilität für das Medium bzw. deren
Player ausdrückt. Simpel gesagt, wie mir
ein Filmschaffender anvertraute: „Man hat
hier einfach das Gefühl, ernst genommen
zu werden.“
Graz ist laut Rosanelli „wahnsinnig
gefragt“. Spielt man die Karten richtig aus
und lässt eine Infrastruktur wuchern,
dann könnten die Filmfirmen bei uns
Schlange stehen. Und bald würde man
unser Graz viel öfter auf den Leinwänden
und TV-Schirmen überall in der Welt

„Ich habe den ,Steiermark-Effekt‘ schon
gelebt bevor überhaupt jemand wusste,
dass es so etwas gibt.“
Barbara Rosanelli

bewundern können.“ Das schafft Laune
für Investoren, die über Bande wieder der
steirischen Filmszene zu Gute kommen
würde und den Filmstandort nachhaltig
sichern könnte. Natürlich muss man für
ein derartig ambitioniertes Projekt auch
bereit sein, Geld in die Hand zu nehmen.
Aber am Klingelbeutel allein liegt sowas
nicht. Da muss schon die richtige Stimmung vorherrschen, um die Weichen so
zu stellen, dass der Zug dann auch in Richtung eines Bahnhofs geht … in Richtung
eines Mehrwerts, der Kreativität und
Wirtschaftlichkeit geschickt miteinander
zu verschmelzen versteht. „Die Ausbildung von Location Scouts für internationale Filmproduktionen könnt‘ ich mir da

beispielsweise vorstellen“, meint Barbara
Rosanelli dazu, „oder eine Institution ähnlich dem Wiener Filmmuseum, wo heimische Filmschaffende kostenlos ihre Produktionen zeigen könnten und Filmgeschichte vermittelt wird, ohne dabei Grazer Kinos Konkurrenz zu machen.“ Was
auch immer geschieht: Es muss schnell
gehen! Die anderen Städte schlafen nicht.
Denn wenn man im internationalen Wettbewerb um die Leinwandpräsenz mithalten will, dann muss man laut Rosanelli:
„Die Augen weit öffnen und das Staunen
zulassen, wenn’s ums Träumen geht.“

H2O Hoteltherme
Sebersdorf 300, 8271
Bad Waltersdorf
T.: 03333/22144
M.: reservierung@hoteltherme.at
www.hoteltherme.at

N

icht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Schlechtwetter bietet die H2O Kindertherme in Bad
Waltersdorf den ultimativen Badespaß und
Rutschvergnügen für alle Altersklassen.
Nur 40 Minuten von Graz entfernt liegt mit
der H2O Kindertherme in Bad Waltersdorf
ein wahres Urlaubsparadies, mit weitläufi-

gen Liegewiesen, großen Außenbecken und
Mega-Actionpark. In den Sommermonaten
bietet der H2O Actionpark mit der Riesenrutsche, dem Regenwald und der Sportarena das absolute Highlight für die Kinder
auf der Thermenwiese. Und bei Schlechtwetter geht der Spaß drinnen einfach weiter, wo mehr als 1.000 m2 Wasserfläche, ein

Fotos: H 2O Hoteltherme Bad Waltersdorf

Urlaubsstimmung
für Groß und Klein

actionreicher Rutschenturm, verschiedene
Spaß- und Ruhezonen sowie ein moderner
SPA-Bereich warten. Erwachsene können
im großzügigen Saunabereich entspannen
und auf die kleinsten Gäste wartet ein Rundum-Service mit Baby-Bar, Wickelstation
und Stillraum. In der H2O Kindertherme
werden Kinderträume einfach wahr!
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Der Grazer Günther Ehrenreich
bekam seinen ersten Hund im Alter
von 15 Jahren. Seit damals gehört
seine Leidenschaft den Vierbeinern
und er gilt als einer der erfolgreichsten österreichischen Hunderichter.

ein

Hundeleben
V

on einer „Berufskrankheit“ zu sprechen, wäre
grundsätzlich falsch. Denn für Günther Ehrenreich sind Hunde, Leidenschaft, Hobby. Aber
wenn er auf der Straße den treuesten Gefährten des Menschen sieht, ist der Blick geschärft. Günther Ehrenreich ist
einer der erfolgreichsten internationalen Hunderichter im
Dienste der Weltorganisation der Kynologie (FCI), der
Lehre von Hunderassen. Schon im Alter von elf Jahren
wurde er beim Spaziergang mit dem weißen Zwergpudel
einer Tante mit dem „Hundevirus“ infiziert. Vier Jahre später hatte er dann seinen ersten eigenen Hund, einen Dalmatiner an der Leine. Der professionelle Zugang zum Tier
folgte zugig, als er mit dem Hund als Erster in Österreich
die Schutzhundeprüfung absolvierte. Zum Dalmatiner

"Es ist nicht einfach, in einer
Gruppe von 43 Weltklassehunden, in ein paar Minuten
vier für die Endauswahl
auszuwählen."
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gesellte sich alsbald ein Barsoi, ein russischer Windhund
um mit einem schwarz-silbernen Zwergschnauzer 1984 der
erste Wurf. „Der Einstieg in die Richterlaufbahn erfolgte
dann mit der Prüfung für Schnauzer und Pinscher. Fünf
Jahre später ging ich als internationaler Richter dann das
erste Mal ins Ausland“, erinnert sich Ehrenreich an die
Anfänge. Was seit damals folgte, sind Superlativen in diesem Bereich: Als einziger Österreicher richtete er zweimal
die Weltausstellung für Dalmatiner, bei der Weltausstellung
in Moskau voriges Jahr schaffte es jeder Hund, der von ihm
gerichtet wurde auf einen Podestplatz. Ein von ihm „vorzüglich“ bewerteter Boarder-Terrier gewann auch die
„Crufts“, die weltweit größte Hundeausstellung im englischen Birmingham. Hier ausgezeichnet zu werden gilt als
größte Auszeichnung für Hund und Züchter. Werden oft
bis zu 80 Hunde am Tag von einem Richter bewertet, liegt
der Rekord des Grazers bei 117 Riesenschnauzern am Tag.
Alleine im vorigen Jahr führten ihn 26 Bewerbe durch die
Welt der Rassehunde und auch Einladungen für 2020 sind
bereits avisiert. „Diese Arbeit ist ehrenamtlich und macht
mir einfach Spaß, aber man muss auch Termine ausschlagen können. Sonst wird es zu massiv“, so Ehrenreich.
Immerhin richtet er über nicht weniger als fünf Rassegrup-

Fotos: Privat

AUF DEN HUND GEKOMMEN
Alleine im vorigen Jahr war Günther Ehrenreich auf 26 internationalen Hundeausstellungen als Richter gefragt. Der Grazer gilt
als einer der erfolgreichsten österreichischen Hunderichter.

einem Wettbewerb aus Sicherheitsgründen nie selbst ins
Maul greifen und die Besitzer von Windhunden sind in
der Regel meist selbst sehr schlank. „Die Arbeit bei Ausstellungen ist facettenreich und auch eine Herausforderung. Es ist nicht einfach, in einer Gruppe von 43 Weltklassehunden, in ein paar Minuten vier für die Endauswahl auszuwählen. Aber darum geht es.“

Fotos: Hotel Appelhof / WISNIEWSKI

pen, wobei zu seinen absoluten Favoriten die Schnauzer-Pinscher und die Dalmatiner zählen. Ehrenreich kann
auch abseits von den Standards und Reglements mit
Informationen aus der Welt der Hunde dienen: So gibt es
etwa in Indonesien wunderschöne Dobermänner, die
Russen sind inzwischen bei vielen Rassen weltweit führend, einem Kaukasischen Schäferhund würde er bei

Eine
zweite

Heimat

D

as Kinderhotel Appelhof in
Mürzsteg ist ein Paradies für
Kinder, das seit 42 Jahren
gewachsen ist und für viele Gäste bereits
so etwas wie eine zweite Heimat ist. Aus
jahrzehntelanger Erfahrung weiß man
im Hotel, was Kinderherzen höherschlagen lässt. Alleine die Outdoor-Spielplätze umfassen zwölf Hektar und die
Märchenburg bietet auf zwei Ebenen

über 1.000 Quadratmeter
Indoorspielplatz zum Austoben.
Urlaub am Appelhof bedeutet:
Spiel, Spaß, Sport zu Waser,
Land und Luft, Kreativität,
Begegnung mit Tieren, Wellness
für Kinder und Erwachsene
sowie das Erleben der Jahreszeiten inmitten des Naturparks
Mürzer Oberland. Und all das
im All-Inklusive-Paket.
Kinderhotel
Appelhof****
8639 Mürzsteg 4
T.: 03859/22 23
M.: reception@appelhof.at
www.appelhof.at
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Ein Oscar für
Hairstylings
Er gehört zu den der Besten der
Friseurbranche: Rudi Zötsch
gewann den Austrian Hairdressing Award 2017 und mischt
die Stylisten-Szene neu auf.
Der Grazer über Berufung, das
Geheimnis einer perfekten Frisur und
über seinen eigenen Frisurenunfall.
Die Kunst eine typgerechte Frisur zu stylen – eine Berufung?
Die Berufswahl Friseur zu werden war Zufall. Heute ist es
meine Berufung. Neben den Nominierungen zum Hairdressing Award und dem heurigen Sieg war einer der vielen
Höhepunkte, zwei Jahre lang für Schwarzkopf in Spanien
Seminare zu geben. Und meine Berufung lebe ich in einer
perfekten Umgebung wie GINGER in Graz aus.
Sie haben den Hair Dressing Award 2017 in der Kategorie
Herren Ost gewonnen. Was war ihr Frisurenrezept?
Es gibt kein Erfolgsrezept. Die Mischung aus Ästhetik, Mode
und Trend wurde mit Hilfe von meinem Fotografen perfekt
in Szene gesetzt und traf damit den Geschmack der Jury. Das
macht letztendlich den Erfolg aus.
Wie sieht eigentlich die perfekte Frisur aus?
Ein starker Schnitt und glänzende, gesunde Haare sind quasi
der Schlüssel zur perfekten Frisur. Ich versuche jeden Tag,
den Typ meiner KundenInnen zu verschönern. Ich persönlich mag es auch, wenn die Frisuren praktisch sind. Mein
Plan: Die Wünsche, die an mich herangetragen werden, mit
meinem fachlichen Wissen möglichst perfekt umzusetzen!
Auf welchen Schwerpunkt setzen Sie?
„Easy going“ in allen Bereichen. „Less is more“ sozusagen.
Und auf das Miteinander von Schnitt und Farbe.
Mit welchen Frisurentrends ist man im Herbst/Winter
2017 up to date?
Männer kommen wieder mit lässigen und natürlichen Län34

Rudi Zötsch
Hairstylist
Rudi Zötsch machte vor 35 Jahren seine Leidenschaft
zum Beruf und arbeitete seither bei verschiedenen Grazer Friseursalons. Davon ging er 15 Jahre lang nationalen und internationalen Seminartätigkeiten für L’Oréal
und Schwarzkopf nach. Mit seinem authentischen
Hairstylings holte er kürzlich auch den Hair Dressing
Award 2017 in die Murmetropole. GrazerInnen hübscht
er im Ginger Hairsalon auf: www.ginger.at

gen daher. Weg vom geschorenen Kopf. Damen tragen die
Farben des Herbstes (Canadian Sommer), Blond geht immer
und das Thema Locken, Natürlichkeit und Volumen sind ein
großes Thema.
Ihr eigener Frisuren-Unfall?
Ich war drei Jahre für L’Oréal im Einsatz. Bei einer Tournee
war einer der Kritikpunkte, dass wir auf der Bühne mehr
kupferrote Modelle bringen mussten. Darauf hin ließ ich mir
meine damalige Vokuhilar-Frisur in Knallkupfer färben.
Kupfer und mein Kopf werden heute keine Freunde mehr
werden.

www.erzberg-leoben.at

Entdecken.
Erleben.
Unsere Vielfalt ist Ihre Freiheit.
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Sie haben eine coole Vision
und diese zum Must-have
gemacht, sind extrem erfolgreich und kommen aus Graz
– sechs Designerlabels im
Kurzportrait.
von Yvonne Hölzl

Ermellino
Bambooride
Jedes Fahrrad ein Unikat. Das geht mit
dem Bambusrahmen, mit dem man einen
hochwertigen, ökologischen und nachhaltigen Fair Trade Untersatz hat. Bambus ist
stabil, haltbar und bietet höchsten Fahrkomfort. Die Rahmen von Ermellino
Bambooride aus Graz werden in Uganda
von professionellen Radrennfahrern
handgefertigt. Und die Liebe zum Rad
wird so ganz individuell und ökologisch
ausgedrückt. Einmal Testfahren gefällig? In
Graz jederzeit möglich! www.ermellino.at
36

COWstyle®
Das sind die drei Freunde Christian,
Oliver und Wolfgang, die das Accessoire-Label 2011 in Graz gegründet haben.
Seither sind sie die erste Adresse, wenn es
um coolen Lederschmuck für Damen und
Herren geht. Und der Name ist Programm
– Rindsleder ist das verwendete Material,
das sogar mit persönlicher Gravur des
Kunden versehen werden kann.
Im Sortiment: Lederarmbänder, Halsketten, Schlüsselanhänger, Gürtel und Geldbörsen. Das Label ist mittlerweile bei 350
Partnern in sieben Ländern in
Juwelier-und Modehäusern gelistet.
www.cowstyle.com

Lobito
Kindermode
Designerin Katharina Eissner-Eissenstein
verleiht Kindern einen frechen Style! Mit
ihrem Modelabel Lobito bringt sie eine
Neuheit auf den herkömmlichen Kindermode-Markt: Mit mitwachsenden Schnitten und kreativen Bio-Stoffen werden aus
Pullovern, Kleidern, Hosen und Co.
langlebige Allrounder gestaltet. Für Kinder von eins bis acht Jahren. Mit sozialökonomischen Produkten ein Vorbild für
faire Mode! www.lobito.at

n

Fotos: Ermellino Bambooride, COWstyle, Wolfgang Gangl, Stiefkind Fotografie, Gilgenbach Modedesign, Felix Werinos

made in Graz

Plural
Modedesign

Gilgenbach
Modedesign

Due d’oro
Couture

Kurz gesagt: minimalistisch, vegan, bio.
Das kleine Modelabel hat sich dem Minimalismus und dem klaren Design in
Schnitt und Farbe verschrieben. Die
urbane und zeitlose Mode für Damen und
Herren mit ganz viel Respekt zur Natur
gibt es in ausgewählten Shops in Graz,
Wien und Linz sowie online zu kaufen.
www.plural-fashion.com

Urban und tragbar, gemacht für selbstbewusste und unabhängige Frauen – das
verkörpert das Modelabel Gilgenbach. Die
gesamten Kollektionen werden in Österreich produziert, zu einem großen und
stetig wachsenden Teil auch aus Stoffen in
Bio-Qualität. Die neue Herbst-Winter-Kollektion 2017/18 bringt Gemütlichkeit in den Look: Handgefertigte Westen
und Pullover aus hochwertigen Strickgarn
sind aktuell die Highlights.
www.gilgenbach.biz

Anna-Maria Orthacker und Magdalena
Leitner, beide 19 Jahre alt, haben diesen
Juni die Modeschule in Graz erfolgreich
absolviert. Was dabei noch herausgekommen ist: das erfolgreiche Modelabel Due
d’oro! In den Kollektionen finden sich
elegante Interpretation der 20er und 50er
Jahre. www.due-doro.at

37

g MODEBlog
razIN

grazIN präsentiert junge, aufstrebende
Mode-Charaktere aus Graz

„ Slip-InDresses
sind der
Trend!“

Foto: Dajana Eder

von Dajana Eder | www.impulsee.eu

90is
&

BLUE STEEL
M
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etallic und Slip-In-Dresses, das ist
wohl DIE Kombination für den
Sommer. Je mehr 90er desto besser! Das Lieblingslabel trägt man als großen
Print am T-Shirt mit cropped High-WaistJeans und Bomberjacke. Must-have: Das SlipIn-Dress im 90er-Jahre-Styling, das mit
besagtem Lieblings-Shirt kombiniert wird.
Gar nicht 90er hingegen präsentiert sich der
Fahrzeugmarkt: Dieser BMW X1 verfügt über
BMW EfficientDynamics. Das ist ein Innovationsprogramm zur Senkung von Verbrauch
und Emissionen bei gleichzeitiger Steigerung
der Fahrdynamik. Blue Steel eben!

Mein Tipp: Slip-In-Dresses sind der Trend!
Bevorzugt in Metallic und Samt. Mehr
90er-Jahre und herbsttauglich wird dein Look
mit einem T-Shirt drunter.

SHOP THE LOOK:
Sonnenbrille 169,00 Euro von
Funke Eyewear Berlin
T-Shirt 39,00 Euro von Hey Honey
Slip-In-Dress 29,90 Euro bei H&M
Tasche 360,00 Euro bei Diesel
Socken 4,90 Euro von Onygo Socks
Sneakers 89,95 Euro von Reebok Classic

EINE
NEUE
DIMENSION
VON
LUXUS

D E R R O L L S - R OY C E B L A C K B A D G E
Setzen Sie ein Statement. Trauen Sie sich, anders zu sein. Wagen Sie
einen Schritt auf die dunkle Seite. Mit dem neuen BLACK BADGE –
der berauschenden Inkarnation der Marke Rolls-Royce. Kraftvoll in
seiner Ästhetik, selbstbewusst in seinem Auftreten und so mitreißend,
dass man ihn hautnah erleben muss.
Entdecken Sie die mysteriöse Anziehungskraft und die unbegrenzten
Möglichkeiten, die der neue Rolls-Royce BLACK BADGE den ikonischen Silhouetten des WRAITH und GHOST verleiht.
Jetzt mehr erfahren:
Rolls-Royce Motor Cars München · Schmidt Premium Cars GmbH
Nymphenburger Str. 4 · 80335 München
E-Mail info@rolls-roycemotorcars-muenchen.de
Telefon + 49 (0) 89 45 22 41 80

RO L L S - ROY C E M OTO R C A R S M Ü N C H E N
Die Kraftstoffverbrauchs-Zahlen basieren auf den Daten des EU-Testzyklus und können je nach Reifenform abweichen. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch, die spezifischen CO2- Emissionswerte und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen sind in der „Leitlinie für den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ enthalten [von der Deutschen
Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharn]. Diese ist bei allen Händlern und unter http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html erhältlich.
© Copyright Rolls-Royce Motor Cars Limited 2016. The Rolls-Royce name and logo are registered trademarks.
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Unsere Leser & grazIN

Wie in jeder Ausgabe haben unsere treuen Leser auch dieses Mal an die
Redaktion geschrieben. Hier eine kleine Auswahl.
Als Dank gibt es wieder unter allen Einsendungen tolle Preise zu gewinnen.

1.

Welche
Beautytrends
würden Sie gerne
in grazIN lesen?

2.

„Ich würde gerne über die
natürliche Schönheit lesen.
Die von Innen strahlt, wie
man sich die erhält, verbunden mit Lebensgeschichten
von Frauen, die diese ausstrahlen und nicht wie Stars es
schaffen, mit viel Geld schön
zu bleiben.“
Eva Stubbenhausen

Bernd Kogelmann

„Über Lifting-Cremen“
Doris Greimel

Wo würden Sie in
Graz am liebsten
relaxen?
„In Graz würde ich
am liebsten im Hotel
Novapark relaxen.“
Maximilian Rombold
„In einem eigenen
Pool, aber das wird
schwer in einer Wohnung.“
Patrick Garber

„Ich lese grazIN am Strand von Jesolo.“
Kornelia Autengruber
„Ich lese grazIN im Schatten des Baumes
am Teich.“
Nicole Putzenbacher

Verraten
Sie uns Ihre
Lieblingsstory aus
einem
unserer
Magazine?

3.

„Weil der Sommer mit Gästen, Kind & Melonenernte
nur wenige Momente zum Erholen bietet.“
Christa Wonisch
„Weil ich den Sommer in den Herbst mitnehmen will.“
Gottfried Hlebaina
„Ich würde mich so über einen Kurzurlaub mit meinem Mann freuen, da wir ihn uns sichtlich verdient
haben und ich es zurzeit wirklich brauchen könnte.
Kinder, Haushalt, Job, Hobbies sind nicht immer einfach alles unter einem Hut zu bringen. Eine Auszeit im
Hotel Larimar wäre mein Traum.“
Familie Schwarz aus Graz

„Es gibt viele Stories der grazIN, die mir im Gedächtnis
geblieben sind, so auch die
Geschichte „Romantik statt
Party. Idyllische Ruhe abseits
durchtanzter Partynächte: das
ist Mallorca im November!“
Alexandra Kleineisen

„Schlauheit und zehn Hektar.
Richtig ausgebildete Fachkräfte für die Lebensmittelbranche finde ich sehr wichtig.“
Sylvia Pieber

„Ich brauch einen Kurzurlaub, weil ich als Reisebüro-Angestellte täglich Urlaub für andere buche, selber aber schon sehr urlaubsreif bin!“
Verena Wiegisser
„Ich brauche dringend einen Kurzurlaub im Hotel
Larimar, weil ich noch nie in so einem tollen
Luxus-Hotel war.“
Marie Berger

5.

„So lebt Chira.“
Waltraud Haider

„Nachdem meine Partnerin und ich wegen Krankheit
und Tod innerhalb der Familie in den letzten 5 Jahren
keinen Urlaub hatten, würden wir die zwei Nächte im
Hotel LARIMAR ganz besonders genießen.“
Konstantinos Avdoulas

Warum brauchen
Sie einen
Kurzurlaub?
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Wo in Ihrem
Urlaub lesen Sie
grazIN?

6.

„Die Bilder der Stadt Graz,
weil ich noch nicht dort war.
Das macht neugierig!“
Gerda Ren

Über welches Thema wären Sie
gern im Bilde?
„Mich würde ein Artikel
über Radwege in der
Umgebung von Graz interessieren.“
Mario Lohs

Fotos: KK, privat

4.

„Die aktuelle
Ausgabe des
grazIN war in
digitaler Form
mit an der
Amalfiküste,
im wunderbaren Conca
del Sogno.“

meINungs
IN aller
Munde …
bildner

1 Isabella Friedmann
(I love shades)

1

2 Wolfgang Trummer
(adcetera Printcenter

4 Günter Steininger
(Friseur Steininger)

„Sommer, Sonne,
Lebensfreude.
Endlich sind alle Stände und
Gastgärten am Lendplatz
wieder voll geöffnet!!! Hier
kann man sich von einem
reichhaltigen Angebot an
Speisen und Getränken verköstigen lassen und das einzigartige Flair genießen.“

„Unser wunderschöner Sommer ist definitiv in aller
Munde und deshalb gilt auch
in Sachen Sommerhaartrends: Weniger ist mehr,
natural-look, lasst doch die
Haare lufttrocknen, das ist
meiner Meinung bei diesen
Temperaturen der schönste
Look.“

2

5

5 Klaus Purkarthofer (GF Purkarthofer
Eis)
„In aller Munde ist heuer
unser umgebauter Eispavillon sowie die Sorten
Joghurt-Granatapfel,
Schoko-Orange und Grapefruit. Ebenso der Hit
sind Cassis, Feige-Nuss
und Soja Maracuja. Noch
heuer in aller Munde
schmelzen werden Maroni-Feige, Soja Holunder
und ein Makava Eis!“

3 Markus Neuhold
(Hotel Steirisch Ursprung)
„In den Räumen des altehrwürdigen
Brauwirtshauses direkt an der B 67
werden die modernen Einflüsse der
kulinarischen Welt mit der Bodenständigkeit der Steiermark verbunden. Erzherzog Johann sei Dank.
Besonderer Wert wird auf die Herkunft der Produkte und auf die Person dahinter gelegt. Sowohl für
Hotel- wie auch für á la Carte-Gäste
wird steirische Ursprungsküche neu
gedacht.“

4

3

Fotos: KK, privat

„Alles im Munde, alles auf
dem Tisch beim Grillen.
Natürlich lässt man sich
gerne in einem Restaurant
verwöhnen, aber gemütlich
zu Hause im Garten mit
seinen Liebsten zu grillen,
ist für mich immer wieder
eine Freude. Frei nach dem
Motto: „Hier kommt alles
zamm!“ ist grillen für mich
ein vielfältiges Geschmackserlebnis, begleitet von
neuen Geschichten, was
wer wo wie erlebt hat und
wo es das eine oder andere
zu feiern gibt. Gutes Essen
und eine
schöne Zeit
gemeinsam
verbringen,
was kann es
Schöneres
geben?“

6

6 Tom Riederer
(Drei-Hauben-Koch
in Pfarrhof Sankt
Andrä im Sausal)
„Loslassen vom Alltag,
viele Leute wollen einfach
wieder zur Ruhe kommen
und sich innerhalb von
kurzen Phasen regenerieren. Plätze dazu gibt es ja
genug ...“

7

7 Christoph Steinwender
(Versicherungsexperte)

„Positive Mundpropaganda
und Empfehlungen sind für
jeden Dienstleister immens
wichtig und sehr wertvoll!
Fundament dafür, ist ein hoher
Grad an Zufriedenheit und
Vertrauen! Für jeden Dienstleister ist Weiterempfehlung
ein großes Zeichen der Anerkennung. Es ist daher für mich
persönlich erstrebens- und
wünschenswert im positiven
Sinne „im Gespräch“ zu sein!“
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In die Schwamm gehen*
Schwammerl suchen in den Wäldern der Steiermark – beliebter Volkssport im Spätsommer.
Doch die heimischen Waldfrüchte können mehr als nur gut schmecken.
Von YVONNE HÖLZL

Pilzheilkunde

Beliebte Pilzsorten

Neben Eierschwammerl oder Recherl
und Herrenpilzen (Steinpilz) sind in
der Steiermark auch Röhrlinge,
Parasole und Wiesen-Champions
beliebte Speisepilze. Typische Herbstpilze sind zudem Toten- und Herbsttrompeten. Tipp: Das Land Steiermark
bietet für das richtige Schwammerlsuchen eine übersichtliche Broschüre an.

Die Mykotherapie oder auch Pilzheilkunde ist eine wirksame und natürliche
Heilmethode, die ihren Ursprung in der
Traditionellen Chinesischen Medizin hat
(TCM) hat. Pilze wurden bereits erfolgreich zur Behandlung vieler Leiden und
Krankheiten eingesetzt.

Gut für die Gesundheit
Pilze sind im Vergleich zu anderen
Gemüsesorten sehr eiweißreich. Allen
voran der Steinpilz, der mit rund 5,5
Prozent Protein vorne liegt. Ihm folgen
Champions, Austernpilz und Pfifferlinge mit zwei bis drei Prozent.

Küchenchampions
Schwammerl sind in der Zubereitungsart vielfältig: man kann sie roh
essen, braten, schmoren oder auch
kochen. Außerdem werden in der
Küche in Öl und Essig eingelegte
sowie zu einem Pulver zermahlene
Pilze verwendet. Besonders lecker:
Eierschwammerl in Kürbiskernöl.

Das Gesetz

Kein Leben ohne Pilze
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Schwammerl werden schon lange bei
unterschiedlichsten Herstellungen mitverwendet: Etwa von Käse oder Backwaren im industriellen Maßstab. Schokolade oder Salami erhalten ihr Aroma
erst durch die Verarbeitung mit Pilzen.
Auch hinter biologisch abbaubaren
Waschmitteln stehen Pilze und der
Look der stonewashed-Jeans entsteht
durch die Behandlung mit Pilzenzymen.

In privaten Wäldern gehören
die „Früchte des Grundes“
dem jeweiligen WaldeigentümerIn (lt. ABGB). Diese/r
kann durch das Aufstellen von
Hinweistafeln das Pilze sammeln verbieten oder beschränken. Ist das nicht der Fall, ist
das Sammeln von Pilzen für
den Eigenbedarf von 2 kg pro
Tag und Person erlaubt.

*Schwammerl suchen auf
steirisch: “In die Schwamm gehn”
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Bezahlte Anzeige

ENERGIEGELADEN!
Unsere Lehrlinge sorgen für
frischen Wind!

Bei uns werden sie zu innovativen Profis in Sachen
Strom, Erdgas, Wasserkraft, Photovoltaik, Windkraft und
Biomasse. Mit einer Ausbildung als Elektrotechniker/in
(Elektro- und Gebäudetechnik), Metalltechniker/in
(Maschinenbautechnik), Bürokauffrau/mann oder mit
dem Doppelberuf Elektrotechniker/in (Anlagen- und
Betriebstechnik)/Installations- und Gebäudetechniker/in
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(Gas- und Sanitärtechnik) bilden wir sie
zum moder nen Dienstleister aus. Wir sind
laufend auf der Suche nach engagierten
Jugendlichen. Alle Infor mationen unter
lehremitkarriere@e-steiermark.com oder auf
www.e-steiermark.com. Besuche uns auch auf
www.facebook.com/energiesteiermark

