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1. grazIN verlost eine original Grazer GENII Uhr (Seite 16).
Beantworten Sie die Frage: Wann lesen Sie grazIN am Liebsten?
2. grazIN verlost zwei Tickets für „Hairspray“ (Seite 21).
Beantworten Sie die Frage: Welche Geschichte finden Sie
in grazIn am Schönsten?
3. grazIN verlost zwei Nächte für zwei Personen im Gut Weissenhof
(Seite 29).
Beantworten Sie die Frage: Wo würden Sie grazIN gerne lesen?
4. grazIN verlost drei mal zwei Tickets für „Dirty Dancing“ (Seite 35).
Beantworten Sie die Frage: Welche Musik passt zu grazIN?
5. grazIN verlost einen 400 Euro Gutschein für Ecco Verde (Seite 13).
Beantworten Sie die Frage: Mit wem würden Sie grazIN
gerne lesen?
Schreiben Sie an: office@grazin.at
oder per Post an: grazIN,
Opernring 5, 8010 Graz.
Einsendeschluss für alle Gewinnspiele ist der 27. Dezember 2017
Bei allen Gewinnspielen in dieser
grazIN-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.
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HAUSPOST

Überraschungen über Überraschungen?

Foto: J. Absenger

W

eihnachten kommt immer so plötzlich und völlig unerwartet. Für Männer. Während sich Frauen (oder nur ich?) bereits mit dem Sommerschlussverkauf anfangen Gedanken über das eine oder andere perfekte
Weihnachtsgeschenk samt passender, farblich abgestimmter Verpackung zu machen, stehen bei den Herren der Schöpfung noch alle Zeichen auf: Ich habe ja noch
Zeit! Umso größer ist dann die Überraschung, wenn der Weihnachtstag gekommen
ist. Das ist für viele wie ein Schlag, mitten ins Gesicht. Aber Überraschungen – gute
sowie nicht so gute –, gehören zum Leben einfach dazu. Die lassen uns erst lebendig
fühlen. Sagen Psychologen, nicht ich (Seite 12).
Und auch Menschen selbst können uns ziemlich überraschen: Chanel-Koryphäe
Karl Lagerfeld zum Beispiel, der im grazIN exklusiv Einblick in Leben und Mode
gibt (Seite 8) oder GrazerInnen, die mit ihren besonderen Talenten Tag für Tag aufs Neue erstaunen (Seite 24).
Mich jedenfalls überrascht mein Mann zu Weihnachten auch immer: Wie er es dieses Mal wohl wieder schafft,
zwischen Weihnachtsbrunch und Heilig Abend das richtige Geschenk zu finden …?
Ihre Yvonne Hölzl
Chefredaktion

Hier spricht
Yvonne
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vereinen sich stilvolles, komfortables Wohnen
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arnfels@adcura.at

Tel: 03155 / 23 49
pertlstein@adcura.at
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Tel: 03135 / 49 122
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grazIN IN EIGENER SACHE

#metoo – #menot!

Überrascht?

V

ergessen wir die Äußerungen der
Schauspielerin Nina Proll zur
#metoo - Debatte; Vergessen wir
auch die gute Absicht, die darin liegen mag,
Geschlechterrollen “auf den Kopf “ zu stellen. Nina Proll versetzte die Social-Me-

dia-Meute mit 2.165 Zeichen in allergrößte Wallung. 500.000 Leute haben
ihren Beitrag dazu gelesen. Ich auch und
hab im ersten Moment gehofft,dass Frau
Prolls Meinung zu einer ernsthafteren
Diskussion führt. Ich hatte den Eindruck, die gab es nicht. Es gab nur betroffene Gesichter. Ja, ich wollte das ursprünglich überhaupt so stehen lassen.

BLOGKATER #metoo
Bild und Text: KARIN PRADE

Nina Proll hat
es sich zur Aufgabe gemacht
uns Frauen
daran zu erinnern, dass wir
uns nicht in
die Opferrolle
begeben sollen, sobald wir
dazu aufgefordert werden.
Selbstverständlich ausgenommen sind
alle Opfer von
Gewalt. Trotzdem erntet die
Schauspielerin
Häme und
Hass für ihren
Widerspruch.

Ich hab aber gemerkt, dass das
nicht geht. Dass es so viele Menschen missverstehen, ist mir ein
Rätsel, vielleicht deshalb weil ich
weder als Täter noch als Opfer betroffen bin. Ich hab mich schon
mehrmals hingesetzt und versucht, etwas dazu zu schreiben.
Aber das habe ich immer wieder
verworfen und mir gesagt: „Ach,
was geht’s dich an“. Aber es geht
mich was an. Das ist ein gesellschaftliches Thema, das geht uns
alle was an. Auch die Männer und
Frauen, mit denen ich arbeite, die
ich kenne und die das lesen. Es
gibt nur mehr Verlierer. Frauen,
die sich schlecht fühlen. Männer,
die sich schlecht fühlen. Das kann
im 21. Jahrhundert nicht die Lösung sein. Das gibt’s doch nicht,
dass wir hier in Mitteleuropa nicht
damit fertig werden, wenn uns
einmal wer einen schmutzigen
Witz erzählt oder auf ‘s Knie greift.
Das kann ich nicht glauben. Ich
glaube halt, dass auch Frauen sexuell sehr aggressiv sein können.
Und Männer werfen ihnen das nie
vor. Ein Mann würde einfach nie
auf die Idee kommen, zu behaupten, er wäre sexuell belästigt worden.
Um unseren Titelhelden Karl Lagerfeld zu zitieren: „Zwischen mir
und dem Rest der Welt steht eine
Glaswand!“
Also liebe Leser, zu Ihrer Überraschung: #menot!
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abtrennungen

Das ist nicht für die Katz!
*nur gültig bis 23.12.2017, ausgenommen Aktionspreise,
nur solange der Vorrat reicht!

Gerfried Gombocz
Herausgeber
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ÜBERRASCHUNG!

Schwerpunkt
Überraschung

King
Fotos: XXX

Karl
Vergessen Sie Pinocchios gemeinen Meister Geppetto,
Karl Lagerfeld ist der ultimative Popkultur-Strippenzieher.
Von Haute Couture bis High Street ist sein Einfluss deutlich
zu spüren; aber wie hat es dieser merkwürdige, deutsche
Rebell geschafft, sich in eine globale, modische Tour de
Force zu verwandeln? Er erzählte es im Telefongespräch
mit uns. VON GERFRIED GOMBOCZ
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ie hat mehr als 48.000 Follower auf Twitter, zwei Dienstmädchen, eine Vorliebe
für antike Spitze und die Luxusmarke
Goyard, und wurde bereits für ein 10-seitiges
Feuilleton im V Magazine abgelichtet. Sie ist
eine Fashion-Ikone und ein Internet-Superstar. Die Rede ist natürlich von Choupette
Lagerfeld, einer drei Jahre alten Burma-Katze. Zudem dadurch die skurrile Natur der
heutigen Welt deutlich wird, in der es absolut
plausibel ist, dass eine Katze eine eigene Plattform in den sozialen Medien hat, verdeutlicht
diese Situation auch den beeindruckenden
Einfluss von Choupettes Besitzer, Karl Lagerfeld. Es ist unmöglich, über die Fashion-Branche zu reden, ohne seinen Namen zu erwähnen: er ist Fashion. Seitdem er seine berufliche Laufbahn vor 60 Jahren als Assistent von
Pierre Balmain begann, ist und bleibt Lagerfeld einer der vorausschauendsten, kreativsten modernen Revolutionäre. Er ist launenhaft und wandelbar, stets die Grenzen der
Mode herausfordernd und verändernd. Er
sagt, dass wir springen sollen, und wir fragen
wie hoch und welche Schuhe wir dabei tragen
sollten. Er erklärt Aquamarin zur Farbe der
Saison und alle Modehäuser und Magazine
tun es ihm gleich, ob nun High End oder
High Street. Er ist der Künstler, der die Farbpalette auswählt, mit der alle anderen arbeiten; aber während sie immer noch mit Öl und
Pinseln hantieren, skizziert er am iPad und
spielt mit einem seiner hundert iPods den DJ,
denn „der iPod ist genial“, und wenn Karl das
so sagt, dann muss das stimmen.
Ursprünglich aus Hamburg zog Lagerfeld mit
nur 14 Jahren nach Paris, um Zeichenkunst
und Geschichte an der Lycee Montaigne zu
studieren. Es war der Gewinn der Mantelkategorie eines Design-Wettbewerbs, der Pierre
Balmain, den „König der französischen
Mode“, auf ihn aufmerksam machte, und Lagerfeld hörte nach nur drei Jahren als sein Assistent auf, um seine eigene Kollektion zu entwerfen. Vielleicht war es diese Ausbildung in
der traditionellen Schneiderei, die ihm die
Grundlagen verschaffte, dank derer er mutigere Designs entwickeln und weiterführen
konnte, denn seit dem Beginn seiner Karriere
schlägt Lagerfeld in der Pariser Szene Wellen.
Wie viele missverstandene Genies erntete der
junge Visionär schnelle Kritik. Es ist allgemein bekannt, dass seine erste Kollektion von
der Modepresse ausgebuht wurde; die Silhouette (basierend auf dem Buchstaben K)
wurde als zu definiert empfunden, die Röcke
als zu kurz. Basierend auf den ersten negativen Reaktionen hätten nur wenige vorausgesagt, dass er irgendwann einmal zum Pateno-

„Ich bin wie eine
Karikatur meiner selbst“
LAGERFELD ÜBER LAGERFELD

nkel der Modebranche werden würde.
Im Nachhinein können wir nur dankbar
sein, dass Lagerfelds Glaube an seine Vision so standhaft war.
„Mode ist eine Sprache, die sich selbst in
Kleidern kreiert, um die Realität zu interpretieren,“ sagt Lagerfeld mit typisch
geheimnisvoller Ausstrahlung.
1964 begann Lagerfeld endlich die Anerkennung zu bekommen, die er verdiente
– Die Modebranche hatte das brillante
Genie doch noch eingeholt. Als freiberuflicher Angestellter des Modehauses
Chloe entwarf er folglich die gesamte
Kollektion des Labels für verschiedene
Saisons, unter anderem den berühmten
„Überraschungsrock“, welcher den Anschein eines Rocks erweckte, aber eigentlich aus einer kurzen Hose bestand.
1965 begann dann eine Kollaboration,
die mehr als ein halbes Jahrzehnt anhalten sollte. Die längste Beziehung überhaupt zwischen einem Modehaus und
einem Designer - nämlich als Lagerfeld
engagiert wurde, um die Pelzkollektion
bei Fendi zu betreuen. Für ein römisches
Leder- und Pelzatelier, welches bis dahin
von den fünf Fendi Schwestern geleitet
worden war, und welches bekanntermaßen Designs von Frauen für Frauen entwarf, war es eher ungewöhnlich, dass sie
diesen merkwürdigen, in Deutschland
geborenen und in Paris ausgebildeten
jungen Rebell aufnehmen wollten, aber
dieses Risiko zahlte sich auf jeden Fall
aus.

FUNFACTS
> Lagerfelds Katze Choupette hat 48.000 Twitter-Follower
> Seine erste Kollektion wurde von der Modepresse ausgebuht
> Lagerfeld hält sein wahres Geburtsdatum geheim

> Vanessa Paradis, Keira Knightley, Kate Moss, Cara Delevingne
und Nicole Kidman erreichten alle den Status einer Stilikone,
dank seiner Entscheidung, sie für Chanel-Werbekampagnen
einzusetzen.
> Die Karl Lagerfeld Marke gehört dem britischen
Investmentfond Apax Partners
9
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„Ich bin sehr
bodenständig. Nur
nicht auf
dem Boden
dieser Erde.”
LAGERFELD ÜBER LAGERFELD

Lagerfeld hob die Marke zu neuen
Höhen empor und 1968 wurden die
Fendi-Taschen und Pelze auch bei Bloomingdales New York angeboten. Er definierte den Pelzmantel neu und führte
das berühmte FF Logo ein, welches für
„Fun Furs“ steht. Und ihm wurde sogar
eine Ausstellung in der National Gallery
of Modern Art in Rom zuteil. 1977
brachte das Modehaus eine erste vollständige Kleidungskollektion auf den
Markt, welche anhand eines Modefilms
vorgeführt wurde, der Erste seiner Art,
und 2007 brachte er die erste Modeshow
(wahrscheinlich) auf die Bühne, die
vom Mond aus sichtbar war: ein 88
Meter langer Catwalk entlang der Großen Mauer in China. „Geben Sie sich
nicht zu sehr auf, denn wenn Sie sich zu
sehr aufgeben, ist da nichts mehr, das
Sie geben können, und niemand wird
sich um Sie kümmern,“ erklärte der Design-Meister, der nie bereit war, selbst
bei seinen wildesten Visionen Kompromisse einzugehen.
In den frühen 80ern strauchelte das Pariser Modehaus Chanel; die Marke
musste dringend überholt werden, und
natürlich gab es nur einen Mann für
diesen Job. Der Tod der ikonischen
Coco Chanel ein Jahrzehnt zuvor hatte
das Haus in einen Zustand des Limbus
versetzt und Lagerfelds entschiedener

10

Ansatz war nicht, das Label neu zu erfinden, sondern all die Dinge aufzufrischen und zum Leben zu erwecken, die
das Label überhaupt auf so wundervolle
Art ausgemacht hatten.
„Ich bin der erste, der zugibt, dass Coco
etwas Gewaltiges geschaffen hat: der
Chanel Anzug, die weibliche Version
des zweiknöpfigen Anzugs; und das
löste eine Modelawine aus,“ erklärte er.
„Man kann es nicht anders sagen – alle
kopierten es, und es wird immer noch
auf fantastische Art und Weise kopiert.
In den 80ern mussten wir alle Hebel in
Bewegung setzen: die Ketten, die Kamelien, das CC Logo, das alles sind Dinge,
die ich betonte. In übertriebenem Maße.
Und von denen ich die Menschen überzeugte, dass sie schon immer existiert
haben…aber das ist ja mein Job.“
Als wahrer Illusionist hat Lagerfeld die
Wahrheit niemals einer guten Geschichte in die Quere kommen lassen. Ähnlich
wie Bob Dylan – der auf Fragen über
seine Jugend notorisch ausweichend reagiert – soll auch Lagerfeld eine fiktive
Vergangenheit über seine Eltern erfunden und noch nie sein wirkliches Geburtsdatum bekannt gegeben haben. Er
weigert sich, die Realität in die fantastische Welt des Lagerfeld hineinzulassen,
und es ist diese Fähigkeit, die Wahrheit
zu verbiegen, und den Blick seines Publikums zu kontrollieren, die es ihm möglich macht, immer wieder das Kaninchen
aus dem Hut zu ziehen. „Ich bin wie eine
Karikatur meiner selbst, und das mag
ich. Es ist wie eine Maske. Für mich hält
der Karneval in Venedig das ganze Jahr
über an,“ hat er einmal gesagt.
Sein Name wird nicht nur wie Coco
selbst mit Chanel in Verbindung ge-

bracht, Lagerfelds persönliches Image
ist genauso ikonisch. Das Bild der
schockierend weißen Haare, der scharfen Wangenknochen und der dunklen
Sonnenbrille hat sich so in die moderne Kultur eingeprägt, dass es leicht ist
zu vergessen, dass sich dahinter ein
wirklicher Mann befindet. Er hat denselben Status erreicht wie sein guter
Freund Andy Warhol: die Verkörperung der Popkultur. Und genau wie
Andy Warhol kann König Karl ein frisches, junges Ding gefühlt über Nacht
in einen globalen Star verwandeln. Vanessa Paradis, Keira Knightley, Kate
Moss, Cara Delevingne und Nicole
Kidman erreichten alle den Status einer
Stilikone, dank seiner Entscheidung,
sie für Chanel-Werbekampagnen einzusetzen. Die britische Musikerin Lily
Allen wurde vom schrulligen Popstar
zum VIP in der ersten Reihe, als sie bei
einer besonders gewagten Chanel-Show im Jahr 2009 unter dem
Motto „Farmyard Hoe-Down“ auftrat;
nachdem er sie unter seine einflussreichen Fittiche genommen hatte, entwarf
Lagerfeld ein paar Jahre später Allens
Couture-Hochzeitskleid. Der Chanel-Maestro wirft das Scheinwerferlicht auf jede, die er als derzeitige Muse
betrachtet, und ist stets auf der Suche
nach dem nächsten „It Girl“, aus welcher ein Chanel-Liebling hervorgezaubert werden könnte.
Diese Hingabe, mit der er stets seiner
Zeit voraus bleibt, erfordert eine gewisse Wankelmütigkeit und keine sentimentale Scheu davor, seine Stars fallen
zu lassen, sobald sie aus der Mode geraten sind. Als die Stimmung in Bezug auf
Ines De La Fressange, das erste Model,
welches einen exklusiven Vertrag mit
einem Haute Couture Modehaus unterzeichnete, und die einst eine gute Freundin und Muse des Designers war, kippte, drückte Lagerfeld seine Gefühle aus,
indem er sagte: „Ich wünsche ihr alles
Glück dieser Welt, solange ich sie nicht
mehr sehen muss oder hören muss, wie
über sie geredet wird.“ Seine Bemühungen, immer gegenwärtig zu sein, sind
auch schon mal schiefgegangen; als die
Rapperin Azealia Banks über Nacht zur
Sensation wurde, schloss sich Lagerfeld
dem Hype schnell an und lud sie ein, auf

Fotos: Nikolaj Images / Interviewhub
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mehreren seiner Partys aufzutreten, was
der Glaubwürdigkeit beider nicht unbedingt half. Banks hauptsächlich urbane
Fans fühlten sich durch ihren schnellen
Übergang zur High Fashion entfremdet,
und die Medien wandten sich schnell
von Banks ab, die für ihr schlechtes Benehmen und Verhalten wesentlich bekannter war, als für ihre Musik.
Trotz gelegentlicher Fehlschläge ist und
bleibt Lagerfeld im Großen und Ganzen
unantastbar; das liegt unter anderem an
der Kontrolle, die er auf alle Aspekte seines kreativen Lebens ausübt. Er ist ein
kultureller Oktopus, dessen Tentakeln
an allen Aspekten seiner Designsphäre
arbeiten. Er ist fast genauso für seine fotografischen Künste, wie für seine Designkünste bekannt, und fotografiert die
Kampagnen für Fendi, Chanel und seine
eigene Marke selbst: ein Aufwand, der
in der Zusammenarbeit mit globalen
Marken eigentlich unmöglich sein sollte. Aber nicht für diesen unaufhaltbaren
Deutschen. Die Marke Karl Lagerfeld ist
ein übergreifendes Label für ‚Karl Lagerfeld Paris’, der hochwertigen Konfektionsmarke ‚Lagerfeld’ für Männer, und
‚Karl’, welches sich an jüngere, kosmopolitische und digital versierte Kunden
richtet. Die letztere Marke ist nur online
erhältlich, was erneut beweist, dass Lagerfeld, der eigentlich in der klassischen
Mode zuhause ist, seiner Zeit voraus ist.
2004 arbeitete er als erster bekannter
Designer mit dem schwedischen
High-Street-Giganten H&M zusammen, ein Schachzug, der für so einen
elitären Künstler risikoreich erschien.
Lagerfeld ignorierte jedwede Kritik und
sagte: „Mode ist wie Mayonnaise, entweder es schmeckt, oder es schmeckt
nicht.“
„Ich selbst denke gar nicht, dass ich berühmt bin,” wurde Lagerfeld einmal
mit typisch trockenem Humor zitiert.
„Jetzt ist Choupette so richtig berühmt:
sie ist mittlerweile die berühmteste
Katze der Welt. Ich bekomme sogar
Angebote von Tierfutterfirmen und
ähnlichem, aber das kommt nicht in
Frage. Ich bin kommerziell. Sie nicht.
Sie ist wahnsinnig verwöhnt. Das ist offensichtlich.”
Ob er nun ungewöhnlich bescheiden ist,
oder ob ihm an der Unbeständigkeit der

LAGERFELD MIT KATY PERRY
Der Modekönig macht Stars

Berühmtheit nichts liegt, Lagerfeld
schert sich nicht um „Hype”. Er ist eine
Legende, und nicht nur im romantischen Sinne. Die Karl Lagerfeld Marke
gehört dem britischen Investmentfond
Apax Partners, und Chanel hat es auf
Platz 85 der Forbes Liste der wertvollsten Marken geschafft. Der Wert der
Firma wird auf $6,8 Milliarden geschätzt. Es gibt eine Platinum-Kollektion Karl Lagerfeld Barbie von Mattel, die
innerhalb von Minuten ausverkauft war,
und 2014, als Cara Delevingne den Fendi-Catwalk mit einer kleinen, pelzigen
Puppe, die Lagerfeld sehr ähnlich sah,
hinunterschlenderte, führte das zu einer

Warteliste an über 600 verzweifelten
Kunden, was der Marke angeblich mehr
als eine Million Dollar einbrachte. Die
weltberühmte Filmreihe Minions haben
sogar verschiedene Charaktere für Lagerfeld und seine Modepuppenspielerkollegin Anna Wintour geschaffen. Ob
er nun also seinen Starstatus akzeptiert
oder nicht, die Legende des Lagerfeld
wird seinen sterblichen Körper unlängst
überleben, wodurch sich die Frage stellt,
ob dieses kreative Genie überhaupt
menschlich ist.
Aus dem Munde des Mannes selbst:
„Ich bin sehr bodenständig. Nur nicht
auf dem Boden dieser Erde.”

„Ich denke
nicht, dass ich
berühmt bin.“
LAGERFELD ÜBER LAGERFELD
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ÜBERRASCHUNG!

Ein starkes Gefühl

Lass dich

überraschen…

In der Weihnachtszeit haben Überraschungen Hochsaison. Aber auch unterm Jahr
gehören sie zu unserem Leben. Nicht jede/r von uns geht gleich damit um.
Die Grazer Psychologin und Psychotherapeutin Luise Hollerer im großen
„Überraschungs-Interview“. VON EVA SCHLEGL
Braucht der Mensch Überraschungen, oder könnten wir auch
ohne leben?
Das Leben bringt uns immer wieder
in Situationen, die wir so nicht erwartet haben. Somit ist es voller
Überraschungen. Es hängt ein
wenig vom Temperament ab, wie
wir diese empfinden. Manchen
Menschen bereitet Neues großes
Unbehagen. Diese vermeiden starke
Empfindungen und richten sich ein
Leben als Gewohnheitstier ein. Andere suchen ständig Neues, um sich
lebendig zu fühlen.
Gibt es in unserer schnelllebigen,
technisch rasch fortschreitenden
Welt mehr Überraschungen als
noch vor 100 Jahren? Oder kann
uns nichts mehr überraschen?
Das hängt einerseits von unseren Erwartungen ab. Sind diese realistisch,
12

dann werden Ereignisse selten den
Schwellenwert zur Überraschung
überschreiten. Sind diese unrealistisch oder sehr eng gesteckt, dann
überraschen uns Personen, die nicht
genau so handeln, wie wir es erwartet
haben. Und weiters: Wir haben heute
eher die Wahlmöglichkeit. Wir können Situationen mit Überraschungspotenzial aufsuchen – oder uns in
einer vorhersehbaren Umgebung bequem und überraschungsarm einrichten.
Braucht der Mensch gute UND
schlechte Überraschungen? Und
lernen wir etwas daraus?
Sagen wir so – der Mensch ist gerüstet, sich immer wieder neu anzupassen – in guten und in schlechten Zeiten. Natürlich bevorzugen wir gute.
Aus wissenschaftlicher Sicht sind
Menschen programmiert zu lernen

– und sie lernen am liebsten bei
einem mittleren Maß an Neuigkeit
und Komplexität. Sie meiden sowohl
Überforderung als auch Unterforderung. Gute und schlechte Überraschungen lassen uns lernen und sind
Motor für unsere Weiterentwicklung.
Sind Kinder leichter zu überraschen als Erwachsene bzw. nimmt
der „Überraschungsfaktor“ mit
zunehmendem Alter ab?
Babys und Kleinkinder sind auf Erkunden programmiert – sie zeigen
Interesse an ihrer Umgebung und
lernen mit Freude. Da sie keine Erwartungen haben, gehen sie frei und
offen auf ihre Umwelt zu. Sie werden
eher von übermäßigen Reizen überrascht, die oftmals Schreck oder
Rückzug auslösen. Im Laufe der Entwicklung kommt die Erfahrung dazu
– und damit der Überraschungsfak-

tor durch Neues, Unerwartetes. Das
bereitet ihnen großen Spaß – vorausgesetzt sie sind überraschungstolerant
und nicht allzu ängstlich und schreckhaft. Und das bleibt auch im Erwachsenenleben so.
Was ist besser für uns: zu überraschen oder überrascht zu werden?
Sowohl als auch: Um eine Person zu
überraschen, muss ich mich in sie einfühlen: Was könnte ihr vertraut sein,
was ist für sie neu? Was könnte sie
sich wünschen und was fürchten? Das
macht uns sensitiv für andere und
trägt dazu bei, dass wir feinfühliger
und mitmenschlicher werden. Und
überrascht zu werden zaubert Glücksgefühle und lässt unsere Herzen höherschlagen.
Wenn jemand sagt: „Ich hasse
Überraschungen!“ Will er dann
erst recht überrascht werden?
Dann hat diese Person vermutlich
schlechte Erfahrung gemacht – und
möchte sich vor intensiven negativen
Gefühlen schützen. Es kann auch
sein, dass diese Person alles sehr

genau plant und die Steuerung nicht
aus der Hand geben möchte. Da gibt
es eine große psychologische Bandbreite.
In der Weihnachtszeit haben Überraschungen Hochsaison. Warum ist
es so aufregend, ein Packerl aufzumachen?
Weihnachten ist eine Zeit der Begegnung mit viel Wohlwollen und freudvoller Gesinnung. Es geht darum, mit
den vertrauten Menschen auf besondere Weise in Kontakt zu kommen,
liebevolle Beziehung zu spüren – in
der Verpackung, im Wort, im Inhalt.
Das alles steckt ja in einem solchen
Packerl drin – es ist eine Botschaft, ob
der andere mich mit meinen Wünschen und Möglichkeiten erkannt hat
und das fördern will. Deshalb ist das
Aufmachen so aufregend.
Und wie soll man reagieren, wenn
die Überraschung zur Enttäuschung wird?
Das ist eine psychologische Dilemma-Situation. Vielleicht erfahren
wird dadurch, dass wir doch nicht

offen genug waren für das Beschenkt-werden, sondern zu viele eigene Erwartungen hatten. Für‘s Beschenkt-werden braucht es ein offenes Herz und Toleranz und vielleicht
auch das Gespräch, was der Schenkende uns wollte.
Wann wurden Sie zuletzt positiv
überrascht? Und von wem?
Ich erlebe täglich positive Überraschungen. Im Alltag, in der Partnerschaft, in der Familie, im Beruf. Und
in der Therapie bin ich oft berührt von
der Fähigkeit des Menschen zum
Wandel und zur Gesundung.
Dr.in Luise Hollerer
Grazer Psychologin und
Psychotherapeutin;
Hochschulprofessorin an der
KPH, der Kirchlichen
Pädagogischen Hochschule der
Diözese Graz-Seckau; Arbeit als
Psychologin in der
PädagogInnenbildung an der
Uni Graz, Arbeit in freier Praxis.

ECCO VERDE – Naturkosmetik ohne Kompromisse

Ab sofort in Graz: Ecco-Verde-Store

Einer der größten Naturkosmetik-Onlineshops Europas eröffnete rechtzeitig vor Weihnachten
seinen ersten Concept-Store mitten im Herzen von Graz.

S

eit dem 25.11. ist die Grazer Innenstadt um einen einzigartigen Shop
reicher. Ecco Verde eröffnete seinen
ersten Concept-Store an der exklusiven
Toplage Stempfergasse 3. Endlich möchte
man meinen, ist die Nachfrage nach echter Naturkosmetik in den letzten Jahren
doch stark gestiegen. Unverträglichkeiten,
Allergien, Schwangerschaft, Umweltbewusstsein – unterschiedliche Aspekte lassen Kundinnen und Kunden mehr und
mehr auf Naturkosmetikprodukte ohne
chemische Stoffe zurückgreifen.
Ecco Verde kann auf mittlerweile über sieben Jahre Erfahrung im Bereich der Naturkosmetik zurückblicken. Im Frühling
2010 ging der Shop www.ecco-verde.at
online und befindet sich seither ständig
im Wachstum. Mittlerweile zählt er zu
den größten Naturkosmetik-Onlineshops in Europa. Das Service des
Ecco-Verde-Stores geht allerdings weit
über jenes eines herkömmlichen Droge-

riemarktes hinaus. In
harmonischer
Wohlfühlatmosphäre wird den
Kundinnen und Kunden
von fachkundiger Produktberatung bis hin zu
einem
umfangreichen
Dienstleistungsangebot
(Make-up und Co.) alles
zum Thema „natürliche
Schönheit“ geboten. Die
in den Store integrierte,
modernste Technik bietet
zudem die Option, direkt
vor Ort im Onlineshop
zu bestellen.
Komm’ vorbei und
überzeuge dich selbst –
der Concept-Store in
der Stempfergasse 3 in
Graz ist Montag bis
Samstag ab 10 Uhr ge- RECHTZEITIG VOR WEIHNACHTEN
öffnet.
Vegane und natürliche Produkte unterm Weihnachtsbaum

Foto: Ecco Verde / Werbung
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Kinderkram und Erwachsenengeschäft

Überraschung
20 Gramm Schokolade, außen braun und innen weiß,
darin ein gelber Plastik-„Eidotter“ mit einem kleinen
Spielzeug. So simpel sind Überraschungseier, die
(fast) weltweit vernascht werden und deren Figuren
längst Kult sind. Dabei waren die Eier ursprünglich
nur für Ostern gedacht.

Foto: Eva Schlegl

		 Die Oster-

Der Ü-Ei-Mann
Ende der 1980er Jahre hat Ferrero einen Ü-Ei-Mann aus
Kunststoff etwa in der Größe der herkömmlichen Ü-Eier auf
den Markt gebracht. Dieser war jedoch nicht zum Verkauf
gedacht, er stand an jeder Supermarkt-Kasse. Der Hintergrund: Mitte/Ende der 1980er Jahre sind in den Supermärkten
die ersten Barcodescanner (Strichcode) eingesetzt worden.
Da die ersten Scanner technisch noch nicht ausgereift waren,
konnte der Strichcode am rundlichen Ü-Ei nicht abgelesen
werden. Der Ü-Ei-Mann hatte unter seinen Füßen einen Strichcode und wurde jedes Mal von der Kassiererin gescannt, wenn
jemand ein Überraschungsei kaufte.

VON EVA SCHLEGL

D

as wird Cristiano Ronaldo,
den
erfolgsverwöhnten
Weltfußballer nicht gefallen: Seine Ü-Ei-Figur wird im Internet für lumpige 2 Euro gehandelt.
Damit steht er auf einer Stufe mit
Sprint-Star Usain Bolt und Weltklasse-Tennisspielerin Serena Williams. Schifahrerin Lindsey Vonn
fährt allen um die Ohren. Sie bringt
es in klein und Plastik bereits auf 15
Euro. Und das, obwohl ihre Figur –
so wie die der anderen Sportler – aus
einer relativ neuen Serie stammt.
Die Sportler zählen zu den „TeenIdols“, die 2017 in den Sommer-Eiern zu finden waren. Derzeit sind
die Minions aus dem gleichnamigen
Animationsfilm in den Überraschungseiern versteckt. Wer sie fleißig sammelt kann in ein paar Jahren
vielleicht das große Geld machen,
denn die Figuren aus den Ü-Eiern
sind begehrte Sammelobjekte und
werden an eigenen „Börsen“ gehandelt.
„Früher hat es jedes Wochenende irgendwo eine Sammlerbörse gegeben,
bei der sich Ü-Eier-Fans getroffen
und ihre Duplikate getauscht bzw. Figuren, die ihnen noch fehlten, gekauft haben,“ weiß Herbert Schneider, der selbst mehrere tausend Figuren besitzt. Mittlerweile hat sich das
Geschäft allerdings ins Internet verlagert, die Sammelbörsen sind virtuell geworden. Sowohl professionelle
Händler als auch Privatpersonen stellen die Kleinode auf Verkaufsplattformen wie Amazon, eBay oder Will-
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haben.at. Maria aus
Graz-Eggenberg hat 100
Figuren, die sie derzeit
zum Kauf anbietet.
„Diese Figuren sind
noch von meinem Sohn,
als dieser klein war. Es
gibt bereits mehrere Interessenten, aber ich
habe es nicht eilig. Es
sind ein paar schöne Stücke dabei, der Preis muss
passen,“ sagt sie.
Um zu wissen, welche Figuren welchen Preis haben, gibt
es seit 1991 eigene Kataloge,
die jährlich aktualisiert werden.
Das sind richtig dicke Wälzer,
denn in den vergangenen Jahrzehnten sind tausende unterschiedliche
Figuren aus den Schokoeiern geschlüpft. Ursprünglich hat der italienische Süßwarenproduzent Ferrero
die Eier nur für die Osterzeit und nur
für den heimischen (italienischen)
Markt produziert. Aber dann hatte
William Salice, der einer der engsten
Mitarbeiter von Unternehmensinhaber Michele Ferrero war, die alles
entscheidende Idee: Warum eigentlich nicht das ganze Jahr über Ostern
haben? Er standardisierte die Eier
und brachte sie ganzjährig auf den
Markt. Für diesen Einfall wurde der
im Vorjahr verstorbene Schöpfer der
Ü-Eier von Ferrero mit angeblich
400.000 Euro belohnt.
Ab 1972 wurden die Überraschungseier in Italien angeboten, ab 1974
auch in Deutschland und in Öster-

Frohe
Weihnachten

VERKAUFSSCHLAGER
Angeblich werden pro
Jahr 3,5 Milliarden
Ü-Eier verkauft.

Tipps und Tricks
Echte Sammler gehen gut ausgerüstet in den
Supermarkt, denn echte Sammler verlassen
sich nicht auf den Zufall. Um zu 100 Prozent
eine Figur und keinen kleinen zusammensteckbaren Spielsatz zu erhalten, rücken sie
unter anderem mit einer Löffelwaage aus. Jede
Figur und jedes Spielzeug hat ein anderes
Gewicht. Außerdem schütteln sie die Eier und
können durch ihr geschultes Gehör erkennen,
ob eine Figur im Ei ist oder nicht. Auch die
Chargennummer, die auf jedem Ei angegeben
ist, gibt gewisse Aufschlüsse über den Inhalt.

chen auf den Markt gebracht und damit für viel
Entsetzen und Protest vor allem bei Frauen und
Frauenorganisationen gesorgt. In den Mädchen-Ü-Eiern, die auf der oberen Hälfte rosa und
mit Blümchen verziert sind, finden sich Blumen-Ringe, Haarspangen oder bunte Armbänder mit Tiermotiven. Für Sammler sind diese
Gimmicks vollkommen wertlos. Sammler haben
es ausschließlich auf die Figuren abgesehen. Besonders wertvoll sind jene, die fehlerhaft und
somit Unikate sind. Die derzeit teuerste Figur ist
ein Nachtwächter-Schlumpf aus einem blauen
Plastikrohling, der weiß übermalt wurde. Dieser
Ü-Ei-Schlumpf ist unglaubliche 14.000 Euro
wert. Aber auch viele andere Schlümpfe und Figuren bringen zum Teil sehr gutes Geld. Das hat
auch schon viele Fälscher auf den Plan gerufen,
die gefakte Figuren anbieten und damit gut verdienen.
Übrigens: Die Schokolade ist für Sammler uninteressant und wird auch nicht gegessen, sondern
meistens an Kinder oder Organisationen und
Vereine verschenkt.

und ein gutes neues Jahr!

reich. Viele weitere Länder folgten, heute sind die
Ü-Eier nahezu auf der ganzen Welt zu haben.
Nur in Chile und den USA nicht. In Chile, wo die
Kinder immer dicker werden, hat die Regierung
voriges Jahr ein neues Gesetz beschlossen. Demnach darf Kindern kein Essen mehr mit der Beigabe von Spielzeug schmackhaft gemacht werden. In den USA ist das Überraschungsei ebenfalls verboten, bzw. konnte dort überhaupt nie
auf den Markt eingeführt werden, denn in den
USA ist es bereits seit 1938 gesetzlich untersagt,
Süßwaren zu vertreiben, in die ein „nicht essbares Objekt eingeschlossen ist“.
Vor fünf Jahren hat Ferrero angeblich auf Wunsch
zahlreicher Eltern ein spezielles Ü-Ei für Mäd-

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

WÜNSCHT IHNEN
IHR GRAWE TEAM
Kundencenter Niesenbergergasse
8020 Graz, Niesenbergergasse 37/1
0316-8037-6701
niesenbergergasse@grawe.at
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Jeder vierte Österreicher leidet
heutzutage unter Schlafproblemen – Tendenz steigend.
Dies führt neben zahlreichen
gesundheitlichen Problemen
auch dazu, dass die BurnoutStatistik in die Höhe schnellt.
Das Grazer Start-up „GENII“
hat sich genau mit diesem Problem beschäftigt und möchte
nun mit innovativer Technologie dieser Entwicklung entegensteuern.
Um die Wirkungsweise der Produkte von „GENII“ zu verstehen, muss
man sich für einen Augenblick auf
wissenschaftliches Terrain begeben.
Bereits im Jahr 1952 konnte Winfried Otto Schumann elektromagnetische Wellen entdecken, die sich mit
einer bestimmten Frequenz konstant
entlang des Erdumfangs bilden. Das
seither als Schumann-Resonanz bekannte Phänomen wird oftmals als
Herzschlag der Erde bezeichnet.
Man nimmt an, dass sich sämtliche
Lebewesen im Laufe der Evolution
langsam an diese geomagnetischen
Wellen angepasst haben. Der Verhaltenspsychologe Rütger Wever sowie
der Biophysiker Wolfgang Ludwig
konnten in diversen Untersuchungen
feststellen, dass der menschliche
Körper ohne diese Schwingungen
nicht auskommen kann. Störungen
des Allgemeinbefindens wie Benommenheit, Kopfschmerzen, Pulsveränderungen, Beeinträchtigungen der
Atmung und vieles mehr sind die
Folgen.
Der für die NASA tätige Professor
Michael Persinger erkannte schließlich als erster, dass sich durch das
Fehlen der Schumann-Frequenz im
Weltall, erhebliche physiologische
Probleme bei den Astronauten einstellten. Erst durch den von ihm entwickelten Schumann-Generator im
Jahr 1967 konnte man für eine Stabilisierung des Gesundheitszustands
bei den Raumfahrern sorgen.
Durch Handys, WLAN, Funk oder
Bluetooth wird die Grundfrequenz
des Planeten heutzutage immer häu16

Den Herzschlag
der Erde im
Armband
figer von stärkeren Schwingungen
überlagert. Der gesamte Elektrosmog, der uns rund um die Uhr umgibt, sorgt dafür, dass unser Körper
nicht mehr in der Lage ist, diesen natürlichen Taktgeber der Erde zu
empfangen, wodurch lebensnotwendige Funktionsablaufe aus der Balance geraten.
Genau hier kommt das Grazer Gesundheits-Start-up „GENII“ ins
Spiel. Das Team rund um die beiden
Geschäftsführer Barbara Himmelsbach und Nikolaus Grissmann hat
nach langjähriger Forschung nun
einen akkubetriebenen Schwingungsgenerator in Form eines Armbands bzw. eines Anhängers auf den
Markt gebracht, der im Stande ist
genau dieses elektromagnetische
Feld auf Basis der Schumann-Frequenz zu erzeugen und an den Körper abzugeben. „Damit schafft GenII,
quasi wie ein Dirigent mit dem Taktstock, die Basis für die richtige Synchronisation aller lebensnotwendigen Regel- und Funktionsabläufe im
Körper“, erklärt Barbara Himmelsbach die Wirkungsweise anschaulich.
Durch die laufende Abgabe der Schumann-Frequenz wird der Körper
dabei unterstützt resistenter gegen
Stress und Überforderung zu sein,
seine volle Leistungsfähigkeit auszuschöpfen und im Schlaf die maximale Regeneration zu finden.
In der Fertigung arbeitet das Grazer
Unternehmen mit Jaques Lemans zusammen. Jene Technologie, die früher ausschließlich Astronauten gedient hat, lässt sich nun als modisches und vor allem gesundheitsförderndes Accessoire tragen. In Zukunft möchte „GenII“ nicht nur das
Sortiment erweitern, sondern sich,
mit dem menschlichen Organismus
im Mittelpunkt, weiterhin den stetigen Herausforderungen der Technisierung stellen.
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Der gebürtige Grazer Ex-Präsident
über seine neuen Aufgaben und
seine Heimatstadt.

PERFEKTE UNTERSTÜTZUNG
Geschäftsführerin Barbara Himmelsbach überreicht
dem österreichischen Snowboardausgängeschild Benjamin Karl sein GENII Armband, mit dessen Unterstützung er in die heurige Olympiasaison startet.

Welche Tätigkeiten umfasst
Ihre Aufgabe für das Jubiläumsjahr?
Die Aufgabe des Beirates für das
Gedenk- und Erinnerungsjahr
2018, dessen Vorsitz ich übernommen habe und der sich aus
renommierten Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Politik und
Verwaltung zusammensetzt, ist
einerseits die Koordination von
mehr als 250 Projekten mit teilweise internationaler Relevanz,
andererseits auch die Vorbereitung offizieller Veranstaltungen
und Publikationen.
Können Sie uns einen kurzen
Ausblick über die Feierlichkeiten geben?
Neben dem offiziellen Staatsakt
am 12. November 2018, dem
100. Jahrestag der Republiksgründung wird es noch zahlreiche weitere kulturelle Veranstaltungen und Publikationen im
Zusammenhang mit den Republiksfeierlichkeiten geben. So
fällt der offizielle Startschuss für
das Gedenk- und Erinnerungsjahr 2018 bereits am 11. Jänner
im Rahmen der Wiener Vorlesungen im Wiener Rathaus.
Wir legen auch hohen Wert auf
die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarstaaten. Unter anderem planen wir gemeinsame
Aktivitäten mit der Tschechischen Republik und der Slowakischen Republik hinsichtlich
des Jahres 1918. Das Gedenken
an den „Anschluss“ und das

Foto: Simonis
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HEINZ FISCHER

Heinz Fischer wurde am 9. Oktober 1938 in Graz geboren. Er war von 2004 bis 2016 Bundespräsident der
Republik Österreich.

Novemberpogrom vor genau 80
Jahren ist dem Beirat ebenfalls
ein Anliegen.
Mit welchen Institutionen
arbeiten Sie bei diesem Projekt zusammen?
Bei der Koordination der mehr
als 250 eingereichten Projekte
arbeiten wir mit einer Vielzahl
von nationalen und internationalen Akteuren. Dabei lege ich
großen Wert darauf, alle Österreicherinnen und Österreicher
so gut wie möglich einzubinden.
Neben Universitäten, Kunstund Kultureinrichtungen in
ganz Österreich möchte ich die
Kooperation mit den mehr als
200 österreichischen Volkshochschulen besonders hervorheben.
Ziel ist unter anderem der
„Bildungscharakter“. Was
verstehen Sie darunter?
Im Hinblick auf den Bildungscharakter des Gedenkjahres ist
mir die intensive Befassung
mit der jüngeren Geschichte
unseres Landes wichtig, um
historische Wunden, die noch
nicht ganz verheilt sind, zu

schließen. Man wird sich an die Hoffnungen, die
mit der Gründung der demokratischen Republik
vor 100 Jahren verbunden waren, erinnern, und
auch an die krisenhaften Entwicklung der Ersten
Republik. Der demokratische Ansatz von 1918 hat
sich aber langfristig als richtig herausgestellt. Diese
Lehre zu ziehen und sie in die Zukunft mitzunehmen soll im Zentrum des 100. Geburtstages der
Republik stehen.
Als gebürtiger Grazer: Welche Ereignisse in den
letzten hundert Jahren erachten Sie in Bezug auf
Ihre Geburtsstadt als besonders erwähnenswert?
Als Grazer, der 1938 geboren wurde, kann ich natürlich nicht umhin, die Tatsache zu erwähnen,
dass Graz – ebenso wie Wien oder Linz – am 12.
März 1938 beim sogenannten „Anschluss“ an Hitler-Deutschland in einem Meer von Fahnen untergegangen ist. Einer der traurigsten und unglücklichsten Tage in der jüngeren Geschichte.
Einen Ausgleich bildet die Tatsache, dass Graz (in
der Zeit von Bürgermeister Stingl) zur Stadt der
Menschenrechte gewählt wurde, wobei ein Jahr
vorher (im Jahr 2000) die neu errichtete Synagoge
an die Kultusgemeinde Graz übergeben wurde.
Gut erinnere ich mich an das Jahr 2003, in dem
Graz als „Kulturhauptstadt Europas“ gewürdigt
wurde und im relativ stürmischen Jahr 1968, dem
Jahr der Studentenproteste und des Prager Frühlings wurde der „steirische herbst“ gegründet, der
im Jahr 2018 seinen 50. Geburtstag feiern wird.
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Täglich
grüßt dein
Traum(Ski)
Tag –

Fragen an

auf Planai & Hochwurzen

HANNES SCHWARZ
Klubobmann der SPÖ
im Landtag Steiermark

1

Welche ThemenSchwerpunkte wird
es in der SPÖ Steiermark im nächsten Jahr geben?
Wie bereits in den
vergangenen Jahren
ist für uns das oberste
Ziel Rahmenbedingungen zu schaffen
damit die Steirerinnen
und Steirer Arbeit
haben von der sie gut
leben können. Dazu
braucht es auch eine
gut ausgebaute öffentliche
Infrastruktur
etwa in punkto Verkehr und Internet. Ab
1.1.2018 tritt außerdem das neue Regionalentwicklungsgesetz in Kraft. Unser
Fokus liegt auch darin
die Regionen zu stärken, Abwanderung zu
vermeiden und vor
Ort Arbeitsplätze zu
schaffen.
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2

Das persönliche
Resümee über
2017?
Dieses Jahr war nicht
nur aufgrund der Nationalratswahlen ein
spannendes Jahr: Wir
haben im Landtag das
bereits erwähnte Regionalentwicklungsgesetz beschlossen, was
mich ganz besonders
freut. Nach 22 Jahren
der Vorbereitung gibt
es nun auch ein neues
Naturschutzgesetz, das
einen
zeitgemäßen
Schutz unserer Naturgüter, weniger Bürokratie und mehr Klarheit für die Betroffenen schafft. Das neue
Wettengesetz wurde
ebenso
beschlossen
und
bietet
mehr
Schutz für die Wettkunden und Wettkundinnen
und
beschränkt teils absurde
Live-Wetten.

3

Welche Auswirkungen wird die neue
Bundeskoalition auf
die Arbeit der SPÖ
im Landtag haben?
Die
Schwarz-Blaue
Koalition auf Bundesebene wird auch an
den
Bundesländern
nicht spurlos vorübergehen. Es gibt ja viele
Themen wo sich Bundes- und Länderkompetenzen überschneiden, etwa bei im Sozial-, Bildungs- und Infrastrukturbereich. Wir
werden jedenfalls sehr
wachsam sein und
entschieden
gegen
Verschlechterungen
für die Steirerinnen
und Steirer auftreten!
Mit plumpem Sparen
schafft man nämlich
sicher keine neuen Arbeitsplätze.

4

Wie sieht das Einvernehmen mit der
ÖVP auf Landesebene aus?
Die Zukunftskoalition
in der Steiermark hat
gemeinsam viel weitergebracht. Wir arbeiten sehr vertrauensvoll
zusammen und das ist
gut so.

5

Was sagen Sie zum
guten Ergebnis der
SPÖ in Graz bei der
letzten NR-Wahl?
Das Grazer Ergebnis
ist sehr erfreulich und
zeigt welches Potential
die SPÖ im urbanen
Bereich hat. Bei der
Nationalratswahl hatten wir mit Christian
Kern einen tollen Spitzenkandidaten für die
Stadt mit einem klaren
Programm, so konnten wir viele Menschen ansprechen und
ein gutes Ergebnis einfahren. Ich bin mir sicher, dass uns das auch
bei den kommenden
Wahlen in Graz gelingen wird. Michael
Ehmann hat sich in
Graz schnell in die
neue Oppositionsrolle
eingefunden und leistet wichtige Arbeit!

Fotos: Absenger, Gregor Hartl / Werbung
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Gelegen im Herzen der Schladminger 4-BergeSkischaukel, eingebettet in die Ennstaler Bergwelt
mit direktem Blick auf das Dachstein-Massiv – auf
der Schladminger Planai und Hochwurzen wird
der Skitag für die ganze Familie zum Traumtag.

G

ewedelt wird auf den Pisten, welche auch schon die WM-Stars im
Jahr 2013 erprobt haben. Highlights sind die 4,5 Kilometer lange
FIS-Abfahrt vom Planai Gipfel bis ins Tal,
die Klangpiste auf der besonders beschwingt ins Tal gewedelt wird oder die
Schnell-Schuss-Strecke, wo der persönliche Geschwindigkeitsrekord aufgestellt
werden kann. Rennfahrer wandeln auf
den Spuren der großen Ski-Legenden auf
der permanenten Rennstrecke. Auf der
Hochwurzen kann das weiße Gold bei
Tag und Nacht genossen werden. Breite,
lange Abfahrten sowie Kinderangebote
und leichtere Pisten sorgen für ein familienfreundliches und abwechslungsreiches
Pistenangebot. Abends geht es weiter mit
rodeln auf der sieben Kilometer langen
Naturrodelbahn oder auf Skiern auf den
frisch präparierten Flutlichtpisten.

Funslope & Funcross
Durch den Tunnel, auf die Wellenbahn
oder durch die Schnecke – die Funslopes
auf der Planai und Hochwurzen sorgen

für Spaß und Gaudi abseits der Pisten
und sind für alle Alters- und Könnerstufen geeignet. Etwas flotter und sportlicher wird es im Funcross, wo schon kleine Freestyle-Elemente verpackt sind.

ABWECHSLUNGSREICH
Planai und Hochwurzen: Skifahren auf
Augenhöhe mit dem Dachstein

Kinderskischulen und
Familienangebote

Vom Gipfelglück zum
Gaumenglück

Die Skischul- und Anfängerpisten auf
den beiden Bergen bieten tolle Attraktionen für die kleinen Gäste: Hügelslalom, Kurvenbahn, Wellenspur und vieles mehr sorgen dafür, dass beim Lernen keine Langeweile aufkommt. Die
Teams der Skischulen Hopl und Tritscher sind stets bemüht, dass die kleinen Rennfahrer sicher auf den Pisten
unterwegs sind. Im Skiverbund Ski
amadé gibt es eine breite Auswahl an
Familienangeboten, aus denen jede Familie das perfekte Angebot wählen
kann. Der Familienbonus, mit Freifahrt
ab dem 3. Kind pro Familie, die
Mini-Week sowie der Junior-WeekendDiscount
stehen
für
leistbares
Familienskivergnügen.

Während die Carvingspuren in den
glitzernden Schnee gezogen werden,
werden in den Almen und Skihütten
duftende Schmankerl zubereitet. Vom
Kaiserschmarrn bis zur Forelle aus dem
steirischen Bodensee servieren die
Wirte regionale Spezialitäten und
schenken dazu ein erfrischendes Skiwasser oder herrlichen steirischen
Wein ein.
Von urigen Gaumenfreuden am Berg
geht es musikalisch im Tal weiter. In
der Hohenhaus Tenne, der größten
Ski-Hütte Europas, kommen Partytiger
voll auf Ihre Kosten. Après Ski mit
Live-Acts auf drei Ebenen verspricht
einen würdigen Abschluss für den Skitag.
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Advent

„Wir fördern Lebensfreude
und soziale Kontakte.“
GERLINDE SOLLHART

bei

Fotos: Kathrin Siegl, Philipp Podesser

adcura

können wir nach wie vor eine individuelle Betreuung perfekt gewährleisten.
Wie startet ein Tag in einem
Seniorenwohnheim bzw. wie
kann man sich einen Vormittag
gestalten?
Wir starten mit einem ausgewogenen Frühstück. Unsere Köche sind
vor Ort und bereiten mit regionalen
Produkten unsere Speisen zu. Danach gibt es die Möglichkeit Therapie- und Freizeitprogramme wahrzunehmen oder das zu tun, was man
selber gerne möchte. Die Möglichkeiten reichen hier von Fitness über
kreatives Gestalten über Ausflüge bis
hin zu Zeitungsrunden. In einigen

unserer Häuser haben wir „Wunschtage mit Bezugsbetreuung“ - hier
werden individuelle Bedürfnisse
und Wünsche unserer Bewohner
umgesetzt.
Welche Entwicklungen im Pflegebereich wird es im nächsten
Jahr geben?
Die Demenz ist nach wie vor im
Steigen und bedarf mehr Pflegeaufwand. Der Vermögensregress soll
mit Jänner des nächsten Jahres fallen, was bedeutet, dass wir mehr
oder weniger keine Selbstzahler
mehr haben werden. Auch ein
Grund, dass wir in den Häusern in
den letzten Monaten noch mehr
Plätze vergeben konnten. Das

Der
Broadway
in Graz

In den sechs adcura-Seniorenwohnhäusern steht persönliche Betreuung an erster Stelle. Die Zimmer werden
individuell gestaltet, ein breitgefächertes Therapie- und Freizeitproramm sorgt für die Erhaltung der Gesundheit, Stabilität und Lebensfreude sowie für einen abwechslungsreichen Alltag unserer BewohnerInnen. Auch
in der Weihnachtszeit gestaltet adcura Geschäftsführerin Gerlinde Sollhart und ihr Team den Alltag für die
Bewohner festlich und heimelig.
Es gibt ja das ganze Jahr über in
den Häusern immer festliche
Aktivitäten mit den Bewohnern.
Wie wird der Advent gefeiert?
Wie jedes Jahr zelebrieren wir auch
heuer wieder die Adventzeit. Es
werden Messen gehalten, Lieder gesungen, Adventkränze gebunden,
Kekse gebacken und vieles mehr. In
einigen Häusern gibt es ein Krampuskränzchen, in anderen kommen
Schulkinder mit dem Nikolo vorbei
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und selbstverständlich kommt bei
allen das Christkind. In jedem unserer Häuser gibt es eine Weihnachtsfeier mit Bewohnern, Freunden und Angehörigen.
Welche Möglichkeiten der Pflege
werden in den Häusern angeboten?
Wir bieten in allen 6 Häusern
Lang- und Kurzzeitpflege sowie
Urlaubs- oder Übergangspflege an.
In Judendorf-Strassengel speziell

haben wir einige Betten für Rehabilitationspatienten als Übergangslösung. Ich möchte auch anmerken, dass wir Wert darauf
legen, dass unsere Zimmer spezifisch bzw. auch mit unserer Hilfe
persönlich gestaltet werden können, damit sich unsere Bewohner
ganz wie zu Hause fühlen. Unsere
Auslastung liegt bei 90 Prozent
aber auf Grund unserer Erfahrung
und dem kompetenten Personal

D

er Broadway-Erfolg „Hairspray“
geht im Jahr 2018 in einer deutschsprachigen Inszenierung auf
Tournee durch Deutschland, Österreich
und die Schweiz. Mit Musicalstar Uwe Kröger als Edna Turnblad und Schauspielerin
Isabel Varell als Velma von Tussle konnte
der Musical-Hit mit zwei hochkarätigen
Darstellern besetzt werden. In der Rolle
der Tracy Turnblad brilliert Beatrice Reece,
bekannt aus dem Musical Sister Act.
Am 1. und 2. Februar 2018 gastiert das Erfolgs-Musical in der Helmut-List-Halle in
Graz.
„Hairspray“ ist ein echter Blockbuster: Millionen begeisterte Zuschauer weltweit
haben mit der übergewichtigen Heldin
Tracy mitgefiebert, ob sie ihren Traum vom
TV-Star verwirklichen kann. Acht Tony
Awards, 23 weitere internationale Top-Aus-

Image der Seniorenwohnheime
entspricht zudem nach wie vor
nicht der Realität. Seniorenwohnheime als Residenzen der Gemeinschaft und des persönlichen Wohlbefindens zeigen das
Bild von Heute. Ein WILLKOMMEN ZU HAUSE
Kontakt:
breites Spektrum an
adcura Zentrale Graz
Angeboten auf thera- Flosslendstraße 18
peutischer Basis und 8020 Graz
Freizeitmöglichkeiten
0316/33 87 45
von Bewegungseinhei- gerlinde.sollhart@adcura.at
ten bis zu kreativen
Bastelstunden wird täglich angeboten. Die Gegenwart und Zukunft
unserer Häuser baut auf Lebensfreude, sozialen Kontakten und auf
positive Lebensverlängerung.

Fotos: Sabine Hauswirth, Max Colin Heydenreich / Werbung
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zeichnungen, mehr als 2500 Vorstellungen
am Broadway und eine Hollywood-Verfilmung mit John Travolta haben „Hairspray“
zu einem der erfolgreichsten Musicals aller
Zeiten gemacht.

HAIRSPRAY
Do, 01. + Fr, 02.02.2018, jeweils 20.00 Uhr
Helmut List Halle, Graz
Tickets: erhältlich bei oeticket Center Stadthalle, Media Märkte, LIBRO- und Saturn-Filialen, Ruefa Reisebüros, Volksbanken, Erste
Banken/Sparkassen, Raiffeisenbanken und
Trafikplus Trafiken. Online unter
www.oeticket.com, Tel. 01 / 96 0 96.
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E-STEIERMARK
In Betrieb

Inbetriebnahme der „Strom-Hauptschlagader“ für Graz im E-Office der
Energie Steiermark: Franz Strempfl (GF E-Netze), LHStv. Michael
Schickhofer, VD Christian Purrer, Stadtrat Kurt Hohensinner, VD Martin
Graf, Dieter Schwarz (GF E-Technik) (v.l.n.r.).

HÄUSLBAUERMESSE
Fleissig, fleissig

Sie verlegen gerade Fliesen in Ihrem neuen Badezimmer? Sind auf der Suche
nach einem Parkettboden für den Wohnbereich, geeigneten Fenstern und Türen
oder einer schönen Kücheneinrichtung? Wissen beim Hausbau einfach nicht weiter? Brauchen Ideen oder Hilfe bei der Planung? Dann haben wir was für Sie: Die
Häuslbauermesse von 18. bis 21. Jänner auf der Messe Graz. Hier gibt es alles,
was das Häuslbauerherz begehrt, angefangen von der Gartengestaltung bis hin zur
Inneneinrichtung.
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Ihre gemeinsame Kampagne präsentierten die steirischen
Kammerpräsidenten. Motto: „Gemeinsam für eine positive
Zukunft unseres Landes immer am Ball“. V.l.: Gerald
Fuxjäger, Franz Titschenbacher, Dieter Kinzer, Veronika
Scardelli, Herwig Lindner, Josef Pesserl, Gerhard Kobinger,
Josef Herk und Eduard Zentner.

BESSERE VERBINDUNGEN
Bahnfahren wird noch attraktiver

LR Anton Lang präsentierte Verbesserungen der Öffi-Fahrpläne: „Es gibt künftig zum Beispiel täglich zwei neue Railjet-Direktverbindungen von der Obersteiermark nach Udine
und Venedig.“ Auch die S-Bahn, die heuer ihr zehntes
Jubiläum feierte, wird weiter ausgebaut, freute sich
Lang (Bild Mitte).

SPARKASSE FEIERT
25 Jahre Förderberatung

Die Steiermärkische Sparkasse feierte 25 Jahre professionelle Förderberatung. V.l.: Mag. Franz Kerber, Vorstandsvorsitzender-Stellvertreter, Mag. Dagmar Eigner-Stengg,
Leiterin Förderservice & Außenhandelsberatung, Gertrude
Schuster, seit Beginn im Förderservice-Team und Dr. Ernst
Rath, Leiter Geschäftsfeld Kommerz

„An vielen
Schrauben
gedreht.“

Foto: Graz Tourismus - chuckFAZIO

Die C&P Immobilien AG bezog das neu errichtete „Open-Space-Büro“ im
Brauquartier Puntigam. Entsprechend dem Unternehmensslogan
„Der Anspruch auf mehr“ entstand auf 1.941 m2 mit rund 85 Arbeitsplätzen ein höchst modernes Großflächenbüro mit ausgezeichneten
Technologien für originelle Ideen und kreative Realisierung. Thomas Pfeifer (Vertriebsleiter Steiermark & Kärnten), Ing. Thomas Schober-Plankl
(Vorstand C&P Immobilien AG), Ing. Markus Ritter (Vorstandsvorsitzender
C&P Immobilien AG), BM DI Andreas Grabner (Leiter Projektentwicklung
Steiermark & Kärnten)
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ALLIANZ …
… für ein starkes Land

Fotocredit: Margit Kundigraber, Land Steiermark, MCG-Kanizaj, Kanizaj, KK, C&P Immobilien AG

C&P
Neues Headquarter

Der Advent in Graz ist wieder
ein voller Erfolg. Zahlreiche
Neuerungen, die zu Entdeckungen einladen, freut nicht
nur Grazer und jene aus den Umgebungsgemeinden, sondern auch vorwiegend unsere italienischen Nachbarn. Weiß Dieter Hardt-Stremayer, Geschäftsführer von Graz Tourismus und der Stadtmarketing GmbH,
zu berichten.

DIETER HARDT-STREMAYR
GF GRAZ TOURISMUS

Im Advent werden wieder zahlreiche Touristen in Graz erwartet. Wer ist der typische
Adventmarkt-Besucher?
Die meisten BesucherInnen kommen aus Graz
und Graz Umgebung. Das sind also im wahrsten Sinne des Wortes Menschen wie du und ich.
Natürlich kommen auch viele Gäste aus ganz
Österreich und dem benachbarten Ausland. Im
Vergleich zum restlichen Jahr fällt auf, dass die
Besucher weniger international sind als im Rest
des Jahres. Gleichzeit besuchen uns aber deutlich mehr Gäste aus dem näheren (benachbarten) Ausland. – Besonders auffällig sind Jahr für
Jahr die Italiener.
Kann man in Zahlen erfassen, wer in Graz
von den Touristen profitiert?
Der durchschnittliche Adventmarkt-Gast gibt
auf einem Markt ca. 30 Euro aus. Dazu kommen
noch die Ausgaben in der Gastronomie und
Hotellerie und natürlich die Ausgaben im Einzelhandel. Nächtigende Gäste geben rund ein
Drittel ihrer Ausgaben in der Hotellerie aus.
Das heißt aber auch, dass zwei Drittel in sonstige Branchen gehen.

Welche „Neuerungen“
gibt es von Seiten des
Graz-Tourismus im heurigen Advent?
Da wurde wieder an vielen
Schrauben gedreht. Zum
Beispiel gibt es heuer den
Märchenwald am Schlossberg mit einem großen Adventkranz. Am Färberplatz
gibt es einige neue Akzente,
die von der FH Joanneum
entworfen wurden. Am
Christbaum am Hauptplatz
ist ein Wunderbaum angebracht, der ähnlich einer
elektrischen Wunderkerze
funktioniert. Und auch
sonst gibt es viele Dinge,
die man einfach selbst entdecken kann.

Dieter Hardt-Stremayr ist seit 1995 Geschäftsführer der Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH, die sich um die Bewerbung und
Vermarktung der Tourismusdestination Graz
kümmert. Zuvor war er auch vier Jahre lang für
Steiermark Tourismus tätig.

Ist eine Tendenz bei den Besuchern gegenüber dem Vorjahr zu
erkennen?
Es kam uns vor, dass die Vorfreude
heuer noch größer war. Viele haben
diese schon vor Beginn von „Advent
in Graz“ in den sozialen Medien zum
Ausdruck gebracht. Ab dem ersten
Tag waren die Märkte sehr gut besucht und die gute Stimmung war an
den Gesichtern abzulesen.
Gibt es vielleicht schon Überlegungen, den Advent im nächsten
Jahr betreffend?
Ja, aber darüber wird noch nichts verraten. Außer, dass er wieder vor
Weihnachten stattfinden wird!
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SERIE: Fotokünstler vor der Linse

Antonia Morocutti

Kindergeschichten …
… in Bildern. So oder zumindest so ähnlich lassen sich die gefühlvollen Fotografien
von der Grazer Fotokünstlerin Antonia Morocutti beschreiben.
Und als emotionale Reise durch Lebensstationen einer sich liebenden Familie.
VON YVONNE HÖLZL

F

amilie ist unser wertvollstes Gut. Daraus ergeben
sich nach und nach besondere Momente, die wir
am liebsten für immer festhalten möchten: die
Schwangerschaft, das Neugeborene, der erste Geburtstag
des Kindes … Zäsuren in einem bewegten Familienleben, denen sich die Grazer Fotografin mit italienischen

men heute als Kunden und gehen als Freunde.
Kinderfotos haben viel mit Emotionen zu tun. Und mit
Spaß. Vor allem Letzteres sei für die autodidakte Fotografin wichtige Basis für ein gelungenes Foto. „Am
liebsten fotografiere ich Babybäuche und Kinder. Es ist
so wunderbar, die freudige Erwartung und die Spannung auf ein neues Familienmitglied
hautnah mitzuerleben“, so Morocutti,
die selbst noch vor ein paar Jahren die
Ausbildung zur Kindergartenpädagogin
begonnen aber nicht abgeschlossen hat.
Zumindest ist daraus Know-how geworden, das nun bei Shootings mit Kleinkindern nützlich
geworden ist. Dabei stehen weniger digitale Fotos, sondern stets das gedruckte Bild im Vordergrund. Ganz
egal ob Wandbild, Weihnachtskarte, Fotoalbum oder
das Fotogeschenk im Bilderrahmen. Erinnerungen, die
man in den Händen halten kann und die uns nach vielen Jahren, wenn man diese erneut betrachtet, noch
einmal an jenen Zeitpunkt bringen, wie wir ihn in unseren Herzen bewahrt haben. Das macht den Zauber
von Familienfotos doch aus!
www.sweetmomentsphotography.at

„Der Moment, wo meine Kunden ihre
Galerie sehen und vor lauter Rührung
die Tränen kullern.“
Wurzeln, Antonia Morocutti, verschrieben hat. Aus
Überzeugung und aus Liebe zur Familie. Als Mutter
zweier Kinder wisse sie nämlich, wie schnell die Zeit vergeht und wie wichtig es sei, zauberhafte Momente für die
festzuhalten. „Ich liebe meinen Beruf, weil es einfach so
wunderbar ist, Familien auf ihrem Weg zu begleiten. Oft
beginnt die Reise dann beim Babybauchshooting“, erklärt Antonia Morocutti, die ihr fotografisches Talent
durch ihren Foodblog entdeckt hat. Schnell war klar:
Menschen zu fotografieren macht der Grazerin mehr
Freude als das Stilleben Essen. Und die Familien kom-
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ALPAKA

10 Fragen an

Nina Schuh
Die Sängerin über ihre Musik,
ihre Inspiration und ihren Herzenswunsch.
VON GERFRIED GOMBOCZ

Was verbindet Sie mit Graz?
Obwohl ich eine überzeugte Südsteirerin
bin, verbindet mich mit Graz seit meinem
19. Lebensjahr sehr viel. Es ist nicht nur seit
jeher mein Arbeitsmittelpunkt, es war auch
für 16 Jahre mein Lebensmittelpunkt. Denn
nach der Matura habe ich immerhin 16
Jahre hier gelebt.
Sie befassen sich mit den Themen
Glück, Verzeihen, Freiheit, was war der
ausschlaggebende Punkt sich mit diesen
Themen auseinanderzusetzen – und
sogar Lieder dazu zu schreiben?
Ich glaube, das sind starke Grundthemen,
die jeden im Laufe seines Lebens beschäftigen. Ich habe wahrhaftig schon viel erlebt
und kenne daher zahlreiche Facetten des
Lebens. Mich hat vor zwei bis drei Jahren
jemand gefragt, warum ich nicht selbst Lieder schreibe. Ich habe das gar nicht so ernst
genommen. Und dann kam der Tag, an dem
mir meine erste Melodie eingefallen ist –
völlig überraschend, einfach so – und an
einem anderen Tag schrieb ich in 10 Minuten meinen ersten Liedertext. Ich konnte
das selbst gar nicht glauben. Meine Inspiration ziehe ich aus den unterschiedlichsten
Quellen: Ich sauge alles auf, höre in Gesprächen aufmerksam zu. Mich inspirieren
Menschen, die mir Geschichten von sich
erzählen, auch wenn ich diese Menschen
gar nicht so gut kenne. Wenn jemand einen
guten Satz sagt, schreib ich ihn auf.
Was bedeutet der Begriff „Liebe“ für
Sie?
Liebe ist ein wichtiges Fundament im
Leben. Ein Elixier, das wir alle brauchen.
Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares,
das uns gleichzeitig Glücksgefühle, Hoffnung, aber auch Verzweiflung und Schmerz
zufügen kann.
Woran glauben Sie? Wo sind Ihre Kraftquellen? Wer/Was gibt Ihnen Kraft?
Meine Kraftquelle ist auf jeden Fall das Singen. Eine wunderschöne, entspannende Tätigkeit, bei dem ich Zeit und Raum vergesse
und unendlich viel Kraft schöpfe.
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www.alpaka-zv.at

Inwiefern spielen Spiritualität und
Energiearbeit für Sie eine Rolle?
Früher habe ich mich mit Spiritualität und
Energiearbeit beschäftigt. So, wie viele andere sicher auch. Was ich vor allem daraus
mitgenommen habe ist, dass nichts hilft,
außer sich dem Leben zu stellen.
Der Sinn des Lebens bedeutet für Sie?
Eine sehr schwierige Frage, die ich für
mein Leben noch nicht beantworten konnte. Ich hoffe, dazu komme ich noch irgendwann …
Sie können nicht leben ohne?
Im Grunde gibt es nichts, worauf ich nicht
verzichten könnte. Ich habe gelernt, mich
von vielem zu befreien. Und wenn man
mit sich selbst nicht im Reinen ist, dann
bereichern einen diese Dinge auch nicht.
Was ist Ihre Botschaft mit Ihrer Musik?
Ich möchte damit die Vielfalt des Lebens
zeigen. Etwas Außerordentliches erleben
und andere daran teilhaben zu lassen ist
das Glück eines Künstlers.
Was macht Sie traurig/nachdenklich?
Das gesamte derzeitige Weltgeschehen …
Ihr Herzenswunsch?
Menschen durch meine Musik und durch
meine Geschichten zu bewegen und zu berühren.

INTERNATIONALE ALPAKA SHOW

EXPO
Alpakas hautnah erleben
Alpaka Mode
und Bekleidung
Modeschau
landwirtschaftliche
Fachausstellung
Familienprogramm
Foto: Nina Schuh

g

razIN

16.-18. Feb. 2018 | GRAZ
Messehalle A

www.alpakahof-krieglach.at

www.alpaka-exklusiv.at

27

g

razIN

KULTUR
„WUNDERVOLL FATAL UND
WIDERLICH GENIAL“
Das Grazer Impro-Ensemble
MusicAct

die Begriffe oder Sätze der Zuschauer sind, die eingeworfen
werden, umso amüsanter gestaltet
sich auch die spielerische Umsetzung.
„Das Scheitern ist dabei allgegenwärtig“, erklärt Darbandi, der als
eines der Gründungsmitglieder
bereits seit acht Jahren an Bord
ist. „Die Schauspieler verschreiben sich im Moment der Szene
allerdings kompromisslos dem
Stück und sagen ‚Ja‘ zu dem Angebot, dass ihnen ihr Gegenüber liefert“, so der sympathische
Schnurrbartträger der Truppe
weiter.
Es gibt zwar verschiedene Qualitäten von Szenen, die wie im Eingangszitat von wundervoll fatal
bis widerlich genial bewertet werden können, die Zähne ausgebissen haben sich die Improvisationskünstler von „MusicAct“ aber
bislang noch bei keiner Aufgabe,

die von den Zuschauern gestellt
wurde.
Das Konzept Improtheater mit
einer ganzen Jazzband zu unterstützen, ist einzigartig in Europa.
Conrado Molina an den Drums,
Michael Ringer am Kontrabass,
Manfrel Temmel an der Gitarre
und Andreas Semlitsch an der Violine kreieren aus dem Stegreif
musikalische Leckerbissen und
sorgen für den perfekten Soundtrack während den Aufführungen. Das Besondere dabei ist, dass
sich die Musiker und Schauspieler
gegenseitig beeinflussen und inspirieren. Wort und Musik arbeiten miteinander.
Dass musikalisches Schauspiel
mit Publikumsbeteiligung keineswegs nur bei klassischen Theatergängern Anklang findet, haben
die Künstler schnell bemerkt und
veranstalten nun immer wieder
auch spezielle Kinderaufführun-

gen. Seit diesem Jahr stehen sogenannte „Froschkonzerte“ auf dem
Spielplan, bei dem die Kinder auf
der Bühne aktiv zum Singen, Lachen und Tanzen animiert werden. Die Väter und Mütter sind
teilweise selbst überrascht, wie
stark sich ihre Kinder bei den
Aufführungen
einbringen und
dabei aus sich herausgehen.
SelbstverständSIRUAN DARBANDI
lich gleicht auch
hier kein Stück
dem anderen, da die Kinder die
Geschichten selbst erfinden.
Das Grazer Ensemble kann auch
für exklusive Schul- und Gruppenaufführungen für Kinder ab
vier Jahren gebucht werden. Zukünftige Veranstaltungen sowie
sämtliche Informationen rund
um das etwas andere Theater findet man auf www.musicact.at.

„Das Scheitern ist
allgegenwärtig“.

„MusicAct ist für mich wundervoll fatal und widerlich genial“, sagt der Darsteller Siruan Darbandi
über die Kunst des Grazer Impro-Ensembles MusicAct. Die achtköpfige Gruppe, die sich im Jahr 2009
aus dem Dunstkreis der Jazzuni zusammengefunden hat, hat es sich zur Aufgabe gemacht, improvisiertes
Schauspiel mit improvisierter Musik zu kombinieren und begeistert mit fulminanten Bühnenshows seither
regelmäßig das Orpheum-Publikum. VON BERNHARD HOFBAUER

O

hne Dreh- und Notenbuch werden Geschichten und Songs im Moment erschaffen. Das Publikum
hat dabei eine aktive Rolle und
gestaltet mit Zurufen die Entwicklung des Abends mit. Frei
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nach den Worten von Forrest
Gump sind die Theaterstücke
von MusicAct wie eine Schachtel
Pralinen – man weiß nie was
man kriegt.
Auch die Musiker und Schauspieler selbst werden regelmäßig

überrascht und wissen im Vorhinein nie, in welche Richtung sich
eine Aufführung entwickelt. Es
gibt zwar gewisse Formate, an
denen sich die Künstler orientieren, die Themen bestimmt allerdings das Publikum. Je kreativer

K

aum zu glauben, dass der Ursprung
dieses edlen Vier-Sterne-Hauses im
schönen Radstadt in mittelalterlichen
Zeiten liegt, so hell, modern und strahlend
stilvoll präsentiert es sich. Auch heute erzählt
es so manche Anekdote über das Kommen
und Gehen seiner geliebten Gäste. Die verschneiten Berghänge rund um Radstadt,
Altenmarkt und Zauchensee zeugen davon,
wie fleißig Frau Holle die Betten geschüttelt hat.
„Jeder Wein ist ein Geschichtenerzähler“,
sagt Sommelier Willi und steckt bereits wieder seine Nase in das exquisite Bouquet seines Weinglases. Der gut sortierte Weinkeller
des Hauses verspricht Geschichten von
Landschaften, Farben, Duft- und Geschmacksnoten. Zahlreiche Kochbücher
könnten die Gerichte vom Gut Weissenhof
füllen, werden doch frischeste Zutaten mit
einem ordentlichen Schuss Kreativität in ein
unvergleichliches Geschmackserlebnis verwandelt. Das Essen ist ein Gedicht!
Ganze Liebesromane ließen sich über den
edlen und stilvollen SPA- und Wellnessbereich des Hotels schreiben. Im beheizten Außenpool zieht man seine Bahnen und blickt

auf die Langläufer die
direkt vorm Hotel ihre
Runden ziehen.

Golfspielen im
Winter?
Warum nicht einmal
die Winterlandschaft
hoch zu Ross erleben
auf dem romantischen
Winterwanderweg?
Sogar für das eigene
Pferd gibt es im Stall des
Hotels Gut Weissenhof
ein Plätzchen. Golfen oder Tennis auch im
Winter, am besten noch bei Nacht? Die Indoor-Anlagen machen es möglich!
Das „Romantisches Verwöhnpaket“ ist vom 7.1.
2018 bis 3.2.2018 und vom 4.3.2018 bis Wintersaison-Ende pro Person im Doppelzimmer bereits
ab € 494,00 buchbar. Enthalten sind 3 Übernachtungen, die Gut Weissenhof All-Inklusive
Genussküche, 1 Flasche Prosecco mit Schokofrüchten am Zimmer, 1 romantisches Sissibad mit
Prosecco und Früchten, je eine Wohlfühlmassage
(à 25 min) und viele weitere Extras.

****Superior Gut Weissenhof
Weissenhof 6, A-5550 Radstadt,
T: 0043/6452/7001-0,
Email: info@weissenhof.at
www.weissenhof.at

Fotos: Gerhard Wolkersdorfer / Werbung

Die Wundertüte
der Grazer Theaterszene

Fotos: MusicAct

Wintergeschichten vom Weissenhof
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Goldenes Flipchart
Anlässlich der Verleihung
der Goldenen Flipcharts
trafen sich die großen
Namen der österreichischen Seminarund Tagungsbranche im Jufa Hotel Wien
City. Die Grundlage des Rankings ist die
Bewertung im MICEadvisor, jener Bewertungsplattform, in die das Feedback von
Auftraggebern, Trainern und Seminarveranstaltern einfließt. Der beliebteste Seminarbetrieb Österreichs und Gewinner des
Goldenen Flipcharts 2017 ist mit einer
Gesamt-Kundenzufriedenheit von 99,83
Prozent:
Retter Seminar Hotel Bio Restaurant,
Pöllauberg!
Im Bild: v.l.n.r. Elfi Schenkel (Tagen in
Österreich), Ulli Retter, Hermann Retter,
Sandra Paller (Retter Seminar Hotel Biorestaurant), Thomas Wolfsegger
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Think Pink
Mit rund 250 geladenen Gästen feierte Gabi Lechner (im
Bild mit WKO Präsident Josef
Herk) mit ihrem Team das
10-jährige Firmenjubiläum in
der Thalia und zeigte sehr persönliche Einblicke in eine sehr
persönliche Agentur.
Unter den Anwesenden waren,
Clubobfrau & Gemeinderätin
Daniela Gmeinbauer, Frau in
der Wirtschaft Stmk. Vorsitzende Adelheid Moretti, Regionalgeschäftsführer SPÖ GU
Gerald Muslasits uvm.

„Im Einklang mit dem Kulm“
Seit 70 Jahren transportiert der
Kulm Werte wie Begeisterung,
Mut, Zusammenhalt und Tradition. Bei der Auftaktveranstaltung in der Grimminghalle in Bad
Mitterndorf wurde wieder bewiesen, dass eine ganze Region hinter dem
Kulm steht. Zu den Ehrengästen zählten
am Donnerstagabend Manfred Ritzinger
(Bürgermeister Bad Mitterndorf), Mag.
Michael Spechtenhauser (Salzkammergut Tourismus Geschäftsführer), Ernst
Kammerer (Geschäftsführer Ausseerland
Tourismusverband), Helmuth Lexer
(Präsident STSV), Mag. Dr. Rainer Borns
(Volksbank Vorstand) und Othmar Mitterlehner (CNH Industrial Geschäftsführer).

3 Stars, 3 Courts & viele Kinderträume
Insgesamt 37.000 Euro erspielten die Tennis-Weltstars und Merkur Testimonials
Karolína und Kristýna Plíšková sowie Sebastian Ofner zugunsten der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe. Organisiert wurde die Charity von der Merkur
Versicherung. Bei der Scheckübergabe: (v.r.n.l.) Merkur Generaldirektor Gerald
Kogler, Kristýna Plíšková, Anita Kienesberger (Österreichische Kinder-KrebsHilfe), Christian Purrer (Energie Steiermark), Barbara Muhr (STTV), Gernot Winter (KPMG), Karolína Plíšková und Sebastian Ofner.

Fotos: Palazzo / Werbung

Kovac: 50-Jahr-Gala
Ein großes Fest für
einen großen Erfolgsbetrieb: die Unternehmensgruppe KOVAC
– zu der Kovac Stahl,
das Shopping Nord
und Kovac Immobilien gehört – feierte
gemeinsam mit 400
Ehrengästen bei einem
stimmungsvollen Galaabend ihr 50-jähriges Jubiläum! Und ganz nach dem
Motto „Ehre, wem Ehre
gebührt“, bekam Unternehmensgründer Dr. Hannes Kovac von Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl das
Goldene Ehrenzeichen der
Stadt Graz verliehen!
Am Foto: Bürgermeister
Mag. Siegfried Nagl und
Dr. Hannes Kovac mit seiner Gattin Elfi.

Staunen, träumen und genießen
mit atemberaubender Akrobatik,
Kunstwerken aus Seifenblasen
und kulinarischen Köstlichkeiten
begeistert der Eckart Witzigmann
PALAZZO in Graz sein Publikum.

Fotos: Luef Light, Krobath, Oliver Wolf, GEPA – Michael Riedler, Werbelechner, KK

Große Modenschau im Carina Harbisch Fashion-Store
Es tummelte sich bei Carina Harbisch im gleichnamigen Fashion-Store.
Unter den Models: Hedi Grager, Gabi Schäfer von der Porr, Manager
Günther Heiden und viele mehr. Premiere am Laufsteg feierte Christoph
Skoff, der als Dragqueen Gloria Hole oft auf der Bühne ist. Für das perfekte Make-Up sorgte Monika Konrad-Jausovec von City-Kosmetik, die
passenden Brillen suchte Christian Potisk vom Brillenquartier aus. Im
Bild: Christoph Skoff (Haarmanufaktur), Carina Harbisch, Elisabeth Böck,
Sängerin Rebecca.

Alex Rehak und das Große goldene Ehrenzeichen
In einer sehr eindrucksvollen Feierstunde in der Alten Universität Graz
erhielt heute der Mastermind der österreichischen Musik Alex Rehak aus
den Händen von Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und
Lhstv. Mag. Michael Schickhofer das Große Goldene Ehrenzeichen der
Republik Österreich für
besondere Verdienste
um das Musikgeschehen in Österreich. In
einer launigen Laudatio
brachte Landeshauptmann
Hermann Schützenhöfer
das Leben und Wirken
von Alex Rehak den
Anwesenden näher.

3,5 Stunden ließ sich das Publikum von atemberaubenden Artisten, beeindruckenden Künstlern und Comedians in eine magische Welt
entführen, während Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann mit einem neuen fantastischen Vier-Gang Menü
für kulinarische Gaumenfreuden sorgte.
Unter den 350 Premierengästen sah man zahlreiche begeisterte Persönlichkeiten wie
Armin Egger, Renate Götschl,
Herti Grossauer-Widakovich,
Mario Haas, Oliver Haidt,
Robert Letz, Marion Finger,
Michelle Luttenberger-Haas,
Ramesh Nair, OPUS, Marion
Petric, Uschi Profanter, Walter
Schachner
und
Georg
Winkler-Hermaden.

Die neue Show
Bei Daniel Reinsberg geschieht Entertainment aus
dem Bauch heraus. Feinsinnig und intelligent unterhält
er als Bauchredner mehrstimmig das Publikum und
sorgt dabei für Lacher. Ebenso lustig wird es, wenn Klaus
Loch die Bühne betritt. Auch
ohne Worte vermag der Pantomime mit minimalistischen Bewegungen Komik
im Spiegelpalast zu verbreiten. Für den richtigen Rhythmus im Programm sorgt
Kerol als lebendige Beatbox.
Spannend wird es mit den
Finninnen Lotta und Stina:
Man stelle sich zwei Frauen
in einem erstaunlichen Partnerakrobatik-Act vor - aller-

Die
Unikate
im
PALAZZO
dings ohne festen Boden unter den Füßen.
Lena Gutschank begeistert das Publikum mit
einer wunderschönen und höchst athletischen Darbietung am Luftring sowie mit
einer anmutigen Kontorsionsnummer. Stilvoll präsentiert das Duo English Gents seine
vielen Talente, die von kraftvoller Akrobatik
bis zum Kreieren zerbrechlicher Kunstwerke
aus Seifenblasen reichen. Ein weiteres Unikat
ist Anezka Bockova: Leichtfüßig zeigt die

Tschechin, dass Seilspringen nicht nur ein
Kinderspiel, sondern auch ein kunstvoller
und energischer Act sein kann.
Doch es gibt noch viel mehr zu sehen. Lassen
Sie sich überraschen!
Und mit den Worten von Renat Götschl:
“Grenzgenial, ich komme sicher wieder.“
Noch bis 4. März 2018 in Graz
Tickets und weitere Informationen unter
www.palazzo.org/graz

Kulturblog

VON BERNHARD HOFBAUER

Homo ludens –
Der Mensch muss
spielen
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des Vereins war es, dass Spielen weit
mehr ist als eine Beschäftigung für Kinder. Sarah Ulrych, seit Jänner dieses Jahres neue Geschäftsführerin von Ludovico, ist immer wieder begeistert, was
Spiel alles zu leisten imstande ist. „In
kürzester Zeit entwickeln Menschen ein
Gemeinschaftsfgefühl füreinander und
durchleben im Spiel die verschiedensten
Emotionen“, erklärt die ausgebildete
Theaterpädagogin und interkulturelle
Elternbegleiterin.
Besonders gut zeigte sich die Kraft des
Spielens beim von Ludovico initiierten
Festival des Spielens, dass vor kurzem
im Grazer Kunsthaus über die Bühne
gegangen ist. Die enormen Besucherzahlen an den drei Festivaltagen bestätigen den ausgeprägten Spieltrieb der Gesellschaft.
Ulrych freut sich über die Entwicklung,
dass Spielen in den letzten 30 Jahren
immer anerkannter und populärer wird:
„Wir werden immer verspielter und

sehen mittlerweile Gott sei Dank ein,
dass der Mensch diesen Teil seiner Persönlichkeit bislang vernachlässigt hat.“
In der Spielothek am Karmeliterplatz
verfügt Ludovico über 3.000 Brettspiele
für alle Altersgruppen, die dort kostenlos ausprobiert oder für wenig Geld ausgeborgt werden können. Die Mitarbeiter von Ludovico sind mit ihrer Spielosophie auch immer wieder in Schulen
unterwegs und organisieren Graztage
für ganze Klassen.
Den erfolgreichen Weg, den Arno Hofer
in den letzten 30 Jahren gegangen ist
und dafür unlängst mit dem „Meilenstein“ des Landes Steiermark ausgezeichnet wurde, möchte Ulrych fortführen und gleichzeitig das Angebot erweitern. Der von Stadt und Land geförderte
Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, in
naher Zukunft eine zweite Ludothek in
der Obersteiermark zu eröffnen, um
auch den Menschen dort einen Treffpunkt zum Spielen bieten zu können.

FESTIVAL DES SPIELENS
Im Grazer Kunsthaus

Grazer
Influencer
Die Grazer Modebloggerin
Marina Hutegger präsentiert,
inspiriert und informiert –
über Mode-Must-haves und
Beautytrends.

Fotos: Hofbauer

E

in berühmtes Zitat von Plato besagt, dass man beim Spiel einen
Menschen in einer Stunde besser
kennenlernt als im Gespräch in einem
Jahr. Zwar etwas überspitzt dargestellt,
doch absolut treffend weist der griechische Philosoph bereits 400 v. Chr. darauf hin, dass sich der Mensch in Spielsituationen genau so gibt, wie er oftmals
ausschließlich im Innersten denkt, fühlt
und handelt.
Das Spiel ist seit Anbeginn der Zeit eine
der wichtigsten Kulturform und unabhängig von Herkunft, Religion oder Geschlecht Teil eines jeden Menschen. Das
Erklärungsmodell des sogenannten
Homo ludens geht davon aus, dass Menschen ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit vor allem über das Spiel entwickeln.
„Der Mensch braucht das Spiel als elementare Form der Sinn-Findung,“
postuliert Spielwissenschaftler Siegbert
Warwitz in diesem Zusammenhang.
Die Meinung, dass Spielen total unterschätzt wird und
einen wesentlichen
Einfluss auf die Persönlichkeit bzw. auf
die Stimmung eines
jeden Menschen hat,
vertritt auch der Grazer Verein Ludovico,
der seit über 30 Jahren die Spielkultur
der Steiermark in all
ihrer Vielfalt prägt.
Der große Spiele-Boom der 80er
Jahre
veranlasste
Arno und Elfriede
Hofer im Jahr 1986,
die Spielothek ins
Leben zu rufen, die
sich im Laufe der Zeit
zu einer Grazer Institution entwickelt hat.
Der Grundgedanke
hinter der Gründung

MODE
BEAUTY
Foto: Mina Hut
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Du bist Modebloggerin und arbeitest mit
namenhaften Modehäusern wie Kastner &
Öhler zusammen. Was hebt dich von anderen Blogs ab?
Mit meinem Blog versuche ich besondere Outfits festzuhalten. Dahinter verbergen sich oft
lustige Geschichten, unterhaltsame Gedanken
oder einfach nur Ausschnitte des echten Lebens
einer 24-jährigen Lehrerin. Blogger gibt es wie
Sand am Meer. Es dauert eine Weile, bis man
seinen eigenen Stil gefunden hat. Bei K&Ö kann
ich aus vielen verschiedenen Brands individuelle Outfits zusammenstellen und präsentieren;
das macht richtig Spaß und so kann ich andere
inspirieren. Aber auch bei Fashion Weeks
durchforste ich die Straßen der Fashionikonen.
Da findet man viele Inspirationen für die nächste Saison.
Was reizt dich an der Modewelt?
Mode passt einfach jedem! Ich liebe es, neue
Styles und Trends auf meine Art und Weise umzusetzen. Mal klapp es, Mal geht es daneben.
Das stecke ich einfach mit einer großen Portion
Humor weg. Klar schaue ich mir einiges von
den großen Bloggern wie Caro Daur, Constantly K oder Chiara Ferragni ab, aber mir ist es sehr
wichtig, authentisch zu bleiben und keine Kopie
von jemand Anderen zu werden.

MARINA HUTEGGER
Modebloggerin

Die 24-jährige Marina Hutegger arbeitete hauptberuflich
als Volksschullehrerin und zeigt auf ihrem Modeblog
www.minahut.com modische Inspirationen und Grazer
Lifestyle-Hotspots. Dabei arbeitete sie mit Modehäusern
wie K&Ö zusammen und holt sich ihr Mode-Know-how
bei Fashion Weeks.

Und was sind denn nun die
Must-haves für diesen Winter?
Niemand kommt diesen Winter
an einer Teddyfelljacke, Daunenjacke oder an den Kunstpelzjacken bis hin zu Mäntel
vorbei! Im Frühling 2018 nehmen Sonnenbrillen neue Formen an und der Hut wird womöglich von der Kappe abgelöst. Nur keine Panik, der Hut
ist und bleibt dennoch ein angesagtes Accessoire.
Wie findet man eigentlich
seinen eigenen Look?
Diese Frage habe ich mir im
Verlauf des letzten Jahres selbst

oft gestellt. Meine Antwort ist:
NIE, zumindest nicht auf
Dauer! Ich denke der eigene
Look verändert sich ständig
mit einem selbst. Er ist quasi
ein Teil von dir. Je mehr man
sich damit beschäftigt, umso
mehr lernt man sich selbst kennen. Hast du ihn erst einmal
gefunden, denke erst gar nicht
ans Ausruhen. Ich persönlich
liebe Eyecatcher, Kopfbedeckungen und die Extravaganz.
Und manchmal muss man es
einfach drauf ankommen lassen – Neues wagen und die
Mode nicht allzu ernst nehmen.
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BEAUTY

GLAM
GLOW

S

ie hatte sie bereits
alle: Nina Proll,
Michael Ostrowski,
Eva Maria Marold, Anna
F. und sogar den Bundespräsidenten. Namhafte Gesichter aus Film,
Musik und Politik,
denen die Grazer Visagistin Maggie Salmhofer
(von „die Puderei“) mit
dem passenden Make-up mehr Glanz verliehen hat. Dabei kreiere
sie stets Kunst auf dem
Gesicht, jener farblosen
Leinwand, der sie mit
typgerechten Make-ups
neue Statements verpasse. „Ob natürlich, glamourös oder femme fatale, alles ist möglich“,
erklärt Make-up Artistin
Maggie Salmhofer, die in
den Genres Film, Fashion Shows und Kampagnen bis nach Berlin bekannt ist. „Und weiß
man über ,the magic of
the make-up‘ Bescheid,
macht es einen Heidenspaß, diese Kunst für
sich selbst zu entdecken.“

Magic Xmas &
Silvester

Etwas Smokey Effect, ganz viel Glitzer und volle Lippen in Cherry – Magic
Make-ups für die Festtage zaubern uns ein modisches Strahlen ins Gesicht.
Und den angesagten Glam Glow. Es folgen: Shiny Beauty-Tipps von der
Grazer Make-up Artistin Maggie Salmhofer.
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Dass gerade der Glow
das wohl beliebteste Accessoire vieler Frauen
zur Festtagszeit ist, ist
seit den neuesten Beauty-Trends klar: der graphic Eyeliner für den
perfekten „wing“, Gloss
mit Glitter, die Lippenstiftfarbe Cherry für
den Ice Effekt oder Smokey Eyes in Aubergine.
Alles Impulse, die sich
die Grazerin immer wieder in New York, Berlin,
Italien, Spanien und Lissabon holt. „Auch sehr
wichtig ist die Wahl der
Grundierung, der richtige
Farbton, um Haut natür-

lich und „clean“ aussehen zu lassen. Und keinen (!) Bronzer, wenn die Wahl auf Rot fällt“,
so Salmhofer. Die perfekte Basis für den festlichen Glam Glow? Eine Gold- oder
Kaviar-Maske für das Gesicht. Diese versorgt
die Haut mit Nährstoffen und erzeugt ein natürliches Strahlen. „Und den Highlighting
Effekt richtig positionieren – dann bekommt
frau immer einen glamourösen Glow hin.“

Beauty-Preview
Doch das große Strahlen geht nach den
Weihnachts- und Neujahrsfeiertagen weiter. Dafür sorgen die neuen Make-upTrends 2018. Ein kleiner Blick in die Beauty-Zukunft gefällig? „Ich würde den neuen
Make-up-Trend zusammengefasst als ,Icelandic landscape looks‘ bezeichnen“, weiß
die Make-up Artistin. „Natürliche Haut,
kühle icey Farbtöne, Silverquick, kühles
Rosa-Blush und gut durchblutete Lippen.“
Der Graphic Eyeliner ist weiterhin Trend,
auch mit Glitzer oder schlampig gezogen.
Gute Beauty-Vorsätze für das neue Jahr
also!

Step by Step
zum Glam Glow
Haut grundieren und Augenbrauen
ausfüllen. Auf das gesamte beweglichen Augenlid einen hellen Ton auftragen, nun mit Kohl-Kajal am oberen
Wimpernkranz entlang kleine Striche
ziehen und verbinden. Das Ganze
von außen nach innen verblenden;
das erzeugt den Smokey Effect. Über
den Kajal wird nun ein dunklerer Ton
ausgewählt und im äußeren Drittel des
Auges erneut von außen nach innen
geblendet. Zum Schluss wird mit dem
dunkelsten Ton der Palette ein wenig
im äußersten Winkel schattiert um eine
Tiefe zu kreieren. Jetzt reichlich Mascara auftragen. Highlights auf Nasenrücken,
im Inneren des Auges, oberhalb des Wangenknochens und am Lippenherz setzen,
Rouge und Lipgloss auftragen und fertig ist der Glamour-Look.

30 Jahre DIRTY DANCING:
Ein Kultfilm feiert Jubiläum

A

nlässlich des 30-jährigen
Film-Jubiläums von DIRTY
DANCING – am 8. Oktober 1987 lief der Film erstmals in
den deutschsprachigen Kinos – geht
die Bühnenshow „DIRTY DANCING - Das Original Live on Tour“
wieder auf Tour und gastiert von 23.
bis 25. Februar 2018 auch in Graz.
DIRTY DANCING wurde als
Low-Budget-Produktion mit fünf
Millionen Dollar zum Welterfolg.
Die aufregende Liebesgeschichte
um Baby und Johnny spielte 170
Millionen Dollar an den Kinokassen ein und ließ die Hauptdarsteller
Patrick Swayze und Jennifer Grey
über Nacht zum Traumpaar Hollywoods werden.
Die jahrelang anhaltende Begeisterung hat Autorin Eleanor Bergstein
dazu bewegt, eine Bühnenversion
des Kult-Films zu entwickeln: „Wir
wollten ein Stück kreieren, das allen

Theaterbesuchern, egal ob sie den
Film kennen oder nicht, etwas
Neues schenkt. Eine Show, die auch
Menschen ins Theater bringt, die
bisher vor allem Kino- oder Konzertgänger waren.“
Die Mühe wurde belohnt: Acht Millionen faszinierte Zuschauer weltweit – von Australien über Amerika
bis nach Europa.

Foto: Jens Hauer / Werbung
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Vom 23.02.2018 bis 25.02.2018 in der
Grazer Stadthalle. Tickets sind bei
Ö-Ticket und allen bekanntenVorverkaufsstellen erhältlich.
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INteraktion

Oper Graz I

KINDEROPER

Im Rahmen unseres „Palazzo“-Gewinnspiels haben wir gefragt:
„Von wem würden Sie sich gerne bekochen lassen?“
Gewinnspiel: ...lasse mich gern vom
großen Witzigmann oder aber auch
von meiner kleinen Herzallerliebsten bekochen :-)   Liebe Grüße und
die große Bitte um Teilnahme am
sensationellen Palazzo-Gewinnspiel.
Ein herzliches Ciao,
Ihr  Freddy Schreiber
Ich würde sehr gerne Karten für
Eckhard Witzigmanns Palazzo gewinnen! Ich würde mich gerne einmal von Jamie Oliver bekochen lassen!
Alexandra Kleineisen

Sehr sehr gerne würde ich mich einmal von meinen “jugendlichen Mitbewohnern” sprich Kinder (Nico ist
20 und meine Tochter Helena 19
Jahre alt) bekochen lassen - bis jetzt
war es ja umgekehrt der Fall :-)
PS.: natürlich würde ich mich auch
sehr gerne von Eckhard Witzigmann
bekochen lassen - hätte ich echt
nichts dagegen!
Petra M. Palli
Auch wenn mein Schatzi kocht nicht
schlecht, der Witzigmann wär mir
schon recht... ;-)  Bitte um Teilnahme
an dieser großartigen Verlosung und
liebe Grüße an die Glücksfee!  Eine
bis zum Abwinken daumenhaltende   	
Manuela Baumann

I

n der Reihe „OpernKurzgenuss“ laden
Sänger und Musiker der Oper Graz und
der Kunstuniversität Graz zu kurzen
Opern an eindrucksvollen Grazer Orten ein.
Mit „Amahl und die nächtlichen Besucher“
freuen wir uns auf einen ganz besonders
weihnachtlichen „OpernKurzgenuss“ im
Dom im Berg.
Gian Carlo Menottis Kinderoper ist ein wahrer Klassiker geworden. 1951 als Fernsehoper
in den uraufgeführt und live übertragen,
wird „Amahl und die nächtlichen Besucher“
jedes Jahr vor Weihnachten in Opernhäusern
auf der ganzen Welt gespielt.
Vorstellungen am 14.12. (11 Uhr), 15.12. (17
Uhr), 16.12. (11 & 17 Uhr), Dom im Berg.

Netz-Fundstücke

grazIN ALLER WELT
Entgeltliche Einschaltung des Landes Steiermark. Foto: Erwin Scheriau

Ich würde mich gerne von meinem
zukünftigen Ehemann bekochen lassen, den ich am 9.12.2017 in Graz
heiraten werde und der sein ganzes
(langes) Leben noch nie gekocht hat.
Aber vielleicht bringe ich ihm das
nach der Hochzeit bei :-)
Veronika Winkler

Von wem würde ich gerne bekocht
werden? Von Herrn Witzigmann
und seinen Team!!!
MfG Manuela Westermayer

Oper Graz II

WEITER GEHT’S …

D

ie Oper Graz bestätigt die
Vertragsverlängerung von
Nora Schmid, Intendantin
an der Oper Graz seit der Saison

2015/16, um weitere drei Jahre.
Nora Schmid wird die Oper Graz
somit bis einschließlich der Saison
2022/23 als geschäftsführende Intendantin leiten.
In Bern geboren, studierte Nora
Schmid in ihrer Heimatstadt
sowie in Rom Musikwissenschaft
und Betriebswirtschaft. Neben
dem Studium widmete sie sich
dem klassischen Gesang und sammelte
Bühnenerfahrung
am
Stadttheater Bern. Nach ersten Erfahrungen bei der basel sinfonietta und an der Staatsoper Berlin
ging sie 2005 als Musiktheaterdramaturgin ans Theater Biel Solothurn. Ab 2007 war Nora Schmid
Dramaturgin für Oper und Konzert am Theater an der Wien. Zur
Saison 2010/11 wechselte sie an
die Semperoper Dresden. Mit der
Saison 2015/16 übernahm Nora
Schmid als Intendantin die Leitung der Oper Graz, die sie bis
einschließlich der Saison 2022/23
innehaben wird.

Was zählt,
sind die Menschen.

Vorausschauen.
Vorsorgen.
Veranlagen.
Reden wir über
Ihren finanziellen
Zukunftsplan.

SO GEHT STEIRISCH ...

in
Term
Jetzt aren!
nb
verei

UND INNOVATIO N ZUM GUTE N TON.
IN DER STEI ERMA RK GEHÖ REN TRAD ITION
bringt alle Generationen
Ob Hackbrett oder Tablet – die steirische Lebensart
in Einklang. Einfach # traditionellmodern

Googeln Sie „Zukunftsplan“

www.volkskultur.steiermark.at | www.heimatwerk.steiermark.at
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Verpackte Liebe

Das Überraschungspackerl birgt meist mehr als „nur“ ein Geschenk.
In ihm findet sich alles was von Herzen kommt, innovative Grazer Ideen
und 4,7 Tonnen Geschenkpapier – österreichweit.
VON YVONNE HÖLZL

„Weihnachten im Schuhkarton“
Grüne Weihnachten
Nachthaltige Überraschungspackerl sind auch der Stadt
Graz ein Anliegen. Stofftaschen statt Plastiksackerl verringern den Verbrauch des
Rohstoffes Erdöl und den Abfallberg. Sinnvolle Alternativen zum Plastiksackerl: die
„GRAZ-TASCHE“ aus Grazer
Alttextilien!
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Die gemeinnützige Organisation in Graz ist Teil der
weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not,
„Operation Christmas Child“. Seit 1993 wurden
weltweit bereits über 146 Millionen Kinder in rund
150 Ländern erreicht. Mit unserer Päckchenspende
für „Weihnachten im Schuhkarton“ bewirken wir
weitaus mehr als einen Glücksmoment: Wir geben
Kindern die Chance, die Weihnachtsbotschaft für
sich zu entdecken und echte
Liebe kennenzulernen.

Das beliebteste Packerl
Eine Befragung von 1.000
Österreichern zu den Weihnachtspräsenten, die im Jahr
2016 verschenkt wurden,
ergab, dass rund 41 Prozent
der Befragten ihren Liebsten
einen Gutschein schenken.

Geschenkpapierverbrauch

Idee für das Überraschungspackerl

Österreicher verbrauchen 4.700 Tonnen Verpackungsmaterial für Geschenke. Daher hat die Müllabfuhr in
der Weihnachtszeit Hochsaison. Dieser Verbrauch von Geschenkpapier,
Geschenkkartons und Schleifen wird
in Österreich auch heuer wieder erwartet.

Wie wäre es mit einem gratis Buch? Die findet man bei offenen Bücherregalen in Graz & Umgebung. Das sind Regale, die entweder auf öffentlichem
oder halböffentlichem Raum aufgestellt werden, um dort einfach und kostenlos Bücher austauschen zu können. Dadurch Ressourcen gespart und
anderen noch eine Freude gemacht werden. Facebook-Gruppe: „Offene Bücherregale Graz & Graz Umgebung“

Wenn du abgelenkt bist, lenkt niemand dein Auto.
augen-auf-die-strasse.at

