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»IN mir hat sich vieles umgedreht.«
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1. g razIN verlost Seminargut
scheine im Wert von 1.000
Euro für EbnerS
Unterstützung für Körper, Geist & Seele:
„Wenn sie in beruflichen, privaten, mentalen und gesundheitlichen Situationen
unzufrieden sind oder sie diese belasten,
dann unterstützen wir sie gerne dabei,
sich zu verändern“, so Sandra und Wolfgang Ebner, kurz die Ebners genannt.
Mehr Infos zu den einzelnen Veranstaltungen auf: www.ebners.net
GEWINNFRAGE: Was sagen sie
zu unserer Website www.grazin.
info?

Ihr
GewINn

3. grazIN verlost 2 x 2 Tickets
für die Chippendales
Get Naughty! – 2020 World Tour. Die
Chippendales mit neuer Show in Österreich!
Euer heißestes Date 2020 – die weltberühmten Chippendales, die Las Vegas Männer Revue Show Nummer 1 und
beliebtes Partyziel kommen 2020 mit ihrer neuen Show
nach Österreich! Die Chippendales sind die beste Wahl
für eine Bachelorrette Party, eine Geburtstagsfeier, um
das Single-Leben zu feiern oder einfach nur um eine unvergessliche Nacht mit deinen Freundinnen zu verbringen.
Sie faszinieren die Frauenwelt bereits seit Jahrzehnten
und ziehen immer neue Fans in ihren Bann: Es ist das
Geheimnis der Verführung, die erotisch prickelnde Atmosphäre, es sind Charme und Sexappeal gepaart mit einer
Prise Humor – mit dieser Mischung erobern die Chippendales die Herzen weltweit! Auch dieses Jahr bringen die
2. g razIN verlost einen Jahres
Chippendales mit ihrer neuen Get Naughty! Tour den Glabedarf an Kaffee von Hornig
1 Jahr, 365 Tage: J. Hornig möchte mehr mour von Las Vegas nach Österreich! Es wird wieder heiß
aus jedem einzelnen davon machen. Vom und sexy – die Chippendales werden den Puls der Ladies
Caffè Crema Bio über den Nuevo Oriente mit Ihrer grandiosen Show nach oben treiben.
bis hin zum La Joya – für jeden Tag und 16.10.2020, 20 Uhr, GRAZ, Helmut-List-Halle
Kartenvorverkauf: in allen Raiffeisenbanken, oeticket.com
jeden Geschmack der richtige Kaffee.
und Ö-Ticket Vorverkaufsstellen sowie direkt bei SCHRÖGewinne mit J. Hornig und grazIN 12 kg
hochwertige Kaffeebohnen für dein aro- DER KONZERTE 0732 / 22 15 23,
Webshop: www.kdschroeder.at
matisches 2020.
GEWINNFRAGE: Was ist ihre Lieb GEWINNFRAGE: Wie viele Fans hat grazIN auf
Facebook?
lingsstory in dieser Ausgabe?

AUCH IN DIESER
AUSGABE
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Schreiben Sie ihre Antworten mit jeweiligem Betreff an: gg@grazin.at. Einsendeschluss für alle
Gewinnspiele ist der 15. Mai 2020.

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 sind nicht in bar einlösbar.

Telearbeit
jetzt leichter
einrichten

Jet z t
Sie:
mehr für .at
g
por tal.sf

Aufgrund der Coronakrise
stellen dieser Tage viele
Unternehmen auf Home-Office
um. Die Förderungsaktion
„Telearbeit!Offensive“ gewährt
schnell und unbürokratisch 80 %
Förderung pro MitarbeiterIn bzw.
Telearbeitsplatz.

www.sfg.at/foerderung
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Gemeinsam isoliert !
IN eigener Sache

COVID-19 stellt in diesen Tagen und Wochen
unser aller Leben auf den Kopf. Umso wichtiger ist es, die aktuellen Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus ernst zu nehmen
und zu befolgen. Jede und jeder einzelne ist dazu
angehalten, Verantwortung zu übernehmen.
Der Schlüssel zum Erfolg lautet dabei Isolation.
Isolation bedeutet eine Minimierung der sozialen Kontakte und das Einschränken des eigenen
Bewegungsradius, im Idealfall auf die eigenen
vier Wände. Für die meisten handelt es sich
dabei um eine Ausnahmesituation. Der Frage,
wie die Österreicher mit diesen neuen Gegebenheiten umgehen und damit zurechtkommen,
widmet sich nun das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent in seinem aktuellen Isolationsreport. Optimistisch
stimmt dabei folgendes Ergebnis: Der Großteil
der Befragten kann der Isolation noch etwas Positives abgewinnen.
Das Corona-Virus und alle damit verbundenen
Maßnahmen, insbesondere die angeordnete
Isolation, stellen die Österreicherinnen und Österreicher sowie viele andere Menschen weltweit
vor neue Herausforderungen. Ein Grund, den
Kopf in den Sand zu stecken? Nicht für die österreichische Bevölkerung. Nur jeder Zehnte
kann den Regierungsmaßnahmen rein gar
nichts Positives abgewinnen. Stattdessen wird
die Situation auch optimistisch gesehen. Knapp
jeder Zweite freut sich über mehr Ruhe und
Entspannung (46 %). Auch die Konzentration
auf Tätigkeiten, für die im Alltag oft die Zeit
fehlt, ist nun gut möglich (45 %), ergänzt Schwabl. Etwa jeder Dritte nutzt außerdem die aktuelle Situation dazu, mehr Zeit mit Familie, Partner bzw. Kindern zu verbringen (35 %) sowie
sich wieder stärker auf das „Wesentliche“ zu besinnen (33 %). Doch inwiefern beeinflussen die
Regierungsmaßnahmen unseren Alltag? Wie
lebt es sich nun in der Isolation?

So lebt es sich in Corona-Zeiten
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Um für die Isolation auf unbestimmte Zeit gerüstet zu sein, haben sich 72 % der Befragten auf
die neue Situation vorbereitet. Höchste Priorität
hatte dabei der Kauf von Produkten auf Vorrat
– möglicherweise auch in Form des ein oder anderen berühmt-berüchtigten „Hamsterkaufes“.
Für mehr als 4 von 10 Österreicherinnen und
Österreicher war dies ein essentieller Teil ihrer
Vorbereitung auf die Isolation (44 %). Interessanterweise übten sich unsere deutschen und
Schweizer Nachbarn diesbezüglich stärker in
Zurückhaltung: Nur 38 bzw. 28 Prozent schafften sich hier einen Vorrat an. Knapp 3 von 10
Österreichern trafen außerdem Absprachen bezüglich der Einrichtung eines Homeoffice
(27 %), gut jeder Fünfte versorgte sein Auto mit
einem vollen Tank (21 %) und 18 Prozent beschritten den Weg zum Bankomat, um nochmals Bargeld abzuheben.
In der Isolation angekommen, gilt es nun, den
neuen Alltag zu gestalten. Gerne wird die Zeit
vermehrt dazu genutzt, um Liegengebliebenes
zu erledigen (44 %). Ein kleiner Boom von Alter-

nativen zum direkten sozialen Kontakt kann
ebenfalls beobachtet werden: Mehr als 4 von 10
Österreichern schreiben häufiger Nachrichten,
z. B. über WhatsApp oder per SMS (43 %), oder
führen mehr Telefonate (41 %). Im Vergleich
zum Alltag vor der Corona-Krise stehen jedoch
vor allem Fernsehen und das Schauen von Videos bei mehr als jedem Zweiten vermehrt am
Programm (56 %). Knapp die Hälfte der Befragten surft außerdem öfter im Internet (48 %), beschreibt Lisa Patek, Marketingleiterin von Marketagent, die Ergebnisse. Wenig überraschend
ist daher, dass in der Isolation nichts so unverzichtbar ist wie das Internet: Zwei Drittel der
Österreicher würden dieses nicht missen wollen. Das Smartphone wurde ebenfalls zu einem
der wichtigsten Begleiter (65 %), unter den Frauen würden gar 7 von 10 nicht ohne ihr Handy
auskommen wollen (69 %). Essenzielle Dienste
in der Isolation erweist mehr als jedem Zweiten
auch der Fernseher (56 %), wobei die Wichtigkeit hier mit dem Alter zunimmt. Jugendliche
setzen im Gegensatz dazu lieber auf Streaming-Dienste. Die Hälfte der österreichischen
Bevölkerung empfindet außerdem den Computer bzw. Laptop als unverzichtbar. Nur den fünften Rang erkämpft sich die Partnerin bzw. der
Partner. Immerhin gut 4 von 10 Befragten
möchte in der Isolation nicht ohne die eigene
bessere Hälfte ausharren.

Wie schön war’s vor der Isolation …
Obwohl die Österreicher bisher gut mit der Isolation zurechtkommen, geht diese selbstverständlich trotzdem nicht spurlos an ihnen vorüber. Mehr als jeder Zweite vermisst es, sich ohne
zu überlegen frei bewegen zu können (56 %). Die
Regierungsmaßnahme der Isolation wird dabei
von knapp zwei Drittel der Befragten (65 %) als
Einschränkung der eigenen Arbeits- und Freizeitgestaltung empfunden. Besonders die jüngeren Generationen trauern ihrer Freiheit hinterher: Von jeweils mehr als 40 % der 14- bis 19Jährigen sowie 20- bis 29-Jährigen wird die
Maßnahme als massive Beschränkung wahrgenommen. Währenddessen steht die Generation
69+ der verordneten Isolation vergleichsweise
entspannt gegenüber. Nur jeder Zehnte fühlt
sich in seinen Freiheiten stark eingeschränkt.
Die aktuelle Situation bringt die Bedeutung des
sozialen Umfelds besonders klar zum Vorschein, denn der Verzicht auf das Treffen von
Familie und Freunden ist für mehr als 6 von 10
Befragte der größte Störfaktor an der aktuellen

Foto: robert illemann fotograf / T. +43 664 3418878
www.robertillemann.com

razIN

Situation (62 %). Besonders Frauen leiden unter
dieser sozialen Isolation (66 %). Freunde und Familie werden von mehr als die Hälfte der Befragten auch besonders vermisst (je 54 %). Dabei
zeigt sich die Wichtigkeit des familiären Umfeldes für die Österreicherinnen: Während das
Treffen von Familienmitgliedern nur 45 Prozent
der Männer abgeht, bedrückt dies unter den
Frauen mehr als 6 von 10 (62 %). Neben der Einschränkung der direkten sozialen Kontakte werden auch notwendige Verschiebungen und Absagen von Terminen von jedem Zweiten als äußerst störend empfunden (51 %). Eine Unannehmlichkeit der Isolation ist für mehr als ein
Drittel außerdem die Einschränkung der Einkaufsmöglichkeiten sowie der Zugänglichkeit
aller gewünschten Waren und Geschäfte (36 %).
Knapp jeder Fünfte klagt über Unwohlsein aufgrund von Terminen, die nicht wahrgenommen
werden können (19 %).
Dem ein oder anderen beschert die aktuelle Situation auch ein paar zusätzliche Sorgenfalten.
Besonders die Besorgnis um das Wohl seiner
Lieben, verbunden mit dem Gefühl, bei Erkrankung von Nahestehenden nichts tun zu können,
belastet mehr als jeden Zweiten (54 %). Speziell
Frauen sind davon betroffen (61 %). Gut ein
Drittel der Österreicherinnen und Österreicher
ist außerdem nervös, sich trotz der Maßnahmen
selbst anzustecken, beispielsweise bei einem
notwendigen Einkauf (35 %). Finanzielle Bedenken bezüglich der Entwicklung des Finanzmarktes (28 %) oder des Verlustes von Arbeitsplatz oder Einkommen (21 %) quälen ebenfalls
und knapp jeder Fünfte sorgt sich, dass er in
einer Notsituation alleine dastehen könnte
(18 %).
Dieser Ausblick stimmt zuversichtlich. Wie
lange die Maßnahmen nun tatsächlich notwendig sein werden, lässt sich noch nicht sagen, jedoch sind sich 8 von 10 Österreicherinnen und
Österreicher einig: Diese Erfahrung der Isolation wird unsere Gesellschaft nachhaltig beeinflussen.
Viel Vergnügen beim Lesen und eine bald
Corona-freie Zeit wünscht

Ihr Gerfried Gombocz
Herausgeber & Chefredakteur

Der bunte Kampf
gegen den
derzeitigen
Frust.Zeit.Raum
(und den Erreger)
auf den steirischen
„CoronaComicMalBlättern”.

COMiCS – made in Styria 11.0
Was tun gegen die aktuelle langweilige
Langeweile? Man wird kreativ. Und hier
beginnt die Idee im farbenfrohen Kampf
zwischen den steirischen ComicStars
und dem gemeinen Corona-Virus. Den
Anfang macht naturgemäß die Strass
engler KirchenMaus und Ihr könnt ihr

dabei helfen. Macht aus dem tristen
Schwarz-Weiss-Fight eine bunte Auseinandersetzung zwischen dem lustigen
Nagetier und der Krankheit. Zwischen
Gut und Böse.
„Liebe Comic Freunde jetzt wieder in
grazIN MagazIN die neuesten Neuigkeiten aus meiner kleinen Welt der Comics.

Einfach lesen und wenn es Euch gefällt
würde es mich sehr freuen.“
Gerry Lagler und die steirischen ComicStars
1. österreichische Comic.Schule,
Gerry Lagler, +43 664 / 561 05 48,
Mühlweg 9a, 8111 Gratwein-Straßengel
schule@viscomica.at

IMPRESSUM/OFFENLEGUNG GEMÄSS §25 MEDIENGESETZ:
grazIN – Wir sind MagazIN. Medieninhaber: Gerfried Gombocz, BSc. Anders Handels GmbH, Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz, gg@grazin.at. UID ATU 67686667; FN 388805y, Firmenbuchgericht Landesgericht für
Zivilrechtssachen Graz. Herausgeber und Chefredaktion: Gerfried Gombocz, BSc. Anzeigenpreisliste: Mediadaten 2020. Website: www.grazin.at. Copyright: Hier dargestellte Inhalte unterliegen, falls nicht anders angegeben, dem Urheberrecht der Anders Handels GmbH. Eine weitere Verwendung bedarf der Genehmigung des Medieninhabers. Alle Rechte, auch die Übernahme von Beiträgen nach §44 Abs. 1 und 2 Urheberrechtsgesetz, vorbehalten. Unternehmensgegenstand: Herausgabe und der Vertrieb von Printmedien aller Art. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich erscheinen. Gesellschafter: 100 % Gerfried Gombocz, BSc., Laimburggasse 40a/5/11, 8010 Graz. grazIN Texte sind bitte Geschlechtsneutral. Blattlinie: grazIN ist nur seinen Lesern verpflichtet, unabhängig von politischen Parteien, Institutionen und Interessengruppen. grazIN informiert – mit hohem Anspruch – über alles, was das Leben so lebenswert macht oder auch nicht ;-)
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SOPHIE ANNA REYER

Wir alle
sind endlich,
heute und
morgen
und immer.

VON GERFRIED GOMBOCZ
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Lyrik von Sophie Reyer
zu aktuell

Zehn Fragen an Sophie Reyer
grazIN: Liebe Sophie, während andere Autorinnen und Autoren alle paar Jahre ein
Buch herausbringen, gibt es von dir jedes
Jahr gleich mehrere Neuerscheinungen. Wie
machst du das?
Sophie Reyer: Das Geheimnis sind Liebe
und Begeisterung. Niemand hat mich je zum
Schreiben gezwungen, und wenn ich mit
Worten arbeite, werde ich zum Gefäß. Gleichzeitig bin ich wieder Kind: ich spiele, bastle
und baue, wie andere mit Legosteinen. Das
macht großen Spass!
grazIN: Ist das eine gewisse Getriebenheit,
hast du einfach so viele Ideen oder musst
du als freie Autorin einfach immer mehrere
Eisen im Feuer haben?
Sophie Reyer: Ich denke beides. Zum einen
brennt es in mir, zum anderen kann ich tatsächlich nur überleben, wenn ich viel publiziere – denn der Bücherverkauf ist nichts, wo
man reich wird.
grazIN: Wie kommt es, dass du – anders
als die meisten deiner Kollegen – keinen
Stamm-Verlag hast, sondern in vielen Verlagen parallel publizierst?
Sophie Reyer: Doch, ich habe viele Stammverlage: Czernin, Keiper, Passagen, Königshausen & Neumann und Emons. Da diese ja nicht
alle dieselben Bereiche bedienen – Passagen
macht z. B. die wissenschaftlichen Bücher und
keine Lyrik – und ich zuviel schreibe, ist das
wunderbar.
grazIN: Die Bandbreite deiner Sujets und
deren literarische Verarbeitung ist auffällig. Ist das auch ein Reiz, dem du dich gerne
stellst – als Autorin immer wieder „etwas
Neues auszuprobieren“? Oder gibt es doch
eine gemeinsame Linie, die du verfolgst?
Sophie Reyer: Ja – immer wenn ich mich
langweile oder verbeiße, versuche ich, das
Genre zu wechseln. Dennoch bleibe ich leider
immer gleich: Ich schreibe mit dem Ohr.
grazIN: „Das stumme Tal“ ist ein historischer
Krimi, liest sich aber gleichzeitig wie ein
Drehbuch. Was war die spezielle Herausforderung bei dem Buch?
Sophie Reyer: Dass er sich an einen realen Fall anlehnt. Ich habe viel recherchiert
und teilweise sogar selbst ordentlich Angst
bekommen, weil der Raubmord im Tiroler
Bergbauerndorf aus den 1880iger Jahren bis
heute nicht ganz geklärt ist.
grazIN: Wie wichtig war es dabei, sich an dem
historischen Fall von 1889 zu orientieren?
Sophie Reyer: Sehr. Ich wollte der Stimme der

vierjährigen, die als Zeugin verhört wurde,
Ausdruck verleihen. Das Thema hat förmlich
in mir gebrannt!
grazIN: Was war dagegen die Initialzündung zu „Zwei Königkinder“? Gab es einen
LeserInnenkreis, an den du beim Schreiben
gedacht hast?
Sophie Reyer: Da es keinen Mainstream-Roman über eine lesbische Liebe gibt, habe ich
mich dran gewagt. Außerdem wollte ich
etwas über Jungendliche erzählen, die einem
religiösen Wahn verfallen – ohne dabei platt
zu werden.
grazIN: Mitten im Kultur-Shutdown gibt
es Voraufführungen im TheaterArche. Zu
„Hikikomori“ hast du gemeinsam mit Thyl
Hanscho den Text geschrieben. Das dürfte ein
sehr spezieller Schreibprozess gewesen sein?
Sophie Reyer: Ja, es war ein sehr besonderer
Dialog – Thyl Hanscho hat eine großartige
Sprache, kommt jedoch vielmehr von der
Bühne, während meine Herangehensweise
eine sehr Lyrische ist. Wir haben uns rein
schriftlich ausgetauscht, jeder war – ganz
nach dem Hikkikomori-Prinzip – in Isolation, und die Kommunikation ging nur per
Theatertext selbst, wir haben weder über die
Recherche des anderen noch über andere
Herangehensweisen gesprochen. So war der
Dialog stets unmittelbar sprachlich und sehr
emotional.
grazIN: Was bedeutet dieser Shutdown für
dich als Autorin, die vorwiegend in Kleinverlagen publiziert?
Sophie Reyer: Das stimmt ja so nicht, Emons
und Königshausen & Neumann sind ja recht
große Verlage. Insgesamt hat sich für mich
nichts geändert, außer dass ich unter der
„Entkörperung“ leide.
grazIN: Wie sehr hat sich dein eigenes Leben
in der Corona-Krise verändert? Hast du jetzt
(noch) mehr Zeit zum Schreiben?
Sophie Reyer: Wie gesagt. Insgesamt hat
sich für mich nichts geändert, außer dass ich
unter der „Entkörperung“ leide. Die Zeit zum
Schreiben wächst natürlich theoretisch, aber
ich schreibe trotzdem nicht so viel mehr, denn
der Kopf braucht auch Ruhe, dass sich die
Gedanken zu Ende drehen und neue Themen
mich finden können. Das Einzige, was mich
sehr traurig macht, ist, dass ich keine Menschen mehr umarme. Ich komme mir gläsern
vor, und etwas surreal. Das ist kein schlechtes
Gefühl, aber dennoch fremd. Ich denke, dass
einfach eine Ebene des Lebens fehlt.

Sophie Reyer
Erwerbung des Bakk. art. Titels
in Komposition 2007.
Studium der Germanistik in Wien.
Von 2008 bis 2010: Teilnahme
am Lehrgang für szenisches
Schreiben bei UniT.
2010: Erwerbung des Master of
Arts in Komposition für Musiktheater.

Seit 2012: Diplom an der Kunsthochschule für Film und Medien
Köln.
Seit 2013: Studium des D
 oktor
Artium über „Performanz
und Biomacht“ bei Ferdinand
Schmatz und Christian Schulte
Seit 2017 Doktor der Philosophie
(Angewandte Kunst Wien/ Institut
für Antrophologie Wien)
http://sophiereyer.com/

:
Zaubererin bin ich
mir selber geheim
in meinem eigenen Turm
ohne Türen und Wände
und suche noch manchmal
mein Glück auf dem Mond ob
wohl ich weiß ich werde
es da nicht
finden denn es wohnt
auf der Sonne
oder? Zauberin
bin ich

S

ophie Anna Reyer, geboren am 20.12.1984
in Wien, Autorin, Komponistin, Übersetzerin und grazIN-Kolumnistin: „Mir geht es
inzwischen sehr gut. Ein paar meiner wichtigsten Freunde treffen mich jetzt regelmäßig,
und so kann ich die Stille genießen und bin
entspannter denn je. Habe eine Menge Aufträge
für Spielfilmfirmen derzeit und nicht mal Kopf
für anderes Material … Was das Virus betrifft:
ich hoffe du bist nicht eine von den Ängstlichen.
Das Ganze wird dermaßen überbewertet, es
ist eine mediale Panikmache, die uns alle nur
unglücklich macht. Inzwischen filtere ich das
weg. Natürlich besteht Gefahr, aber die sollte
man echt relativieren und mit Hirn betrachten.
Ich genieße die Sonne und freue mich, dass die
Umwelt jetzt weniger verschmutzt ist. Die Delfine sind wieder in Italien und der Smog über
China ist weg. Und Leben ist immer lebensgefährlich. Wir alle sind endlich, heute und morgen und immer. In mir hat sich vieles umgedreht, ich werde bescheidener und freue mich
über meine Fixanstellung, ein Telefonat mit
meinen Eltern – die sich verständlicherweise
weigern, mich zu sehen – und eine Menge schöner Bücher. Wir haben so einen Luxus. Wir sind
keine Flüchtlinge, die in irgendwelchen Lagern
verreckten. Es sterben 60 mal so viel Menschen
an Ebola. Wer hat sich da je aufgeregt? Es ist
also in Wahrheit lächerlich. Die Sterne leuchten
weiter. Das Universum lässt sich von so einer
Laus wie dem Menschen nicht bezwingen. Und
der Frühling ist schön.“
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MENSCHENBILDER

MENSCHENBILDER 2020

Eine Ausstellung steirischer Fotografen, hier meine subjektive Auswahl.
Graz, Joanneumviertel, Mai – Juni
2020
Radkersburg 9.7. – 30.7.2020
St. Radegund 30.7. – 20.8.2020
Leibnitz 10.9. – 6.10.2020
Judenburg 6.10. – 2.11.2020
• Kurator: Horst Stasny
www.stasny.at
• Organisation: Birgit Enge
www.atelierjungwirth.com
• Idee + Ausstellungsdesign:
Christian Jungwirth
www.christianjungwirth.com
Mehr davon:
www.menschenbilder.photo/
steiermark

Rudi Ferder, AUFFRISIRT – SIR OLIVER MALLY, www.derferder.at, ich hab mir olivers tourplan
angeschaut und mir gedacht: bist du deppert, der sir rackert auch für zwei. so ist die idee zum foto
entstanden.

Jane Hinterleitner, WARTEN AUF LEIC(A)S
www.achtzigzehn.at
Warten … laut und leise, kurz und lang, öde
und aufregend, entspannt und nervös, ängstlich und glücklich … Sekunden, Minuten,
Stunden, Tage, Monat, Jahre, ein Leben lang.
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Robert Illemann, CHROMOSOM16
www.robertillemann.com
Das Bild entstand im Zuge einer Bewerbung
für den Hairdresser-Award und schaffte es
zu einer Nominierung! Die Kombination
von Farbe, Lifestyle, Herzblut und Teamwork sind Ausdruck dieser Kreation. Danke
an meine Freunde der Haarkunst!

Wolfgang Spekner, ACQUA ALTA
www.spekner.com, Mein Bild dokumentiert den
ersten Tag des Aqua Alta, also des Hochwassers in Venedig letzten November. Es war der
Beginn einer Ausnahmesituation, die bis heute
zwar in Form aber nicht in der Wirkung eine
Entspannung gefunden hat. Das Bild dokumentiert die globalen Zusammenhänge – in diesem
Fall Asiaten in ihrer Gewohnheit alles zu fotografieren in einer ur-venezianischen Gewohnheit, etwas übersteigert in der klimatischen
Veränderung der Welt.

Bettina Fink, SKULPTUR MENSCH,
www.fink-kreativ.at
Skulptur Mensch … Seien wir, wie wir sind – einzigartig … jeder/jede
für sich. Gehen wir aus der Masse hervor und lieben genau das an den
Menschen, was jeden von uns besonders macht.

Peter Manninger, GIPSY, www.petermanninger.at
Das Portrait von Gipsy habe ich bewußt anlalog fotografiert. Dadurch
verzichte ich auf sämtliche Retuschearbeiten und technische Veränderungen in der Nachbearbeitung.
Fotografie pur. slow food – slow fotografie. Silber statt Pixel.

Robert Sommerauer, MISSION POSSIBLE
www.pixelmaker.at, „Mission possible“ so der Titel: Viele Südsteirerinnen unternehmen alles, um ein Schmuckstück von der Südsteirischen
Goldschmiedin Franziska Jahrbacher, mit welcher ich schon seit Jahrzenten gemeinsame Ausstellung veranstalte, zu bekommen …

Werner Krug, FELIX, www.derkrug.at
für einen fotograf gehört es zu den größten herausforderungen, einen
kollegen zu fotografieren. viele werden felix so nicht kennen, weil sie nie
seine harte schale durchdrungen haben und sein wahres ich kennengelernt haben. einen humorvollen, lustigen und hilfsbereiten freund, mit
grossem unterhaltungswert.
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MENSCHENBILDER

Gerhard Donauer, LAKESIDE LOVE, www.c-g.pictures
Ein entlegener See in den Tiroler Bergen, ockerfarbige Lärchenwälder nahe der Waldgrenze. Der Wärme des Sommers
ist vorüber, der erste Schnee nicht weit:
„Das Leben mit dir – ein Abenteuer. Wir klettern auf Gipfel, fahren im Pulverschnee, wandern durch menschenleere
Landschaften. Für unsere Hochzeit brauchen wir keine 200
Gäste, sondern nur uns beide, Wind in den Haaren und
Bergschuhe zum Brautkleid. Alpenglühen statt Feuerwerk,
Bergsee statt Märchenschloß. Let the adventure begin!“

Marija Kanižaj, HEIKE+GEORG, www.kanizaj-marija.com, Heike + Georg. Was
berührt dich? Eine Hand, die deine sucht. Ein Wort, so voll Liebe? Musik, die langsam an deiner Haut entlang kriecht? Oder die Hoffnung in ihren Augen? Der Mut,
die Angst, die Stärke, die Freiheit. Text by Andrea Stanitznig

Harry Schiffer, PRYPJAT • CHERNOBYL
www.photodesign.at, „Prypjat – Chernobyl“, für dieses Bild
habe ich nur ein paar „Augenblicke“ Zeit gehabt, weil der
Geigerzähler wie wild ausgeschlagen hat …

Wolfgang Gangl, FEMME FATALE, www.wolfganggangl.com
10

Christa Strobl, www.christastrobl.com. Studioaufnahme mit
Elsa: Darum prüfe, wer sich ewig bindet.

Thomas Fischer, IRINA, www.fotofischer.at
Trotz des junges Alters stand die Grazerin Irina nicht das
erste Mal vor der Kamera von Thomas Fischer. Der Pinsel
diente nicht nur als Kontrast, sondern er sollte auch ihren
Beruf als Make up Artistin und Stylistin dargestellen. Die
Studioaufnahme wurde extra dunkel gehalten, um Augen
und Lippen zu betonen.

Christian Jungwirth, WENDL, www.christianjungwirth.com
Mein Bild des jungen Wendelin entstammt aus einer Serie zum Thema Vergänglichkeit. Im Analogen wars die „Doppelbelichtung“, in der digitalen Welt wurde es die
Überlagerung zweier Bilder. Die reduzierte Schönheit eines makellosen Gesichtes,
überlagert mit Wahrnehmungen unserer unmittelbaren Umgebung: Verwitterte
Wände, Sprünge, rostige Tore, geborstene Scheiben, oder vergilbtes Papier. Flächen,
die durch ihren natürlichen Alterungsprozess ihr Aussehen verändert haben. Meist
als hässlich empfunden, erhalten diese in Verbindung mit idealisierter Schönheit
eine andere Ästhetik. Das Streben nach ewiger Jugend ist ein Thema, das uns geradezu verfolgt. Der meist ungewollte aber natürliche Alterungsprozess eines Menschen ist im Grunde schön. Menschen werden interessanter – nie hässlich.

www.kia.com

Jetzt sollte ihn jeder kennen!
Der neue Kia XCeed.
Bei Leasing, Eintausch
und Versicherung ab

€ 20.090,-

1)

Aufregende Zeiten in Sicht.

Autohaus Jakob Prügger GmbH
Grazerstraße 37 • 8071 Hausmannstätten • Tel.: 03135 - 46504
info@pruegger.at • www.pruegger.at
CO2-Emission: 162-134 g/km, Gesamtverbrauch: 5,1-7,2 l/100km

Symbolfotos. Satz- und Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Listenpreis Kia XCeed Titan € 22.490,00 abzgl. Preisvorteil bestehend aus € 1.000,00 Leasingbonus bei Finanzierung über Kia Finance, € 1.000,00 Eintauschbonus
für Ihren Gebrauchten und € 400,00 Versicherungsbonus bei Abschluss eines Kia Versicherung Vorteilssets. Der Kia Versicherungsbonus ist nur gültig bei Kauf eines Neu- oder Vorführwagens und bei Abschluss eines Vorteilssets bestehend
aus Haftpflicht, Vollkasko mit Insassenunfall- und/oder Verkehrs-Rechtsschutzversicherung. Die Bindefrist bzw. Mindestlaufzeit des Vertrages beträgt 36 Monate inkl. Kündigungsverzicht. Gültig bei Kaufvertrags- bzw. Antragsdatum bis
31.03.2020. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Stand 01|2020. Angebot gültig bis 31.03.2020. Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.
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BERG- UND SKIFÜHRER

Berg- und
Skiführer
Rene Guhl
Ich bin seit 2012 hauptberuflich als Berg- und
Skiführer selbstständig
tätig.
Mein Tätigkeitsfeld umfasst im
Sommer das Klettern und Bergsteigen, im Winter Skitouren,
Winterbergsteigen, Free-Riden
und Eisklettern. In meiner Freizeit und natürlich auch mit Kunden gehe ich leidenschaftlich
gerne Eisklettern und mache
immer wieder Erstbegehungen
in Österreich.
Ich bin nicht nur wegen meinem
Beruf ständig in den Bergen,
sondern auch in meiner Freizeit.
Ich liebe und lebe das Bergsteigen in all seinen Facetten. Mich
begeistert alles was sich abseits
vom Mainstream abspielt. Es ist
die Leidenschaft und die Intensität die mich beim Bergsteigen
antreibt. Diese Leidenschaft teile
ich mit meinen Freunden und
Kunden. Das intensive gemeinsame Erlebnis macht Bergsteigen für mich ganz besonders.
Es ist aber auch die Freiheit, die
mich antreibt. Die Freiheit am
Berg, das zu tun was mir gefällt
und Spaß macht, solange keine
anderen Menschen als man
selbst beeinflusst werden.
12

Alpinschule BERGPULS
René Guhl
Staatlich gepr. Berg- und
Skiführer
Admonterstraße 66
8940 Liezen
+43 676 74 000 82
office@bergpuls.at
www.bergpuls.at
https://www.facebook.com/
AlpinschuleBergpuls/

Fotos: Bergpuls Rene Guhl
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CORONAVIRUS
INFORMATION
Tipps, Infos und Hilfsangebote für
Grazerinnen und Grazer finden Sie auf

graz.at/corona-hilfe
StadtGraz
StadtGraz
GrazStadt
zusammenhaltgraz

achtzigzehn | Adobe Stock © Antonio Diaz | BEZAHLTE ANZEIGE

Rene Guhl: „Der Berg ist noch
einer der wenigen Plätze,
an dem Eigenverantwortung
möglich und nötig ist.“

13
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WUNSCHZEREMONIEN

VON GERFRIED GOMBOCZ

it ihren „Wunschzeremonien“ für Paare und Familien geht sie seit Jahren konsequent
neue Wege, um Hochzeiten und
Geburtsfeste zu begleiten.
Sie
konzipiert emotionale Feiern, legt
Wert auf authentische Inhalte und
berührt mit ihren emotionalen
Reden.
Der Auslöser für Herzensworte
war ihre eigene Liebesgeschichte.
Gabriele Koch sagt dazu: „Vor
30 Jahren konnten wir mit zwei
Kleinkindern nur standesamtlich heiraten, das war damals ein
kurzer bürokratischer Akt ohne
Emotion und Gefühl. Darüber
denke ich heute noch manchmal
nach. Das kann nicht der Beginn
einer lebenslangen Beziehung sein.
Dieser großartige und einzigartige
Moment verdient es, stimmungsvoll, berührend und ohne Zwänge
gefeiert zu werden.“
Auf individuelle und emotionale
Zeremonien ist Gabriele Koch
spezialisiert, sie gilt als Pionierin
für freie Trauungen und hat sich
national und international einen
Namen gemacht. Fünfmal in Folge
war sie für den Austrian Wedding Award nominiert und hat
die begehrte Auszeichnung auch
mehrfach gewonnen.
Bei der Vorbereitung einer Zeremonie nimmt sie sich viel Zeit, um
ein Gefühl für die Biographie, die
Geschichte und die Wertewelt des
Paares zu entwickeln. Gemeinsam
werden Rituale besprochen, traditionelle und kulturelle Inhalte
definiert und die individuellen
Wünsche des Paares umgesetzt.

14

Aus den Infos der Paare entstehen
Gedichte und Geschichten.
Ob zu zweit auf einer idyllischen
Berghütte oder mit mehreren
hundert internationalen Gästen
in einem Schloss, als Fete Blanche

auf einer Insel oder im Weingarten beim
Buschenschank, ganz privat im eigenen
Garten oder die Harley-Hochzeit am See,
Gabriele Koch kennt alle Szenarien.
Stilvoll und elegant oder leger und locker,
in Mundart oder doch lieber eine Trauung in Englisch, alles ist möglich.
Ihre Kunden sind Paare, die nicht kirchlich heiraten bzw. sich eine individuelle
und emotionale Zeremonie wünschen,
oft sind es Patchworkfamilien, Paare
aus unterschiedlichen Kulturkreisen,
mit unterschiedlichen Glaubensrichtungen, aller Altersklassen, so bunt wie das
Leben selbst.
Die Vollblutrednerin ist auch eine leidenschaftliche Netzwerkerin, gemeinsam mit der Hochzeitplanerin Verena
Kindermann organisiert sie seit Jahren
das Graz-Weeding meet up. Die Veranstaltung findet regelmäßig im Großraum
Graz statt und gilt mit ca. 80 Teilnehmern als das größte Netzwerktreffen für
alle Anbieter aus der Hochzeitsbranche.
Ihr Herz, ihre Liebe und Leidenschaft
gilt ihren Paaren.
www.herzensworte.at

Foto: Danielas – Fotografie

M

Foto: www.carolinanne.com

„Es muss von Herzen kommen, was das Herz berührt“ –
das ist das Motto und der Leitsatz von Gabriele Koch, das
lebt sie und das spürt man, wenn man sie trifft oder das
Glück hat, eine ihrer Herzensworte-Zeremonien bei einer
Hochzeit oder Geburt zu erleben.

Foto: Herzfoto

Auf individuelle und emotionale Zeremonien ist Gabriele Koch spezialisiert, sie gilt als Pionierin für freie Trauungen und hat sich
national und international einen Namen gemacht. Sie hat den Austrian-Wedding-Award mehrfach gewonnen.
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LH-STV. ANTON LANG 10.0

LH-Stv. Anton Lang:

„Erst die Menschen,
dann die Zahlen“
Die Corona-Krise hat auch die steirische Wirtschaft hart getroffen. Das Land
Steiermark greift daher betroffenen Unternehmen mit einem Hilfspaket im
Ausmaß von 53 Millionen Euro unter die Arme.
Konkret wird das Land die Zinsen der Überbrückungsfinanzierungen des Bundes für
Unternehmen aus Wirtschaft und Tourismus
übernehmen. Außerdem wird ein Härtefonds
für besonders betroffene Branchen den Fonds
des Bundes ergänzen und die Förderung von
Telearbeitsplätzen wird stark ausgebaut. „Wir
helfen der steirischen Wirtschaft mit einem großen Maßnahmenpaket in drei Phasen. In einem
zweiten Paket wollen wir gemeinsam mit dem
AMS auch den steirischen Arbeitnehmern, die
ihren Job durch diese Krise verloren haben, helfen. Unter dem Motto ‚erst die Menschen, dann
die Zahlen‘ wollen wir keinen Steirer im Regen
stehen lassen“, sagt Landeshauptmann-Stv.
Anton Lang.
Neben den Hilfsmaßnahmen steht für Lang das
gemeinsame Durchhalten im Kampf gegen die
Corona-Krise an erster Stelle. „Die Steirer halten sich großartig an die vorgegebenen Maßnah16

men, dennoch müssen wir weiter gemeinsam
gegen die Ausbreitung des Virus kämpfen und
die Vorgaben konsequent einhalten“, sagt der
steirische SPÖ-Chef, der sich vor allem bei jenen
bedankt, die unser System derzeit aufrechterhalten: „Egal ob im Krankenhaus, im Pflegebereich,
in den Supermärkten, in den Apotheken oder
auch im öffentlichen Verkehr. Tausende Steirer
leisten derzeit außergewöhnliches. Dafür
gebührt ihnen mein größter Dank“, sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang. Besonders erfreulich ist für Lang der steirische Zusammenhalt in
dieser schweren Zeit. „Die Welle der Solidarität,
die derzeit durch Österreich und auch durch die
Steiermark geht berührt mich tief. Viele sind
sich nicht zu schade, um für jene die der Risikogruppe angehören Besorgungen zu erledigen
oder anderweitig zu helfen. Dadurch bleiben wir
alle auch in der Krise eng miteinander verbunden.“

WWW.WOHNMOBILEZUMMIETEN.COM

URLAUB IN ÖSTERREICH

T
E
I
MMICH!

WIR SCHENKEN 1 WOCHE URLAUB MIT
WOHNMOBIL, WOHNWAGEN & VAN.
3 WOCHEN MIETEN, NUR 2 WOCHEN BEZAHLEN.

Sie planen Ihren Urlaub?
Buchen Sie 3 oder 4 Wochen ein Wohnmobil,
einen Campingbus, Wohnwagen oder Van, und
Sie bekommen von Gebetsroither 1 Woche geschenkt.
Bei 3 Wochen Miete bezahlen Sie also nur
den Preis für 2 Wochen. Bei 4 Wochen Miete
bezahlen Sie nur den Preis von 3 Wochen.
Diese Rabattaktion ist gültig für folgenden Mietzeitraum:
11.09. - 31.10.2020
Inkludiert sind pauschal 4.000 Fahrkilometer bei 3 Wochen Miete. Gerne stehen wir
Ihnen an unseren 3 Standorten in Weißenbach
bei Liezen, Hagenbrunn und Weißkirchen für
nähere Informationen zur Verfügung.

CAMPINGURLAUB BUCHEN:
Gebetsroither Handel GmbH
Gebetsroitherweg 1
8940 Weißenbach bei Liezen
URLAUBSHOTLINE: +43 (0)3612 26300
www.wohnmobilezummieten.com
office@gebetsroither.com
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LITERATUR

VON SOPHIE REYER

Lyrik 1.0

Corona
ein Chor: ohne der Schöpfung
(noch)
:
Sturm er macht uns wach
findet immer was zum Krachen
endlos herumstromern wir
in uns: Ächzen, Stöhnen, Stimmen
Larve des Scharlachkäfers werden
um wieder zu
beginnen

:
Hülle und Zelle
dahinter aber existierte
einmal eine
Welt
(fremd ist
heute ein
Ich)

:
Stimmen
stecken im Hals fest
Scharren von Füßen
Halsweh in der Erinnerung von
damals:
Stimmen

Zur Autorin: Sophie Reyer wurde 1984
in Wien geboren. Sie ist vielfach preisgekrönte Komponistin und Theaterautorin, schreibt Lyrik, Prosa, Hörspiele und
Filmdrehbücher, und arbeitet als bildende Künstlerin an „visueller Poesie“.
Auch in dieser Ausgabe „verwöhnt“ uns
Sophie in jeder Ausgabe mit einer ihrer
besonderen Geschichten.
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Aufeinander schauen
ist steirisch!
Mit dem „Steirerband“ wird
ab sofort unschuldig in Not
geratenen Steirerinnen und Steirern geholfen.
Wir durchleben gerade eine äußerst turbulente Zeit. In den letzten Wochen
wurde den Steirerinnen und Steirern
deutlich vor Augen geführt, wie schnell
sich das Leben schlagartig und ohne Vorwarnung ändern kann.
Die Corona-Krise trifft alle in der Steiermark auf unterschiedliche Art und Weise,
viele aber ganz besonders hart. Zahlreiche
Menschen sind jetzt in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht. Ihnen gilt es rasch
zu helfen. Aus diesem Grund hat die Steirische Volkspartei die Aktion „Aufeinander
schauen ist steirisch“ ins Leben gerufen.
„Wir wollen Menschen finanziell unterstützen und sie in dieser schweren Zeit
nicht alleine lassen! Zusammen gehören,
verbunden sein – das „Steirerband“, unser
weiß-grünes Freundschaftsband, soll dieses Symbol für die Zusammengehörigkeit
der Steirer sein“, erklärt Landesparteiobmann
Landeshauptmann
Hermann
Schützenhöfer.
Ab sofort kann das „Steirerband“ über
www.steirerband.at erworben werden. Ein
Freundschaftsarmband gibt es ab einer
Spende von 5 Euro, natürlich können auch
mehrere Bänder auf einmal gekauft werden
und höhere Spendenbeträge überwiesen
werden. Mit der Spende unterstützt man
Steirer, die unverschuldet durch das Corona-Virus in Not geraten sind und schenkt

ihnen Hoffnung. Die gesamte Initiative
wird notariell begleitet, eigene Spendenkonten wurden dafür eingerichtet. Außerdem wird auf der Homepage genau dargestellt, wie viele Spenden auf den Konten
eingegangen sind, jede Unterstützungsleistung wird dokumentiert. „Jeder kann sich
darauf verlassen, dass die Verwendung der
Gelder transparent und jederzeit nachvollziehbar erfolgt und dass die Hilfe genau
dort ankommt, wo sie dringend benötigt
wird. Dafür stehen wir mit unserem Wort“,
erklärt Landesparteigeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg und ergänzt: „Die Steirische Volkspartei übernimmt sämtliche
Kosten für Produktion, Logistik und Vertrieb.“
Anträge auf der Homepage
Viele Steirer befinden sich durch die Corona-Krise in einer finanziellen Notlage.
Zahlreiche staatliche und institutionelle
Hilfestellungen wurden bereits eingeleitet
bzw. in Aussicht gestellt. Erfahrungsgemäß
werden derartige Maßnahmen aber nur
zeitverzögert wirksam. Ziel der Steirerband-Aktion ist es daher vor allem, diese
Notlagen möglichst rasch abzufedern. Die
finanzielle Unterstützung versteht sich
grundsätzlich als einmalige Überbrückungshilfe. Der Antragsteller muss die
persönliche Notlage glaubhaft darstellen
und belegen können. Entsprechende An-

Fotos: STVP
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träge können auf www.steirerband.at
unter dem Menüpunkt „Jetzt ansuchen“
gestellt werden.
Landeshauptmann Schützenhöfer ruft zur
Teilnahme an der Aktion „Aufeinander
schauen ist steirisch“ auf: „Mit dem Kauf
des Steirerbandes kann jeder dazu beitragen, dass Menschen in Notsituationen
rasch geholfen wird. Dieses Steirerband
symbolisiert unseren Zusammenhalt im
schönsten Bundesland Österreichs. Zusammen sind wir stark und schaffen auch
diese Krise. Wir bedanken uns für Ihre
Unterstützung!“
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„SHOP LOCAL“ 1.0

Shop local –
shop at home 1.0
von Eva-Maria Bachler

Aufgrund der aktuellen Situation durch den
Corona-Virus müssen viele lokale Boutiquen
und Shops geschlossen bleiben. Aber da
gerade diese Geschätssparte auf einen Umsatz
angewiesen ist, ist es umso wichtiger diese zu
unterstützen.
Daher shoppe ich in dieser Zeit lokal von zu Hause aus.
Wie das geht?
Meine Freundin Nika Basic – die Chefin von Unikat Eventshat diese Idee ins Leben gerufen. Sie bietet aktuell lokalen
Unternehmen an, ihre Produkte über soziale Netzwerke zu
bewerben und zu verkaufen in Form von Präsentationen
und Modeshows. Die Modeshows finden auf Grund der
aktuellen Situation zu Hause statt und da komm ich ins
Spiel. Ich bekomme von den lokalen Designern ihre Mode
vor die Tür gestellt und führe diese dann in Form einer
Modeshow und Fotos vor. Das Ganze wird dann über soziale
Netzwerke beworben und das Shoppen kann beginnen.
Dieses Mal wurde die Mode von Martina Karulle präsentiert,
welche den Shop „die Fashionista“ in Klagenfurt leitet. Die
präsentierte Mode kann bequem von zu Hause aus bestellt
werden und wird direkt zu euch nach Hause geliefert.
Also echt eine coole Sache wo die lokale Wirtschaft unterstüzt wird und man selbst richtig schöne Mode shoppen
kann. Hier nun ein paar Einblicke in ihre Mode mit Herzblut!

www.diefashionista.at
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„Gemeinsam können wir
die Krise bewältigen!“

In einer außerordentlichen Sitzung des
Landtages Steiermark wurden aufgrund der
Corona-Krise notwendig gewordene Gesetzes
änderungen vorgenommen. So besteht die
Möglichkeit, Beschlüsse des Gemeinderates,
des Gemeindevorstandes (Stadtsenates) und
der Ausschüsse im Umlaufweg oder in Form
von Videokonferenzen zu fassen. Darüber hinaus wurden auch mehrere Fristen verlängert
oder ausgesetzt. Personen, deren Mindestsicherung oder Wohnkostenunterstützung im
April auslaufen würden, erhalten die Unterstützung automatisch bis Ende Mai. Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und
Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang
nutzten den Sonderlandtag außerdem für einen
Appell an die Steirerinnen und Steirer.
„Wir dürfen uns nichts vormachen: Das Corona-Virus hat uns fest im Griff und wir müssen
alles daransetzen, dass sich die Infektionskurve weiter verflacht. Gerade jetzt, wo es erste
Lichtblicke gibt und Resultate der Anstrengungen sichtbar werden, dürfen wir nicht
nachlässig werden, denn wir haben es noch
nicht überstanden. Ich bin davon überzeugt,
dass wir diese Krise überstehen werden, jedoch
nur, wenn wir uns an die von der Bundesregierung gesetzten Maßnahmen halten. Das
ist keine leichte Aufgabe, aber gemeinsam ist
es möglich“, so Landeshauptmann Hermann
Schützenhöfer.
Landeshauptmann-Stellvertreter Anton
Lang bedankte sich bei den Steirerinnen und
Steirern für deren großartige Disziplin beim
Einhalten der Maßnahmen und für deren

DIE NEUE GRAZER GUTSCHEIN
PLATTFORM
www.ein-herz-fuer-graz.at

unglaublichen Einsatz im Interesse der Allgemeinheit. „Nach dem ersten großen Soforthilfe-Maßnahmenpaket für die heimische
Wirtschaft werden jetzt in der zweiten Phase
in enger Absprache mit dem AMS, der AK
und der Gewerkschaft notwendige arbeitsmarktpolitische Akzente gesetzt. In Phase drei
werden wir mit Unterstützung des Bundes und
gemeinsam mit unseren Städten und Gemeinden ein beträchtliches Konjunkturpaket auf
den Weg bringen“, so Lang, der betonte: „Eine
schwierige Zeit liegt jetzt noch vor uns. Daher
gilt es, die vorhandenen Mittel möglichst effizient und wirkungsorientiert einzusetzen. Wir
werden niemanden in der Steiermark zurücklassen.“ Foto: steiermark.at/Streibl

Auf dieser Plattform können Grazer
Betriebe Gutscheine für ihr Unternehmen
online verkaufen. KundInnen können auf
dieser Plattform sehr einfach Gutscheine
von ihrem Lieblingsbetrieb online kaufen,
selbst ausdrucken oder per Mail verschenken.
Auch wenn jetzt einige Geschäfte wieder
öffnen, so gilt das noch nicht für die Mehrheit. Nach wie vor haben viele Unternehmen große Liquiditätsprobleme und tun
sich beispielsweise schwer, die Kurzarbeit
vorzufinanzieren. Denn die rettenden
Hilfszahlungen des AMS kommen erst
Wochen oder Monate später an. Jede Einnahme, die bereits jetzt beim Handel, bei
der Gastronomie oder für Dienstleistungen eingeht, hilft den Unternehmen diese
schwierige Phase zu überbrücken.
Jeder gekaufte Gutschein ist eine kleine
Finanzspritze für das Lieblingscafé, den
besten Frisör oder das Geschäft, in dem
man sonst so gerne einkauft, und hilft
dabei, dass das Unternehmen seine Türen
wieder öffnen kann.

#SteirischEinkaufen

Unterstützt unsere

heimischen
Betriebe
...und kauft auch online steirisch ein unter
www.wko.at/steirischeinkaufen

Folgt uns auf Facebook
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SPAR und regionale Bauern sichern die Nahversorgung EuroSkills 2020: Verschiebung der EM der Berufe auf
Frisches Gemüse und kontinuierliche Nahversorgung, auf die man sich
Jänner 2021
verlassen kann: Besonders in Krisenzeiten sind Jahrzehnte lang gewachsene Partnerschaften, wie jene zwischen SPAR und den heimischen
Bauern besonders wichtig. Mit dem Saisonstart 2020 für das steirische
Gemüse ist die Nahversorgung für die Menschen jedenfalls gesichert:
Von Krauthäuptel und Tomaten über Gurken, Paprika und Radieschen
läutet SPAR die heimische Gemüsesaison ein. Auf dem Bild: Gemüsebauer Alois Liebmann. Foto: Spar

Nun ist es fix: Die im September 2020 geplante Europameisterschaft der
Berufe, EuroSkills 2020, wird verschoben. Die Veranstalter und World
Skills Europe einigten sich angesichts der Coronavirus-Pandemie auf
eine Verschiebung auf Jänner 2021. Das Gute dabei: EuroSkills2020
in Graz finden statt. Aufgrund der aktuellen Situation und der schwer
einschätzbaren Entwicklung rund um COVID-19, musste sich die Veranstalterin, die EuroSkills 2020 GmbH gemeinsam in Abstimmung
mit der Dachorganisation World Skills Europe dazu entschließen, die
Europameisterschaft der Berufe, EuroSkills 2020, auf Jänner 2021 zu
verschieben. Der neue Termin für die österreichische Erstauflage der
Berufs-EM ist nun der 6. bis 10. Jänner 2021 im Messe Congress Graz.
„So schwer uns dieser Schritt auch fällt, so vernünftig und alternativlos
ist er“, erklärt EuroSkills 2020 Aufsichtsratsvorsitzender Josef Herk.
„Die Entscheidung für eine Verschiebung wird von den europäischen 30
Mitgliedsländern begrüßt und unterstützt“, berichtet Geschäftsführerin
Angelika Ledineg. Am Foto (v.l.:) Josef Herk, Angelika Ledineg, Harald
del Negro, GF EuroSkills 2020 GmbH. Foto: Geopho

Grazer 3D-Spezialist LayerLab.net startet Produktion
von face shields

Die Steiermärkische Sparkasse erreichte auch im Jahr 2019 ein sehr
zufriedenstellendes Ergebnis. Mit einem Periodenergebnis nach Steuern
von 197 Millionen Euro wurde einerseits das Vorjahresergebnis und
andererseits das budgetierte Ergebnis deutlich übertroffen.
Dr. Gerhard Fabisch, Vorstandsvorsitzender Steiermärkische Sparkasse
gab in einer Videobotschaft Einblicke in das Geschäftsjahr 2019 des
Steiermärkische Sparkasse-Konzerns und einen Ausblick auf das Jahr
2020. Am Bild v. l.: Dr. Georg Bucher, Vorstandsmitglied, Dr. Gerhard
Fabisch, Vorstandsvorsitzender, Mag. Walburga Seidl, Vorstandsmitglied, Dr. Oliver Kröpfl, Vorstandsmitglied. Foto: Werner Krug
Bei der letzten Landtagssitzung wurde die
aus dem Bezirk Deutschlandsberg stammende FPÖ-Politikerin Helga Kügerl als
neue Landtagsabgeordnete angelobt.
Sie trat damit das aufgrund des Rücktritts
von Gerhard Hirschmann frei gewordene Mandat an. Die 63-Jährige stammt
aus der Gemeinde Schwanberg und war
bereits von 2015 bis 2019 Abgeordnete zum
Landtag Steiermark. Kügerl ist neben ihrer
Funktion als Gemeinderätin in Schwanberg auch Bezirksparteiobfrau der FPÖ
Deutschlandsberg.
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Um bei der Bewältigung der Corona-Krise
einen Beitrag zum Schutz von ÄrztInnen
und Pflegepersonal zu leisten, hat der Grazer 3D-Spezialist LayerLab.net basierend auf
einer open-source-Datei eines tschechischen
3D-Drucker-Herstellers einen Prototyp für face
shields entwickelt. Die LayerLab-face shields
passen sich aufgrund des weichen und flexiblen Materials ihrer Befestigungskonstruktion
perfekt an die Kopfform an und erhöhen damit
auch die Sicherheit für die TrägerInnen. Sie
zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort
aus und sind auch für BrillenträgerInnen bequem zu verwenden. Produziert werden die face shields in Kooperation mit dem Grazer Laser Cut
Studio „Paul brennt“. www.layerlab.net

Anna Hopper wird Geschäfts
führerin der Grazer Volkspartei

Die Stadtparteigeschäftsführerin der
Grazer Volkspartei Marion Kreiner wird
mit 29. Mai 2020 ihre Tätigkeit für die
Stadtpartei niederlegen und in Karenz
gehen. Anna Hopper: „Als junge Politikerin die Geschäftsführung anvertraut
zu bekommen, ist eine große Ehre. Wir
sind derzeit die stärkste politische Gesinnungsgemeinschaft – und wollen das
auch in Zukunft bleiben!“ Foto: JVP Graz

Steirische Forschung – Prototyp
für Österreichs erstes einheitli
ches Erdrutsch-Warnsystem
Ein neues österreichisches Überwachungssystem für Bodensenkungen und Erdrutsche namens „SuLaMoSA – Subsidence and
Landslide Monitoring Service in Austria“
steht vor dem Durchbruch.
Forscherinnen und Forscher von DIGITAL, dem Institut für Informations- und
Kommunikationstechnologien der JOANNEUM RESEARCH, entwickelten einen
neuen Prototyp zur digitalen Vermessung
und langfristigen Erfassung von Bodenbewegungen und Erdrutschen in Österreich.
Hiermit können besonders gefährdete
Gebiete überwacht und damit auch kritische Infrastruktur wie Gebäude, Straßen
und Industrie präventiv geschützt werden.
Foto: JOANNEUM RESEARCH/Schwarzl

Hilfspaket für die Gemeinden und
Städte gefordert
Der Vorsitzende des GVV Steiermark, Bürgermeister Mario Abl, warnt: „Die Kommunalpolitik bekommt leider oftmals nicht die
Aufmerksamkeit und Anerkennung, die sie
eigentlich verdient. Dabei ist sie eine der zentralen Säulen unserer Gesellschaft und übernimmt viele lebenswichtige Aufgaben. Wenn
die Gemeinden pleitegehen, bricht das öffentliche Leben zusammen.“ Der Geschäftsführer
des GVV Steiermark, Günter Pirker, fordert
deshalb ein rasches Handeln der Bundesregierung: „Die Zeit drängt. Wenn die Einnahmen
wegbrechen, können wir nicht abschätzen, wie
lange einzelne Gemeinden finanziell durchhalten. Das Hilfspaket muss aber unbedingt noch
vor dem Sommer kommen.“

Land Steiermark: Pflege-Hotline
als wichtige Unterstützung für
pflegende Angehörige
Das Coronavirus stellt auch den Pflegebereich vor große Herausforderungen,
insbesondere die pflegenden Angehörigen.
Deshalb wurde auf Initiative von Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß
eine eigene Pflege-Hotline des Landes Steiermark eingerichtet.
Steirische Pflege-Hotline KOSTENLOS
unter 0800 500 176
Die Beratung erfolgt kostenlos und in enger
Abstimmung mit den Pflegedrehscheiben
in den steirischen Bezirken sowie der Stadt
Graz. Sie erreichen die kostenlose Pflege-Hotline des Landes Steiermark täglich
in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr.
Foto: steiermark.at/Streibl

Für die einsetzen,
die sich für uns alle einsetzen.
steiermark.spoe.at

1 . Mai

Tag der
Arbeit

Impressum gem. § 24 Abs 2 MedienG | SPÖ Steiermark, LGF Günter Pirker, Eggenberger Allee 49, 8020 , | Foto: Wolfgang Spekner, iStock / yoh4nnFoGraz

ANTON LANG
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BILANZPRESSEKONFERENZ – Volksbank Steiermark

„Hausbank sein heißt jetzt, noch
mehr für unsere Kunden da zu sein!“
Das Vorstandsduo Regina Ovesny-Straka und Monika
Cisar-Leibetseder können auf ein sehr gutes Jahr 2019
zurückblicken. Die Bilanzsumme stieg im Vergleich zu
2018 um 3,1 Prozent und betrug somit Ende 2019 ganze
2,8 Milliarden Euro. Ganz erfreulich ist auch die deutliche Verbesserung der „Cost-Income Rate“ um 7,1 % von
84,8 auf 77,7 Prozent.

V

orgesorgt hatte die Volksbank
glücklicherweise ja schon
länger und ihr Augenmerk immer
mehr auf das Online-Geschäft
gelenkt. Die Volksbank Steiermark konzentrierte sich immer
mehr darauf, die Online-Dienste
für die Kunden voranzutreiben, so
bestätigte Cisar-Leibetseder, dass
„Online-Sparprodukte voll im
Trend liegen und klassische Sparbucheinlagen somit immer mehr
ablösen.“ Hier setzt sich vor allem
der „Fonds-Sparplan“ als das
neue Sparbuch durch. So konnte
die Bank im Einlagengeschäft
Zuwächse von rund drei Prozent
verzeichnet.

men ein Krisenteam eingesetzt das
Fall für Fall bearbeitet“, erklärte
Regina Ovesny-Straka den Corona-bedingten Aufwand. „So können wir uns gut um die finanzielle
Gesundheit unserer Kunden kümmern“, bekräftigt sie.

Derzeit zeigt sich die Digitalisierung besonders im verstärkten
Angebot von Videoberatungen,
was jedoch nicht heißt, dass nicht
auch in den Filialen Berater vor Ort
sind, um Anfragen zu beantworten. Nun hat die Bank die bereits
2019 angebotenen Produkt- und
Serviceaufträge im Online-Banking in den letzten Wochen auf
insgesamt 20 ausgebaut und so
können Telefonvereinbarungen,
Stundungen und Einkaufsrahmen
schnell und einfach online abgewickelt beziehungsweise beantragt
werden.

Kleinstunternehmen nutzen aktuell vorrangig den Härtefonds der
Wirtschaftskammer bzw. wie
auch Privatkunden, das gesetzliche Schuldenmoratorium. Fast
fertig sind mittlerweile auch die
Vorgaben für die Garantien und
Überbrückungskredite, über die
Österreichische Hotel- und Tourismusbank (ÖHT), das Austria
Wirtschaftsservice und die Österreichische Kontrollbank (OeKB),
nachdem nun die Gründung der
Covid-19 Finanzierungsagentur
(COFAG) erfolgt ist.

In den vergangenen vier Wochen
wurden gesamt über 5.000 Kundentermine
absolviert,
1.200
Stundungsanträge
verarbeitet,
rund 200 Obligo-Ausweitungen
von Überbrückungsfinanzierun
gen sowie 90 Promessen für
KMU-Überbrückungsgarantieren
abgewickelt.
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„Wir haben sofort nach Bekanntwerden der Regierungsmaßnah-

In Bezug auf die Abwicklung von
Unterstützungen und Stundungen
sei allerdings einzuräumen, dass
auch „wir als Bank gegenüber den
Förderstellen nachweisen müssen,
dass das betroffene Unternehmen
vor der Krise stabil war“, erklärte
Ovesny-Straka mögliche – für die
Unternehmen oft unliebsame –
Verzögerungen.

Verständlicherweise etwas vorsichtig fiel der Blick in die Zukunft
durch die beiden Damen aus. Jetzt
schon einen voraussichtlichen
Rückblick auf 2020 zu wagen, sei
schwierig, betonte Ovesny-Straka.
Angesichts der eher düsteren Aussichten des IWF sowie der Prognose der steirischen Industrie
glaubt man, mit einem weit geringeren Kreditwachstum rechnen zu
müssen als geplant.

(v.l.) GD KR Mag. Regina Ovesny-Straka (Vorstandsvorsitzende)
Dir. DI Monika Cisar-Leibetseder (Vorstandsvorsitzende Stv.)

Geschäftsentwicklung 2019
Ausgewählte Ziffern aus
der Bilanz und G&V
Bilanzsumme
Forderungen an Kunden
(Kundenkredite)
Primäreinlagen
Wertpapiervolumen

… vorläufig zum
31.12.2019

… zum 31.12.2018

€ 2,8 Mrd.

€ 2,71 Mrd.

€ 2,34 Mrd.

€ 2,28 Mrd.

€ 1,9 Mrd.

€ 1,9 Mrd.

€ 527,18 Mio.

€ 458,92 Mio.

Nettozinsertrag

€ 45,59 Mio.

€ 45,91 Mio.

Provisionssaldo

€ 28,68 Mio.

€ 28,97 Mio.

Personalaufwand

€ 27,25 Mio.

€ 29,12 Mio.

Betriebsaufwand

€ 60,90 Mio.

€ 67,94 Mio.

… vorläufig zum
31.12.2019

… zum 31.12.2018

77,69 %

84,82 %

Relevante Kennzahlen
Cost Income Ratio
Betriebsergebnis
EGT
Eigenmittel
TIER 1 – Kernkapital
Mitarbeiter
Filialen

€ 17,5 Mio.

€ 12,16 Mio.

€ 14,77 Mio.

€ 17,02 Mio.

€ 191,90 Mio.

€ 184,46 Mio.

€ 188,1 Mio.

€ 178,59 Mio.

zum 31.12.2019

zum 31.12.2018

356

399
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Karoline Zobernig
präsentiert
„Sport am Sonntag“
VON GERFRIED GOMBOCZ

ORF-Programmdirektorin Kathrin Zechner: „Dass Sport – und hier auch vor allem
Sportarten wie Fußball oder Skispringen
– längst keine Männerdomäne mehr ist,
stellen in Österreich Tag für Tag zahlreiche
Ausnahmeathletinnen unter Beweis. Darum
freut es mich ganz besonders, dass neben
Alina Zellhofer nun mit Karoline Zobernig
eine weitere Frau – aber vor allem eine weitere talentierte und kompetente Sportjournalistin – das ‚Sport am Sonntag‘-Team mit
ihrem Wissen, ihrem Elan und ihrer Kompetenz verstärkt hat. Ein weiterer Puzzlestein
im Rahmen unserer weitreichenden Initiativen, den Frauenanteil on air zu heben.“
Karoline Zobernig: „Ich find’s super, dass ich
die Sendung, für die ich seit 2015 als Gestalterin arbeite, jetzt zusätzlich aus der Moderationsperspektive erlebe. Nach dem Hosten
des Seefeld-WM-Studios und Live-Erfahrung bei Beachvolleyball und nordischem
Weltcup bin ich schon gespannt, wie sich
das ‚Heimspiel‘ im ‚Sport am Sonntag‘-Studio anfühlen wird.“
Karoline Zobernig: Von der Rhythmischen Gymnastik zur Sportjournalistin
des Jahres
Die Steirerin Karoline Zobernig kann auf
sportliche Wettkampferfahrung zurückgreifen, war sie doch als dreifache Staatsmeisterin für Rhythmische Gymnastik

auch Mitglied des Nationalteams in
Ästhetischer Gruppengymnastik. Die
Teilnahme an WM und Worldcups samt
zweifacher Auszeichnung als „Mannschaft des Jahres“ gehörten dabei zu ihren
größten Erfolgen. Außerdem ist Zobernig
Übungsleiterin und Kampfrichterin für
Rhythmische Gymnastik.
Ihre journalistische Karriere begann 2011
als Radiomoderatorin und -redakteurin
in Graz, ab 2012 war Zobernig freie Mitarbeiterin im ORF-Landesstudio Steiermark (Schwerpunkt Sport), ehe sie 2015
in die „Sport am Sonntag“-Redaktion
wechselte. Nach dem Aufbau des Soci-

Fotos: ORF/Thomas Jantzen

Am 30. September 2018 präsentierte mit Alina Zellhofer die erste
Frau „Sport am Sonntag“ und damit das ORF-Sportmagazin zum
Wochenausklang. Ab 23. Februar 2020 erhielt Zellhofer weibliche
Verstärkung: Karoline Zobernig, 34, hat an diesem Tag erstmals
„Sport am Sonntag“ präsentiert und wird künftig als zweite Frau
dem fixen Moderatoren-Team angehören. Oliver Polzer, Boris Kastner-Jirka und Rainer Pariasek komplettieren die SPOSO-Riege.

al-Media-Auftritts des ORF Sports war
Karoline Zobernig als Interviewerin bei
der Vierschanzentournee und bei Olympischen Spielen erstmals auch vor der
Kamera zu sehen. Bei der Nordischen
WM Seefeld 2019 hostete sie erstmals das
ORF-WM-Studio, außerdem ist sie als
Moderatorin bei Beachvolleyball und den
Skisprung-Weltcups (zuletzt beim Skifliegen am Kulm) im Einsatz.
Im Vorjahr wurde Karoline Zobernig
für ihre Reportage „Sexualisierte Gewalt
im Sport“ als erste Frau seit Bestehen der
Sports Media Austria als Sportjournalistin des Jahres ausgezeichnet.
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BIOFLEISCH

Mit Nahgenuss: „Handeln ohne Handel“

Fotos: Lukas Sauseng, Biohof Scherr, nahgenuss

Biofleisch per Mausklick direkt beim Bauern bestellen: Gutes tun mit gutem Essen.

Ein halbe Bio-Pute vom Biohof
Krautgartner

Das Fleisch wird per Kühlversand
österreichweit bequem bis zur
Haustüre geliefert.

Micha (li.) und Lukas (re.) Beiglböck von nahgenuss.at

Während große Firmen wie Amazon immer mehr in Verruf
geraten, zeigen Plattformen wie nahgenuss.at, wie fairer
und direkter Handel auch in digitalen Zeiten funktionieren kann. Bei nahgenuss.at können Kunden ihr Biofleisch
direkt beim Bauern bestellen. Nahgenuss vermittelt – die
Biobauern und Biobäuerinnen bleiben die Verkäufer und
bestimmen selbst ihre Preise. Besonders kleinere familiäre Betriebe werden dadurch gestärkt.

D

ie Bauern bei Nahgenuss
bekommen mehr als 4 Mal
so viel vom Verkaufspreis wie bei
klassischen Handelssystemen. Wie
das funktioniert? Die Bauern zahlen an Nahgenuss nur eine Servicegebühr von 12 % für Technik,
Support und Vermarktung – damit
bleiben 88 % beim Bauern statt
der nur rund 20 % des Verkaufspreises wie im regulären Handel.
Damit bleibt den Bauern nicht nur
wesentlich mehr, gleichzeitig zahlen die Kunden weniger für qualitativ gleich hochwertige Produkte als
im Handel. Neben dem Preis und
der Sicherheit zu wissen, woher das
Fleisch kommt, schätzen Kunden
an der Plattform laut den Gründern
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auch, dass es auf 
nahgenuss.at
Fleischraritäten von seltenen Rassen, wie beispielsweise ManglitzaSchweine
fleisch oder Fleisch vom
Krainer Steinschaf gibt. Gerade seltene und alte Schweine-, Rind- oder
Lammrassen haben im Handel oft
keinen Platz, gelten aber als besonderes gut im Geschmack.

Prinzip Crowd-Butchering
Bei Nahgenuss gilt das Prinzip
des Crowdbutchering: Der Verkauf kommt nur zustande, wenn
sich genug Kunden finden, um ein
ganzes Tier zusammen zu kaufen.
Sobald ein Tier online komplett
verkauft ist, wird es geschlachtet,
zerlegt und der Kunde bekommt

sein küchenfertiges Biofleischpaket
nach Hause per Kühlversand vor
die Haustür zugestellt oder kann es
sich direkt am Biohof abholen. Das
gibt den Bauern und Bäuerinnen
die Möglichkeit das gesamte Tier
zu verkaufen und alle Teile zu verwerten.

diverse Ausfälle bei den Bio-Direktvermaktern zumindest teilweise zu
kompensieren. „Gutes Essen auf
der einen Seite und Kleinproduzenten beim Überleben helfen auf der
anderen bilden gerade in diesen
Zeiten eine sinnvolle Symbiose“,
sagt Beiglböck.

Konsum in Zeiten von
Corona

Nahgenuss: Vom MiniProjekt zur österreichweiten Plattform

Angesichts der Corona-Krise sind
Viele besorgt, wie es kleine Betriebe
schaffen werden, wirtschaftlich zu
überleben, und wollen unterstützen.
„Wer Bauern und Kleinproduzenten
helfen möchte, sollte gerade jetzt
direkt bei ihnen bestellen“, appelliert Micha Beiglböck vom Nahgenuss-Team. Wer regional einkaufen
und Bauern und Kleinproduzenten
in einer wirtschaftlich schwierigen
Zeit die Treue halten will, kann das
auf nahgenuss.at unkompliziert
online machen. Gerade Biobauern,
die sonst viel am Markt sind oder
auch an die Gastronomie liefern,
können dadurch Teile ihrer Verluste wettmachen. Das Team von
Nahgenuss hofft mit ihrem Service

Nahgenuss.at wurde vor 4 Jahren
von den Brüdern Beiglböck gegründet. Der ursprüngliche Plan: BioSchweine zu verkaufen, die BioFleischart, die sich mit nur rund
2 % Marktanteil am schwersten
tut. Aus dem kleinen Projekt wurde
mittlerweile eine Plattform, die ins
ganze Land liefert. Von Schweinefleisch über Rind bis hin zu Geflügel
und Fisch können alle Fleischarten
direkt bei den Landwirten gekauft
werden. 4.000 Kundinnen und
Kunden werden mittlerweile von
150 Biobäuerinnen und Biobauern
österreichweit direkt per Kühlversand beliefert.

www.nahgenuss.at

Graz goes
Hollywood
Statt Tierfutter wird nun Sound für
Hollywood-Filme in den ehemaligen
Grazer Tagger-Futterwerken produziert.

V

ersteckt im ehemaligen Industriebereich in der
Puchstraße wurden die subtilen Kleidergeräusche (Foleys) für eine internationale Filmproduktion
von Netflix produziert. Horst Schnattler und Petra
Baumann vom Tonstudio Klangkulisse haben alle
Bewegungen im Film analysiert, nachvertont und
geschnitten, dann wurden die Tonspuren zu einem
Tonstudio nach Los Angeles geschickt und dort in
den Filmton gemischt. Heute startet das romantische
Drama „All The Bright Places“ mit Elle Fanning,
Justice Smith und Luke Wilson in den Hauptrollen.

Das Grazer Tonstudio Klangkulisse besteht seit 2013
und arbeitet in den Bereichen Sprach- und Musikproduktion, vertont Videos, Ausstellungen und Filme
und arbeite in den Bereichen sound branding und
virtual reality. Auf 85 qm in der Puchstraße arbeiten
wir am perfekten Sound für unsere Kunden. Neben
dieser Arbeit sind wir seit zwei Jahren am Launch des
weltweit ersten Soundarchivs für 3D-Mikrofonaufnahmen aus aller Welt beschäftigt – ambixes.com.

https://klangkulisse.at/

Fotos: Sophia Grabner

Möglich gemacht hat diese Kooperation gezielte Kontaktaufnahme zu Filmschaffende in Los Angeles.
Qualität und Handwerk aus Österreich wird von vielen Amerikanischen Produzenten geschätzt. Hier ein
Zitat von unserem Auftraggeber dieser Produktion:
„Having Horst onboard our team is going to make a
really huge impact on the design and I’m grateful to
him for lending his ears and heart to the project.“
Zach Seivers, Snapsound (Hearts Beat Loud, Gettysburg, Primetime Emmy Award Winner)

»


Unsere Arbeit an Foleygeräuschen für diese
Produktion war detailliert und anspruchsvoll.
Unser Studio hat oft wie ein Kleidungsgeschäft ausgesehen. Wir haben so lange an
diesen feinen Geräuschen gearbeitet, bis wir
selbst überzeugt waren, dass diese schon
immer im Filmton zu hören waren.«
Horst Schnattler, Geschäftsführer Klangkulisse e.U.

https://www.netflix.com/search?q=all%20the%20bright%20places&jbv=80208802&jbp=0&jbr=0
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Masken- statt Bühnenproduktion: Sozialprojekt der
Bühnen Graz für Pflegewohnhäuser der Caritas

Total IN ist diesmal Alexander Posch.
Geschmorte Schweinsbackerl mit Oliven, Hühner-Tajine,
Linseneintopf oder Bouillabaisse: Ab jetzt verwandelt
sich die VINEA in Ehrenhausen vom Restaurant und
Vinothek zum neuen Nahversorger mit Slow-Fast-Food
von 3-Haubenkoch und VINEA-Miteigentümer Alexander
Posch.
Möglich macht dies das Gewerbe des Lebensmittelhandels, für das die VINEA seit ihrer Eröffnung aufgrund
des Angebots und Verkaufs von Lebensmitteln zugelassen ist.
Von Mittwoch bis Freitag jeweils von 11 bis 18 Uhr können in der VINEA somit einerseits mehr als 200 Weine
und Produkte regionaler Produzenten gekauft werden,
sondern auch Essen nach Vorbestellung mitgenommen
werden. „Natürlich passiert das unter Einhaltung sämtlicher vorgeschriebener Sicherheitsmaßnahmen“, sagt
Geschäftsführer Bernhard Langer.
Haubenkoch Posch hat sich dafür ein eigenes Konzept
ausgedacht: Slow-Fast-Food! „Traditionelle Gerichte aus
hochwertigen Lebensmitteln, die wir in Rexgläsern
abfüllen und die zuhause aufgewärmt sogar noch einmal besser schmecken“, erklärt Posch. Zusätzlich zu
den eingerexten Gerichten gibt es von Mittwoch bis
Freitag zwischen 12 und 14 Uhr Cevapcici im Brot
sowie Burger VINEA-Style vom Grill zum Mitnehmen.
Kostenlos und natürlich ebenso kontaktfrei ist der
Zustellservice für Gamlitz, Ehrenhausen und Voggau. Ab
einer Bestellung von 50 Euro wird eine Flasche Wein
aus der steirischen Klassik kostenlos hinzu gegeben.
Lieber Alexander wir gratulieren dir zu dieser Idee und
wünschen weiterhin alles Gute.
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Trotz Veranstaltungsabsage der Bundesregierung bis Ende Juni lassen
die Bühnen Graz – zumindest hinter den Kulissen – nicht den Vorhang fallen. Gemeinsam mit den Eigentümern Stadt Graz und Land
Steiermark riefen die Grazer Bühnengesellschaften ein Sozialprojekt
ins Leben, das ab sofort von der art + event Theaterservice GmbH
umgesetzt wird: Die Werkstätten der Bühnen Graz produzieren,
anstelle von Kostümen, nun Gesichtsmasken, die den Bewohnerinnen
und Bewohnern von Pflegewohnhäusern der Caritas kostenlos zur
Verfügung gestellt werden. Aufgrund von Lieferengpässen bei Stoffen
werden gerade in den Caritas-Wohnhäusern die Masken zum Schutz
gegen den Covid-19-Virus derzeit dringend benötigt. Diese Initiative
in Kooperation mit der Caritas ist nicht nur durch das Engagement der
Bühnen-Mitarbeiter*innen möglich, sondern auch durch die finanziellen Beiträge von Oper, Schauspielhaus, Next Liberty und Grazer
Spielstätten, die sich einstimmig für eine solidarische Unterstützung
ihrer Schwestergesellschaft ausgesprochen haben. Durch diese Nutzung
der nun freien Ressourcen hoffen die Theaterhäuser trotz temporärer
Einstellung des Spielbetriebs gemeinsam einen Beitrag zum Wohle der
Bevölkerung leisten zu können.
Am Bild mit Bühnen Graz-Maske (v.l.n.r.): Schauspielhaus-Intendantin
Iris Laufenberg, Opern-Intendantin Nora Schmid, Stadtrat Günter
Riegler und Landesrat Christopher Drexler. Foto: Marija Kanizaj

Die FH CAMPUS 02 hat für die Phase der Hochschul-Sperre komplett
auf Online-Studium umgestellt. „Es hat auch uns überrascht“, erinnert
sich Kristina Edlinger-Ploder, Rektorin der FH CAMPUS 02. „Aber
wir wussten, was wir zu tun haben.“ Technische Prozesse optimieren,
betriebliches Krisenmanagement, Wirtschaftsinformatik, Marktstrategien, neue Ideen für neue Herausforderungen – um jeder Studienrichtung einen Bereich zuzuordnen –, das sind typische Schwerpunkte in
den Studieninhalten. „Die Umstellung des Lehrbetriebs auf elektronische Medien ging sehr rasch“, weiß auch Dagmar Archan, Leiterin des
Zentrums für Hochschuldidaktik an der FH CAMPUS 02, übrigens
Staatspreisträgerin für Online-Learning. Foto: Leitner

Das Grazer Gastrounter
nehmen Grossauer (mit
insgesamt 16 Betrieben in
Österreich bzw. München)
treffen die behördlichen
Lokalschließungen natürlich stark. Doch auch
in der Krise denkt man
an andere, um zu helfen
und Lebensmittel nicht
wergwerfen zu müssen. So
wird nun zum Beispiel an
zwei Tagen pro Woche die
Notschlafstelle „Arche
38“ der Caritas der Diözese Graz-Seckau mit
Grossauer-Menüs aus der
Zentrale beliefert. Franz
Grossauer: „Das ist uns ein wichtiges Anliegen – schließlich darf man
in Zeiten wie diesen auch nicht auf jene vergessen, denen es schon vor
der Krise schlecht ging. Online kann man im Grossauer-Online-Shop
tolle Genussprodukte und Gerichte bestellen. Christof Widakovich:
„Und wer es kaum erwarten kann, wieder in den Genuss von Steaks, el
Gaucho-Trüffelgnocchi, EL PESCADOR-Fischsuppe & Co. zu kommen,
kann diese telefonisch vorbestellen und zu den angegeben Zeiten abholen.“ Am Bild Franz Grossauer mit seinem Mitarbeiter Andreas Gölles.
Foto: KK

SCHULLIN freut sich, besonders in diesen wirtschaftlich schwierigen
Zeiten, über die Nominierung für „Schmuckstars 2020“. Unter dem
Motto #StayHome&Vote ruft SCHULLIN gemeinsam mit anderen österreichischen Juwelieren dazu auf, die heimische Wirtschaft zu unterstützen und – von Zuhause aus – beim Online-Voting der „Schmuckstars
2020“ mitzumachen.
In den 3 Kategorien „The Web-Star 2020“, „Schmuckstück des Jahres“
und „Premiumjuwelier des Jahres“ kann man auf www.schmuckstars.
com für SCHULLIN abstimmen und dabei wertvolle Preise gewinnen.
Die „Schmuckstars“-Awards werden für besonderes Engagement, exzellenten Service, handwerkliche Kreativität, stilvolles Ambiente, ausgezeichnete Beratung und zukunftsorientierte Konzepte verliehen.
Foto: Croce & Wir

Gemeinsam für die heimischen Unternehmen:

Fotos: Land Steiermark

Steirischer Bankengipfel zur Corona-Krise

LR Barbara Eibinger-Miedl beriet
sich mit Bankenvertretern.

Virtuelle WEG-KREUZ -Ausstellung eröffnet

Auf der Website www.steiermarkhof.at/hofgalerie gibt es einen virtuellen Rundgang durch die „Weg-Kreuz“-Ausstellung. 20 renommierte
Künstler, darunter Gerhard Almbauer, Herbert Brandl, Gerald Brettschuh, Günter Brus, Werner Loder, Hermann Nitsch, Arnulf Rainer und
Matta Wagnest, zeigen im Steiermarkhof 40 Bilder und Werkstücke zum
Thema „Kreuz“. Ein herausragendes Werk stellt dabei das 3,2 m hohe
und 2,8 m breite Mosaikkreuz des Weizer Glasmosaikkünstlers Werner
Loder dar. Es besteht aus 50 Einzelmosaiken und ist in 3jähriger Arbeit
entstanden. Der Schätzwert des außergewöhnlichen Werkes beträgt €
40.000,– Der Besitzer des Kreuzes, Markus Hirtler (bekannt als „ErmiOma“) hat es nun dem Verein „Schule Äthiopien“ für den Bau der 10.
Schule im Hochland von Äthiopien gespendet, ebenso widmet Herbert
Brandl seine exklusive Fotoarbeit dem Schulprojekt in Äthiopien.
Interessenten können per Mail an p.krasser@aon.at ein Kaufangebot
abgeben: für das Kreuz von Werner Loder ab € 15.000,– bzw. für die
Fotoarbeit von Herbert Brandl ab € 1.500,– Den Zuschlag erhält zum
Abschluss der Ausstellung der Höchstbieter.

Unter Leitung von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl
fand eine Videokonferenz mit
Soziallandesrätin Doris Kampus
sowie Vertreterinnen und Vertretern steirischer Banken statt.
Dabei wurde vereinbart, sich weiterhin eng über Unterstützungsinstrumente für steirische Unternehmen abzustimmen. Die Landesregierung arbeitet derzeit intensiv
an einem Paket für die steirische
Wirtschaft, das die heimischen
Unternehmen ergänzend zu den
Maßnahmen des Bundes bei der
Bewältigung der Corona-Krise
unterstützen soll.
Nach wie vor herrscht bei vielen
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

Auch LR Doris Kampus nahm an
der Videokonferenz teil.
tern große Unsicherheit darüber, ob sie arbeiten gehen oder zu
Hause bleiben sollen. „Auch in
der gegenwärtigen Situation ist es
essenziell, dass etwa die Produktion und jene Gewerbebetriebe,
deren Schließung nicht von der
Bundesregierung verordnet wurde,
aufrechterhalten werden. Denn
viele von ihnen tragen wesentlich
zur Versorgung der Bevölkerung
sowie zur Aufrechterhaltung der
Infrastruktur und der Wirtschaftskreisläufe bei. Danke an
die Steirerinnen und Steirer für
ihren Einsatz und den Beitrag, den
sie damit für die Zukunft unseres
Landes leisten“, so Eibinger-Miedl
und Kampus.
29
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EISPERLE

Eisgenuss

Fotos: Stiefkind Fotografie, Studio-49, Eisperle

für Zuhause

„Wir wollen den Menschen gerade jetzt Genuss
und Lebensfreude nachhause bringen!“
Das ist die Mission von Marianne Leyacker-Schatzl
und dem Team der EISPERLE.
Der Frühling hat begonnen, der Sommer naht –
da möchte niemand auf sein Lieblingseis verzichten. Daher liefert die Eisperle täglich frisches Eis
in ganz Graz aus.
Es kann rund um die Uhr online bestellt werden
auf www.eisperle.at – alle Bestellungen werden
am Folgetag zwischen 15 und 19 Uhr (kontaktlos)
ausgeliefert.
Die aktuellen Sorten des Tages werden immer in
der Früh auf Instagram oder Facebook gepostet
Für den perfekten Eisgenuss zu Hause!
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„The Churchill Bar‘‘
serviert Cocktails zu euch
nach Hause!
,,The Churchill Bar‘‘ führte am
18.03.2020 als zweite Bar österreichweit ,,Home Delivery‘‘ ein. Ein
neuer Weg, um euch während der
Quarantäne mit Cocktails weiterhin verwöhnen zu können.
Mit ,,Home Delivery‘‘ wird es den Kunden
möglich sein, die original Churchill Bar
Cocktails ab sofort auch zuhause genießen
zu können. Ab einem Mindestbestellwert
von € 20,00 seid ihr dabei. So können Kunden aus einem vielfältigen Cocktailangebot,
welches weit über die „herkömmlichen“
Cocktails hinausgeht, auswählen und sich
diese liefern lassen. Ihr bekommt den vorgemixten Drink in einem Glas, der im
Kühlschrank bis zu 24 Stunden haltbar ist.
Dazu liefern wir Eis, Garnitur und ein Serviervorschlag.
That’s it! Nur trinken müsst ihr selbst.
Dabei bereiten wir die Drinks unter strikten
hygienischen Bedingungen frisch zu und
auch die Lieferung erfolgt kontaktlos.
www.thechurchill.at

Fotos: Sara–Sera

VON GERFRIED GOMBOCZ

The Churchill Bar
• Eröffnet im Mai 2013 von Oltion
Mehmetaj & Flamur Bajgora.
• 2018 Rolling Pin Magazin „Bar des Jahres
2018“
• Das Falstaff Magazin hat die Bar seit 2013
jährlich ausgezeichnet.
31
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BUCHTIPPS

Wenn sich ihr Kopf die Beine

Constanze Dennig
Verkauft – Alma Liebekind ermittelt

Gabriela Kasperski
Bretonisch mit Meerblick

Andrew Ridgeley
WHAM! George & ich

Was passiert wenn eine Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie einen Krimi schreibt? Na
klar, dann gerät ein begnadet schräges Duo in
einen mysteriösen Mordfall!
In ihrem neuen Buch führt uns Constanze Dennig in die Abgründe der menschlichen Natur.
Dabei sind die Eigenheiten der Psychiaterin
Alma Liebekind und ihrer Mutter mindestens
so spannend wie die Jagd nach dem Täter. Die
feine und unterhaltsame Psychologie der Protagonisten macht „Verkauft“ zu einem vielschichtigen Leseerlebnis.

Die Buchhändlerin Tereza Berger, vierzig,
geschieden, süchtig nach Milchschokolade, erbt
ein Haus in der Bretagne, auf der malerischen
Presqu’île de Crozon. Es entpuppt sich als neobretonische Bruchbude an der Dorfstraße von
Camaret sur-Mer. Trotzdem ist es Liebe auf den
ersten Blick – hier will sie sich den Traum einer
eigenen Buchhandlung erfüllen. Als ein Deutscher, der das Künstlerdorf zu einer Touristenattraktion machen wollte, tot am Strand gefunden
wird, gerät Tereza unter Verdacht. Irgendjemand
will sie aus dem Dorf vertreiben. Doch das
weckt Terezas Kampfgeist. Sie stellt eigene
Nachforschungen an, entdeckt eine mordsmässig schöne Landschaft, eine keltische Sage und
ein gefährliches Beziehungsgeflecht. Die liebenswert chaotischen Detektivin Tereza Berger
verliebt sich in die atemberaubende Halbinsel
mit tödlicher Strömung am Ende der Welt.
Kriminalroman

WHAM! Das erste Buch über das erfolgreiche
Pop-Duo von Andrew Ridgeley.
WHAM! – das sind Hits für die Ewigkeit,
80er-Jahre-Feeling, knallbunte Outfits, legendäre Konzerte, über 25 Millionen verkaufte
Tonträger weltweit sowie eine Vielzahl goldener
Schallplatten und Nummer-1-Platzierungen.
WHAM!, das sind George Michael und Andrew
Ridgeley, die Gesichter eines der erfolgreichsten Musik-Duos aller Zeiten, das Geschichte
geschrieben hat.
In »WHAM! George & ich« spricht Andrew
Ridgeley zum ersten Mal über diese einzigartige Zeit: über seine Freundschaft zu George
Michael, die in der Schule begann und ein
Leben lang hielt, ihren kometenhaften Aufstieg, aber auch über alle Höhen und Tiefen
des Musikerlebens. Er berichtet über George
Michaels damals noch geheime Homosexualität,
seine Trauer nach dessen Tod, seinen eigenen
Werdegang nach dem Ende der Band und über
das hedonistische Gefühl, das die Zeit prägte:
Choose Life!

Klappenbroschur, 256 Seiten
ISBN 978 3 8000 8001 4
€ 15,–
www.ueberreuter-sachbuch.at

Broschur, 256 Seiten
ISBN 978-3-7408-0796-2
erscheint im Mai 2020
€ 12,40
www.emons-verlag.com
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Gebunden, Hardcover, 318 Seiten
ISBN-13: 9783959673884
€ 22,70

vertreten möchte …

Christian Lunzer – Peter Hiess
Blut auf den Schienen
Die größten Verbrechen der Eisenbahngeschichte
Posträuber, Bahnerpresser, Abteilmörder,
Frachtzug-Gangs, reisende Serienkiller oder
Sabotageakte. Die Geschichte der Eisenbahn ist
auch eine Reise durch die spannendsten Kriminalfälle der Welt und nicht nur für Eisenbahnfans. True-Crime vom Feinsten!
Schon Aghata Christie ließ sich in ihrem Weltbestseller „Mord im Orient-Express“ von den
zahlreichen Verbrechen in der Eisenbahngeschichte inspirieren. Der Erfolg gab ihr recht.
Wer bisher geglaubt hat, in der guten alten
Eisenbahn sicherer unterwegs zu sein als im
Auto oder Flugzeug, wird spätestens nach der
Lektüre dieser True-Crime Geschichten eines
Besseren belehrt. Diese Sammlung der größten
Verbrechen der Eisenbahngeschichte zeigt,
dass die Gefahr von Raub, Sabotage, Mord
und Totschlag überall lauern kann – ob auf den
Schienen, im Abteil oder am Bahnhof. Christian
Lunzer und Peter Hiess versammeln in diesem
Buch die spektakulärsten Verbrechen, die
jemals auf Schienen passiert sind.
Hardcover, 208 Seiten
ISBN 978 3 8000 7744 1
€ 17,–
www.ueberreuter-sachbuch.at

Dr. Marcus Täuber
Gedanken als Medizin
Wie Sie mit Erkenntnissen der
Hirnforschung die mentale
Selbstheilung aktivieren
Leben positiv denkende Menschen wirklich
länger? Können wir mit der Kraft der Gedanken
sogar schwere Krankheiten besiegen oder hoffnungslose medizinische Prognosen umdrehen?
Was geschieht im Kopf, wenn uns jemand
Hände auflegt, mit Akupunkturnadeln piekst
oder wir schamanischen Trommeln lauschen?
Was können wir aus dem Umstand lernen, dass
Zuckerpillen und Schein-Operationen wie echte
Medikamente heilen? Welche Rolle spielen
Stress und Emotionen tatsächlich? Hilft Hypnose oder Mentaltraining bei Allergien, Rückenschmerzen oder Migräne? Und können wir mit
unseren Gedanken sogar schwere Krankheiten
besiegen oder scheinbar hoffnungslose medizinische Prognosen wie bei manchen Krebsformen umdrehen?
Der Neurobiologe Dr. Täuber enthüllt den
neuesten Stand der Forschung zur Heilkraft
unserer Psyche und warte dabei mit brisanten
Überraschungen auf. Wissenschaftlich fundiert,
aber allgemein verständlich und unterhaltsam
geschrieben.
240 Seiten
ISBN: 978-3-99060-152-5
€ 22,–
www.goldegg-verlag.com

Katrin FitzHerbert
Reise zwischen zwei Leben
Odyssee eines Kindes
Ein nationalsozialistisch erzogenes Kind muss
als Zehnjährige im Nachkriegs-England alles
Deutsche verleugnen. Für Katrin FitzHerbert
beginnt 1946 eine dramatische „Reise zwischen
zwei Leben“.
Durch beide Weltkriege wird die deutschenglische Familie unerbittlich hin und her geschoben. Die Großeltern des Mädchens Katrin Thiele
erfahren zur Zeit des ersten Weltkriegs in London Internierung, bittere Not und Hass – aber
auch Solidarität und uneigennützige Hilfe.
Auch die anfangs heile Kindheit der Autorin,
die als Tochter eines NSDAP-Offiziers und
ihrer englischstämmigen Mutter privilegiert
aufwächst, fällt mit dem Krieg auseinander. Von
heute auf morgen muss sie ihre bisherige Identität verstecken und lebt in Armut, Scham und
Unsicherheit. Erst 1950 fasst die neu formierte
Familie in Südengland wieder Fuß.
Die intensive, mit Witz und Esprit erzählte
Geschichte ihrer Kindheit und Jugend untermalt
die bewegte Zeitgeschichte in der ersten Hälfte
des 20. Jahrhunderts mit der Authentizität
persönlicher Erlebnisse. Ein bewegender Blick
zurück in eine schwere Zeit, ehrlich und reflektiert erzählt – spannend und informativ für alle
Generationen.
ca. 320 Seiten
€ 24,90
ISBN 978-3-907192-02-3
www.abiszett.ch
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Grundig, where home is! 4.0

Work-Out: Im Haushalt
Kalorien abbauen

Fotos: Elektra Bregenz AG

Nehmen wir alle zu – in der vielen Zeit, die wir zu Hause verbringen? Nein, muss ja
nicht sein. Auch wenn die Fitnessstudios geschlossen haben. Eigentlich kein Problem, denn auch in der Wohnung kann man sich fit halten. Und die Geräte von Beko
und Grundig sind dafür die perfekten Partner. Statt Hanteln, Fitnessband & Co helfen nun Staubsauger, Bügeleisen oder Waschmaschine beim Kalorien verbrennen.
Also ab ins Home-Work-Out!

D

ie meisten Menschen verbringen derzeit ihren Alltag
vor allem zu Hause. Die täglichen Bewegungen sind durch das
Arbeiten im Home Office weniger
geworden. Aber wie sich nun trotzdem fit halten? Wie wäre es mit
Work-Out mit den Haushaltsgeräten. Die Lieblingsmusik andrehen
und los geht’s. Denn in der aktuellen Beko-Kampagne steht Live like
a Pro für #StayHome #LikeAPro.

Mal gründlich Staubsaugen

34

Da man viel Zeit in der Wohnung
verbringt, sieht man natürlich
mehr, wo da schon länger nicht
mehr gesaugt und geputzt wurde.
Blickwinkel ändern und das Sauber-Machen nicht länger als lästiges Muss betrachten, sondern einfach als Work-Out, bei dem man
viele Kalorien verbrennt.
Beim Saugen spürt man nicht
grundlos jeden Muskel in den
Armen, Schultern, am unteren
Rücken und den Beinen. Durch
das Herumgehen und regelmäßige Strecken und Beugen der
Arme ist es besonders effektiv.
Daher kräftigt das Work-Out mit
dem Grundig-Staubsauger die

Arm- und Rückenmuskeln. Die
Überkopfarbeiten, wie das Absaugen der Spinnweben an der Decke
oder an Holzbalken, das Reinigen
der Couch oder das Absaugen des
Autos sind dabei noch ein zusätzliches Work-out. Denn: Man verbrennt in einer Stunde ungefähr
so viel Kalorien, als würde man
eine halbe Stunde Basketball spielen oder Radfahren. In 30 Minuten verbraucht man ungefähr 110
Kalorien.

Wieder alles glatt bügeln
Nicht nur das Putzen hat ein
schlechtes Image, sondern auch
das Bügeln. Aber, es gibt Gegenbewegungen. Männliche Blogger und
einige Männerportale machen sich
seit einiger Zeit fürs Bügeln stark.
Bügeln hat aber nicht nur eine
meditative, entspannende Wirkung, sondern ist auch ein wirkliches Work-Out. Und auch hier lassen sich noch Extra-Übungen einbauen: Beim Griff zur Wäsche, die
im Korb am Boden steht, immer
leicht in die Knie gehen. Dann hat
man auch noch die Kniebeugen
mit dabei. Wenn man beim WorkOut mit dem Grundig-Bügeleisen

auch noch den Bauch anspannt,
dann tut man auch noch was für
die Körperspannung. Wer stehend
einen Berg Hemden bügelt, verbrennt in einer halben Stunde etwa
110 Kalorien.

Wäsche waschen
Zugegeben – mit der Hand die
Wäsche waschen, bringt mehr
Kalorienabbau. Aber wer will
das schon, wenn man doch eine
Beko-Waschmaschine hat. Denn
die Wäsche aussortieren, in die
Waschmaschine einräumen, in
den Trockner geben und danach
im Kleiderkasten verstauen, bringt
in einer halben Stunde rund 50
Kalorien. Aber besonders viele
Kalorien verbrennt man bei Überkopfarbeiten – also beim Wäscheaufhängen an einer Wäscheleine
oder -spinne. Mit tiefem in die
Knie-Gehen beim Griff in den
Wäschekorb bringt das in einer
halben Stunde rund 100 Kalorien.

Was Gutes kochen …
Das wirkt auf den ersten Blick nicht
nach wirklichem Work-Out, aber
auch beim Kochen verbraucht man
doch auch einige Kalorien. Obwohl

man sich dabei nicht wahnsinnig
viel bewegt, verbraucht man beim
Schälen, Schneiden, Rühren & Co
in einer halben Stunde rund 75
Kalorien.
Und wer nicht weiß, was kochen
– wird hier fündig. Die Beko „Eat
like a Pro“-Rezepte wurden entwickelt, um Eltern und Kindern
die Wichtigkeit gesunder Ernährung zu vermitteln: http://www.
eatlikeaprobybeko.com/eatlike
apro-at/rezepte/

… und dann den
Geschirrspüler einräumen.
Diesen Ein- und Ausräumen ist
auch ein ganz nettes Work-Out
und bringt rund 65 Kalorien weniger. Und wenn man dabei ordentlich in die Knie geht, ist das das
optimale Training.
Die angegebenen Werte sind
jeweils ein durchschnittlicher
Kalorienverbrauch für 30 Minuten intensive Hausarbeitstätigkeiten. Der tatsächliche Kalorienverbrauch hängt von den Faktoren
Alter, Größe, Gewicht aber auch
Dauer und Intensität der Aktivität
ab.

Endlich mal eine positive Nachricht:

Unsere PoolroboterAngebote!
statt 1.970,- NUR

1.090,-

NEU!
Boden/Wand-Roboter
elektr. Reinigungsroboter, leistungsfähig, einfach zu bedienen,
Boden- und Boden-Wandprogramm, Sparprogramm „Quick Clean“,
Kurz- und Normalprogramm, einfache Wartung und geringer
Stromverbrauch, inkl. Caddy

statt 2.190,- NUR

1.290,-

NEU!

Boden/Wand-Roboter für große Pools
vollautomatischer Poolroboter mit WiFi-Programmierung,
SpinTech: filterlose Saugtechnologie - dank 18 Hydrozyklonen gewährleistet maximale Saugleistung ohne Unterbrechung,
6 Rollen, Tug & Catch-System, kontaktloser Schmutzbehäter,
Fernbedienung per App, u.v.m., inkl. Caddy

statt 3.490,e
Groß l an
h
a
Ausw chnik,
te
Pool ie und
m
-che ehör
-zub

NUR

1.990,BÄDER-, FLIESEN- & HEIZUNGSZENTRUM
Ges.m.b.H.

Satz- und Druckfehler vorbehalten. Preise gültig bis auf Widerruf. Der Preis versteht sich bei Selbstabholung.

Boden/Wand-Roboter
elektr. Reinigungsroboter, leistungsfähig, einfach zu bedienen, Mikroprozessor gesteuert, mit Sparprogramm ausgerüstet, einfache Wartung, ohne Caddy

AUSZEICHNUNG DES
LANDES STEIERMARK

LEIBNITZ

|

D. THALLER-STR. 37

|

WIEN

|

KOHLMARKT 4

|

03452/707-10

|

www.kindermann.st
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Stille Wasser …
STILL WATERS ist: Rhythmusgitarre, Bass und ein Perkussions-Set aus Snare-Drum und
Cajón legen einen Teppich, die
die miteinander harmonierenden
Stimmen von Sängerin und Sänger tragen die englischsprachigen
Lieder und die Geige brilliert als
Soloinstrument. Weltmusik vom
Feinsten!
STILL WATERS – Stille Wasser sind tief,
heißt es. Das trifft auch auf die Gruppe
dieses Namens zu. Da diese als Akustikprojekt angelegt ist vermeint man erst, nur
sanftere Töne zu hören, wird jedoch rasch
eines Besseren belehrt. Kraftvolle Songs
sowie eingängige melancholische Balladen
finden sich im Repertoire, das aus Eigenkompositionen in englischer Sprache
besteht. Die Akustik-Gitarre trägt die Lieder, ein Percussion-Set aus Snare-Drum
und Cajón und der (Kontra)Bass erzeugen
einen herzschlagähnlichen Rhythmus, die
Geige besticht als Soloinstrument und die
beiden miteinander harmonierenden Stimmen von Sängerin und Sänger runden das
Klangerlebnis ab. Singer Songwriter/Weltmusik vom Feinsten!
Es zeigt sich, dass ruhiges Äußeres und
leidenschaftliches Temperament im Inneren einander nicht ausschließen – STILL
WATERS.

THOMMY PUCH: Perkussion, Ukulele
ALFRED VALTA: Bass
THOMAS MORETTI: Gesang, Gitarre
JULIA SAMMER: Gesang, Geige
http://www.balconytv.com/videos/still-waters-falling
https://www.youtube.com/watch?v=STP3WIOe2ks
https://www.facebook.com/StillWaters.WorldMusic/videos/1481729711939359/
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Mein Name ist Valentina Stessel, ich bin 23 Jahre alt,
komme aus Graz und studiere Rechtswissenschaften an
der Karl-Franzens-Universität. In meiner Freizeit höre
ich gerne Musik – mein Lieblingsgenres sind House,
Electronic, Techno, aber auch RnB und Hip Hop höre
ich ab und zu. Sehr interessiert bin ich an Mode und
Make Up. Ich möchte viel erleben und am liebsten die
ganze Welt bereisen und viele neue Kulturen kennenlernen. Mich faszinieren auch Fremdsprachen, da mir
das Lernen dieser sehr leicht fällt. In meiner Freizeit
mache ich gerne Sport, am liebsten Bodypump und
HIIT, außerdem koche ich auch sehr gerne ausgefallen
und gut.
Ich bin sehr kreativ und einfallsreich und habe meinen eigenen Kopf. Wenn ich etwas will, dann gebe ich
100 % dafür. Meine Freunde würden mich als freundlich, immer gut gelaunt, witzig und als guten Zuhörer
beschreiben. Man kann sich zu 100 % auf mich verlassen, mir vertrauen und mit mir über alles reden.
In letzter Zeit habe ich wieder mit dem Modeln
begonnen, da ich mich gerne selbst herausfordere und
ich mich in meiner Persönlichkeit ständig weiterent
wickeln möchte. Beim Modeln muss man sich ständig
an neue Situationen anpassen, außerdem lernt man
dauernd neue Leute kennen, sowie fremde Länder –
wenn man Glück hat und auch im Ausland gebucht
wird. Mir macht es enormen Spaß!
Was mir am Herzen liegt …
In Zeiten des Coronavirus wird einem wieder bewusst,
dass der Materialismus, von dem unsere Gesellschaft
heutzutage geprägt ist, nur halb so wichtig ist. Vor

allem auf Social Media
wird gerne zur Schau
gestellt, wie toll sein Leben
ist, welche Marken man
trägt und wohin man
auf Urlaub fährt. Jeder
versucht sich natürlich
ins beste Licht zu rücken.
Dabei vergessen einige,
dass das nicht die Realität
ist. Wirklich wichtig im
Leben sind aber neben der
Familie und den Freunden,
die Gesundheit und die
Freude an schon sehr kleinen Dingen.

Fotos: iloveshade

Das Mädchen von nebenan …

#TeamNächstenliebe
Wir schaun aufeinander.

Caritas HOTLINE 0316 8015-290
Montag bis Freitag, 8.00 – 17.00 Uhr
www.caritas-steiermark.at/team-naechstenliebe
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Hallo Irene
Schwarz!
VON GERFRIED GOMBOCZ

Sie ist am 18.05.1987 geboren und in der Nähe von
Weiz aufgewachsen. Schon im Kindergarten wollte sie
Friseurin werden, sie hat sich diesen Wunsch dann
auch erfüllt und noch dazu sehr erfolgreich.

A

ls Jugendliche herrschte bei
ihr eine kurze Unsicherheit
wegen dem Berufswunsch und so
ist sie „vorsichtshalber“ mal in die
HAK in Graz gegangen. So wusste
sie, diese Schule bringt mich immer
weiter, wenn auch nur in die Buchhaltung einer Firma.
Sie hat die HAK dann aber doch
abgebrochen, weil die Liebe zur
Schönheit einfach größer war und
so begann sie eine Friseur Lehre
in St. Margarethen bei „Haarzone
Sandra“ von 2004 bis 2007. In dieser Lehrzeit hat Irene sehr viel
gelernt und schon ab dem ersten
Lehrjahr durfte sie auch Haare
schneiden, was ihr großes Talent
von Anfang an bestätigt hat.

2008 – Erfahrungen in
der Welt sammeln
Nach der Lehre ist sie dann nach
Graz gezogen und hat bei MAGMAIER begonnen – sie wurde
dort zwar sehr gefördert, ist aber
auch sehr gefordert worden. Dieser
Chef war DAS große Vorbild für sie
und so wollte sie auch ihr eigenes
Geschäft aufmachen und selbstständig werden. Vorher hat sie aber
noch Showerfahrungen im Ausland gemacht und auch in einem
Geschäft in London gearbeitet.
Da die Selbstständigkeit für die
junge Frau damals einfach ein noch
ein zu großer Schritt war, wollte sie
zuerst bei anderen Frisören Erfahrung sammeln bzw. sich profilieren
und so arbeitete sie auch noch bei
Art & Fashion und dem Musyl in
Graz.
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2013 – Start in die
Selbstständigkeit
Das machte sie aber nicht 100 %
glücklich und so wagte sie dann
doch den Schritt ihr eigener Herr
bzw. ihre eigene Frau zu werden.
So hat sie 2012 alle Prüfungen
absolviert vom Lehrlingsausbildner bis zum Unternehmer. 2013
begann ihr Start in die Selbstständigkeit, zuerst nur auf mobiler
Basis für Shootings, Hochzeiten
usw.
Sie gab alles, arbeitet 6 Tage die
Woche und machte in dieser Zeit
nicht einen einzigen Tag Urlaub.

2014 – eigener Salon
Da sie sehr beliebt war, wuchs der
Kundenstock immer weiter und so
plante sie 2014 erstmals die Anmietung eines Raumes mit einem Friseurstuhl. Die Leidenschaft und die
Liebe zum Beruf ließen sie natürlich weiter wachsen, aber sie erlebte
dabei auch Höhen und Tiefen.
2015 schon hat sie dann eine Assistentin aufgenommen und einen
zweiten Friseurstuhl angemietet.
Ende 2017 dann der erste große
Umbau auf 90 m², weitere Mitarbeiter wurden aufgenommen. Mittlerweile arbeiten in ihrem Salon zwei
TOP-Stylisten mit Marion und
Markus, ein Lehrling Elisa und
eine Assistentin namens Gea.

Great-Lengths-Expertin
Irene hat sich durch laufende Weiterbildungen zu einem Farb- und
Langhaarspezialisten entwickelt
bzw. zu einer Great-Lengths-Ex-

Ganz nebenbei ist Irene auch
eine begnadete Visagistin und
Make-Up Artistin.
Ihr sehr professionelles Team in
Graz arbeitet seit Ende 2019 nun
auf großzügigen 130 m², wobei ein
Ende der positiven Entwicklung
aber noch nicht abzusehen ist. Ihre
Angebotspalette reicht vom Haar-

schnitt für Damen bis dazu, Herren mit einer Whiskyverkostung
zu verwöhnen.

2020 – auf nach Wien
Anfang 2020 startete sie wieder
klein, eingemietet mit zwei Friseurstühlen, ihren nächsten Standort im 1. Wiener Gemeindebezirk.
Hier in Wien war schon Katja
Kühne (Verlobte von Marcel Sabitzer) bei ihr und sie arbeitet auch
mit Bloggern wie Mizzchrissi und
Roxana@dengg.
Den Aufbau in Wien plant sie erstmals alleine und schaut mal, was
die Zukunft für sie bringt. Wir
wünschen dir auf jeden Fall alles
Gute, deine Zielstrebigkeit, Kreativität, Motivation und vor allem
dein Fleiß gehören einfach belohnt.

IMMER FÜR SIE
UND IHRE SORGEN DA.

Demner, Merlicek & Bergmann

pertin hochgearbeitet. Viele zufriedene Kunden danken es ihr tagtäglich. Ihr Hauptgebiet: Haarverlängerungen und Verdichtungen mit
Great Lengths, sie hat es hier bis
zur Marktführerschaft in Österreich geschafft, so hat sie zum dritten Mal, hintereinander als Einzelunternehmerin den GOLD-Status
erreicht. Sie arbeitet mit folgenden
Produkte: Great Lenghts, Nashi,
Newsha und Schwarzkopf.

Landesdirektion Steiermark
Telefon: 050 350 - 43000, E-Mail: ld-stmk@wienerstaedtische.at

IHRE SORGEN MÖCHTEN WIR HABEN
Immer_fuer_Sie_da_186x62.indd 1

15.04.20 16:20
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VALENTINA PLACH

Beauty Fitness
A

Fotos: Valentina Plach

nfang 2020 hat sie ihr eigenes Programm
Beauty Fitness ins Leben gerufen. Seit
2004 ist sie als Fitnesstrainerin tätig und die
unterschiedlichen Bedürfnisse ihrer Kunden
und eigene Probleme, infolge einer Operation
im Kieferbereich, haben sie dazu bewogen,
ein eigenes, ganzheitliches Fitnessprogramm
zu entwickeln. Das Besondere daran ist eben
jener ganzheitliche Ansatz – es wird wirklich der
gesamte Körper betrachtet und ins Training miteinbezogen. Bei ihrem Programm ist gesamter
Körper nicht – wie bei herkömmlichen Fitness
programmen – den gesamte Rumpf, sondern
auch das Gesicht und die Füße.
Valentina Plach bietet eine umfangreiche Palette
an Services rund um Fitness, Gesundheit und
Schönheit. Im Bereich der Pädagogik hat sie
sich auf Aus- und Fortbildungen für Erwachsene spezialisiert.
Sie machte Ausbildungen zur Fitnesstrainerin,
ist Magister in Pädagogik mit Schwerpunkt
Erwachsenenbildung, Wellnesstrainerin
und Masseurin.
Dabei gilt für sie: „100 % vom Herzen, stets
authent & fachlich fundiert“

www.valentina-plach.at
Valentina Plach – das Beste aus Yoga, Pilates, Figur- und Rückentraining

Leben ist Bewegung,
Bewegung ist Leben.
Massage, Fitness und
Erwachsenenbildung.
Meine beruflichen
Bereiche sind vielfältig und
bewegt, so wie ich.
Valentina Plach

Gesund auf der Couch – Fußmassage

Gesichtsgymnastik – Stirn straffen
40

shared Atelier & Gallery

Fotos: Claudia PLATTNER, Valerie Tschida

upTown Art

Der lebendige Kunstraum in der Sporgasse

D

as upTown Art ist ein einzigartiges
Konzept, welches Ausstellungsraum
und Arbeitsplatz für Künstler*innen vereint. Hier arbeiten Künstler*innen vor
Ort und lassen Sie am Entstehungsprozess
ihrer Kunstwerke teilhaben. In monatlich
wechselnden Gruppen- oder Einzelausstellungen werden Ihnen niveauvolle Malerei,
Fotografie und Bildhauerei von etablierten
und Newcomer-Künstler*innen präsentiert.
Bei der monatlich stattfindenden Vernissage haben Sie die Gelegenheit alle ausstellenden Künstler*innen persönlich kennenzulernen und mehr über deren Schaffen zu
erfahren. Zusätzlich zu den Exponaten,
finden Sie bei uns saisonal abgestimmte
Handwerkskunst, handgefertigte und ausgefallen Geschenke, so wie Kunstwerke
mit Graz- und Steiermarkbezug!
Die Homepage des upTown Art entsteht
gerade und wird in Kürze unter www.
uptownart.at online gehen. Aktuell informiert werden Sie auf der Facebookseite
„upTown Art Graz“ und auf Instagram
unter „art.uptown“. Hier können Kunstwerke und Kunsthandwerksartikel per
Onlinebanking oder Paypal gekauft werden, die dann per Postversand zu Ihnen
nachhause geliefert werden.

Kunst in der Krise!?
Das „upTown Art, shared Atelier & Gallery“ wurde als offener Kunstraum, im

Frühjahr 2019 ins Leben gerufen. Die
Kombination aus Arbeitsplatz für Künstler*innen und Ausstellungsraum bietet
einen lebendigen und nahbaren Zugang zu
zeitgenössischer, bildender Kunst. Normalerweise arbeiten bis zu drei Künstler*innen im öffentlich zugänglichen Atelier in
der Sporgasse 23 und lassen vor den Augen
der Besuchern Kunst entstehen.
Wegen des Corona Virus‘ muss derzeit
auch das upTown Art seine Türe geschlossen halten.
Betreiberin Valerie Tschida setzt derzeit
verstärkt auf Internetpräsenz und sieht in
der Corona-Krise auch eine Chance.
„Kunst ist kein existenznotwendiges Gut
und hat gerade deshalb eine wichtige
Funktion in einer Ausnahmesituation wie
dieser. Die Auseinandersetzung mit Kunst
kann Ängste, die einige Leute dieser Tage
durchaus haben, in den Hintergrund treten lassen. Sie ist heilsam für die Seele!
Das ist es was Kunst ausmacht, das ist ihre
eigentliche Funktion!“ , sagt Tschida.

upTown Art – shared Atelier & Gallery
Sporgasse 23, 8010 Graz
reguläre Öffnungszeiten:
Di 12:12 – 18:18 Uhr
Mi – Sa 10:10 – 18:18 Uhr
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KUNST

Hannes
Mair, ein
Grazer
Künstler
Er betreibt seit zehn Jahren in
Graz sein Atelier mit angeschlossener Galerie in der Herrengasse 3/3
im gemalten Haus.
„In Zeiten des Virus wird natürlich weiter
gearbeitet – es ist unser Auftrag, die Gegebenheiten der Zeit aufzunehmen und in
unser Kunstschaffen einfließen zu lassen“,
so der Künstler. „So entsteht ein subjektives
Abbilden der Zeit ihrer Gefühle des Lebens,
es ist spannend was da entsteht und mit
Sicherheit ein Dokument des Lebens“, so
Hannes Mair.
In seiner Arbeit entsteht gerade ein großer
Zyklus, der mit den Anfängen der Krise aus
Zufall gestartet ist – er bemerkt, wie spannend die Arbeit verläuft, tägliche Einflüsse
bewegen ihn, inspirieren ihn und so ist er
voll Energie und Schaffenskraft.
Wie bei so vielen ist auch bei ihm der Verkauf völlig zusammen gebrochen, deshalb
ist als „nicht“ geförderte Galerie & Atelier
der Onlineshop eine große Hoffnung, auf
www.hannesmair.at sind über 500 Kunstwerke zu sehen.

www.hannesmair.at
E-Mail: info@hannesmair.at
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WOHNEN
SCHÖNHEIT
MODE
Eine vollständige Liste mit
aktuellen Herstellern von
Gesichtsbedeckungen gibt
es auf dem Fashion Finder
Graz
1) QR Code scannen
2) Hersteller finden

Fashion Finder Graz 5.0

Mit Atemschutz
durch die Stadt.
So BUNT ist Graz.
Es wird wohl das „Fashion Accessoire Of The Year!“
Gemeint ist die für uns ungewohnte
Mund-Nasen-Maske, die nun teilweise verpflichtend im Alltag zu
tragen ist.

ckungen bieten. Die Masken helfen
lediglich dabei, dass ihr beim Tragen selbst niemanden ansteckt.

Einige Grazer Labels haben natürlich nicht geschlafen und sind auf
den Zug der nachhaltigen Produktion aufgesprungen. Zu kaufen gibt
es die Gesichtsbedeckungen mittlerweile in den unterschiedlichsten
Ausführungen und wir stellen euch
heute einige fleißige Unternehmer
vor, die farbenfrohe Masken für
euch fertigen.

Achtet beim Kauf darauf, dass eure
Brille beim Atmen nicht anläuft!

Der Andrang auf das neue
Gesichtsaccessoire ist enorm,
wodurch es sogar vereinzelt zu
Bestellstopps und Lieferverzögerungen kommen kann. Bitte beachtet
dabei, dass es sich bei den von
uns vorgestellten Mund-Nasen-Bedeckungen nicht um medizinische
Produkte handelt und diese auch
keinen sicheren Schutz vor Anste-

TIPP für Brillenträger:

Masken, die für euch gut geeignet
ist, sind jene, die einen Nasenbügel
eingearbeitet haben. So könnt ihr
nämlich die Maske eurem Gesicht
optimal anpassen.
How to use: Gesichtsbedeckung 1 x 1
Die Bedeckung soll fest sitzen,
Mund und Nase sollten dabei ganz
bedeckt sein!
Beim Aufsetzen, während des Tragens und beim Abnehmen soll die
Maske außen nicht mit den Händen
berührt werden, nur an den Bändern ist sie zu adjustieren.
Die wiederverwendbaren Stoffbedeckungen kann man ganz einfach
nach dem Tragen heiß auskochen.

Hersteller der Masken beginnend von oben links nach
unten rechts: Hutmanufaktur Kepka, Finkina by Natascha Grossschädl-Fink, Johanna Hauck, Sabine Karner, Heidenspass, Sieglinde Kreiner, Frei_stil by ErfA,
2m4k, Nähkästchen Graz, Michaela Egger, Das tapfere
Michilein, Nest der Tiger, Nadine Plenk (2 x), Juanita’s
Nähbox, Gertraud Pallier, Pyttipannan,Manuel Essl
Design, Margit Hein, Mapbagrag, Stoffland Graz (2 x),
Jassis-Plissee & Mode, Maschen mit Herz, Milli lux,
Babyrella, Taschengeschichten, Die Manufaktur
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HEALTH & WELLNESS – APPARATIVE KOSMETIK

“Life is inspiration, Life is Creation”

Bianca
Gabriele
Cheek
etablierte
und betrieb das
erfolgreiche Studio
„ A B S O L U T
SCHÖN“
Institut
für Körperästhetik
seit 2010. Im Jahr
2019 verkaufte sie
schweren Herzens
ihr Studio/Brand an
ihre ehemalige Mitarbeiterin,
Frau
Azra Delmo, um
bei der Konzeption
und Entwicklung
ihrer Technologiefirma
„STECTIX“
voran zu schreiten.
Alston Cheek, CTO / Co-Founder
Gemeinsam
arbeitet Bianca mit
ihrem
Ehemann
und tionen an, die ein immersives
Geschäftspartner,
Alston Erlebnis der nächsten GeneraCheek, der ein „Industrial tion ermöglicht. STECTIX wird
Designer und Tech Archi- die Zukunft im Bereich Health
tekt“ aus New York ist, & Wellness fortschreiten und
intensiv seit 2018 an ihrer positiv beeinflussen“.
Iangjährigen zweiten Ge
schäftsidee, einer fortge- Exklusiv Release
schrittenen
Technologie ist im Sommer 2020.
und Software, integriert in Soviel Bianca schon verraten
einem „Cardio Experience“. darf, kommt auch eine mobile
STECTIX entwickelt und Version zur Hautbildstraffung
baut wegweisende „High demnächst auf den Markt.
Tech Geräte“, die über die „Aus all den 15 Jahren ErfahSoftware NXT gesteuert rung in der apparativen Koswerden.
metik, darf sie jetzt diese in
„Unsere primäre Cloud
Platform NXT läuft auf all
unseren STECTIX-Geräten
und bietet erweiterte Funk-
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unser, auf höchstem Niveau
kreiertes, Projekt einbauen“.
Alle Board Member sind ausgewiesene Geschäftsexperten,

Foto: Daniela Martelanz

Selbststarter, Leader, eine positive Kraft,
die von Natur aus versteht, was der Kunde
wünscht und dies mit Qualität, Stil und Inte
grität umsetzt. Intensiv fokusiert schon in jungen Jahren in der Schönheits-, Ästhetik- und
Gesundheitsindustrie, „backed up“ mit internationalen Know-how.

Bianca Gabriele Cheek, CEO / Founder

Führungskräfte und langjährige Unternehmer mit enormer Erfahrung in
ihren jeweiligen Branchen. Jeder von
ihnen kommt in dieses Projekt mit
einer perfekten Synergie aus gebündeltem Know-how, diese für die Gründung von STECTIX und der Produktion
seiner Produkte und Dienstleistungen
erforderlich ist.
Weiters wurde bereits auch ein Standort in New York 2019 gegründet, welcher voraussichtlich im Herbst 2020
gelaunched wird.
More to come.
Visit STECTIX.COM for future news.
STECTIX LLC
Kalvariengürtel 67/Top 02, 8020 Graz
295 Madison Avenue, New York

Global möchte das STECTIX Team mit
„Made in Austria“ punkten. Die Logistik und das Service wickelt mit bestem
Wissen und Erfahrung Elektromeister
Gerhard Lorber (Elektrotechnik Lorber,
Wolfsberg im Schwarzautal) ab – er
steht für „Handmade“ und Qualität.

wird die Zukunft im Bereich Health & Wellness positiv beeinflussen.

“I f you wa nt to fi nd
the secrets of the
univers e, think in
terms of energy,
frequency and
vibration.”

S T E C T I X . C O M

Nikola Tesla
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IN unserem Schaufenster

Männerpflege von RINGANA: neu, natürlich, nachhaltig, vegan

BE A MAN. CARE ABOUT … 
FRESH skin care set for men, Basis-Pflegeset für den Mann € 103,70
Reinigen: Dank der durchdachten Formulierung eignet sich die FRESH
soap auch perfekt für die Rasur. Die erste mit Umweltzeichen.
Pflegen: FRESH moisturiser for men ist die perfekte Pflegelösung für
beanspruchte Männerhaut, vitalisiert müde Haut und versorgt diese mit
neuer Frische und Spannkraft
Glätten: FRESH anti wrinkle serum boostet die Haut und korrigiert und
glättet Falten.
www.ringana.com

Besonnen sonnen mit dem
UV-Schutzschild von Louis Widmer 

Geba-Online-Shop
Union Glashütte –
Belisar Datum Sport
Die Belisar Datum Sport von Union Glashütte hat unverkennbar ein Faible fürs nasse Element. Doch mit ihren
sportlichen Qualitäten, darunter ein Automatikwerk mit
Siliziumspirale, ist sie eigentlich für alle Sportler und
Alltagshelden gemacht, die sich einen ebenso vielseitigen
wie stilvollen Begleiter bei ihren Aktivitäten wünschen. Der
Zeitmesser kann mit einem schwarzen Kautschukband oder
einem zweiten Band aus braunem Vintage-Leder getragen
werden. Die Bänder lassen sich ohne Werkzeuge wechseln,
sodass im Handumdrehen ein neuer Look entsteht.
www.union-glashuette.com
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Liebe Kundinnen! Liebe Kunden!
Mein Team und ich vermissen den persönlichen Kontakt zu Ihnen und haben
uns daher überlegt, diese Zeit zu nutzen
und die Teppichgalerie Geba virtuell für
Sie zu öffnen. In diesen herausfordernden Tagen wollen wir Ihnen schöne Momente und ein Wohlgefühl nach Hause
bringen.
In unserem nun fertig eingerichteten
Geba-Online-Shop habe ich für Sie
einzigartige Teppichraritäten zusammengestellt. Diese Sammlung stammt
von meinen anfänglichen Aufenthalten
in den 80er Jahren in London sowie von
meinen Reisen aus Marokko und der

NEU: Louis Widmer Sun
Protection Face LSF50+.
Die innovative Neuheit von Louis
Widmer mit 2-in-1-Effekt: Die tägliche Gesichtspflege mit Anti-AgeingWirkung schützt zugleich zuverlässig
mit einer wirkungsvollen Kombination aus UVA-, UVB- und Breitbandfiltern. Der patentierteAntifalten-Wirkstoff Matrixyl® 3000 füllt Falten
von innen auf und reduziert sie
nachhaltig. Panthenol und die
Aminosäure L-Arginine beruhigen irritierte Haut und erhöhen den
Feuchtigkeitshaushalt. Die sanfte
Formel eignet sich auch für sensible
Haut und die Augenpartie, zieht
schnell ein ohne zu fetten und hinterlässt ein geschmeidig weiches
Hautgefühl. 100 ml AVP € 23,90
Louis Widmer ist in allen Apotheken
österreichweit erhältlich.

Türkei. Jeder Teppich ist ein exklusives
Unikat, ein Einzelstück mit Geschichte
aus Fern und Ost. Auch finden Sie dabei
spezielle Geba Teppiche aus meiner Produktion in Nepal, welche großteils von
mir designt wurden.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen im
Backoffice gerne unter der Telefonnummer 0316 / 83 63 83 oder per E-Mail
unter geba@geba.cc zur Verfügung.
Bleiben Sie zu Hause und bleiben Sie
gesund. Wir freuen uns auf ein baldiges
persönliches Wiedersehen.
Mit freundlichen Grüßen
Harald Geba

https://shop.geba.cc/

IN unserem Schaufenster
neubau eyewear
SPECIAL EDITION „CÔTE DU SOLEIL“
Nachhaltiges Vintage-Design aus dem 3D-Drucker
Inspiriert vom visionären Charakter und der allgegenwärtigen Naturverbundenheit
einer Epoche feiert neubau eyewear mit der Special Edition die Rückbesinnung auf
gänzlich natürliche Materialien. Durch Einsatz modernster 3D-Technologie und dem
Material natural3D präsentiert das nachhaltige Label die „Côte du Soleil“ als erste
komplett bio-basierte Brillenkollektion.
Dabei spielt das aus der Rizinusbohne gewonnene Material, gepaart mit einer umweltschonenden Produktionsmethode und dem richtungsweisenden Design die Hauptrolle
in der Special Edition. Alle drei Modelle zeichnen sich nicht nur durch ihre nachhaltige
Herstellung, sondern auch durch die besondere Flexibilität, Leichtigkeit und langlebige
Farbintensität aus.
Für den für neubau eyewear charakteristischen Tragekomfort sorgt eine formbare Titaniumnadel, die in den Bügel der Modelle integriert wurde. Auf diese Weise ist durch
„Côte du Soleil“ eine Kollektion entstanden, bei der nicht nur das Gefühl einer Epoche,
sondern auch die Natur den Rahmen vorgibt.
Alle drei Modelle der Special Edition präsentieren sich je in zwei verschiedenen Farben
und sind mit einem Preis von 329 Euro im High End Segment von neubau eyewear
angesiedelt.
https://neubau-eyewear.com/at/sonnenbrillen

McDonald’s: Schrittweise Wiedereröffnung

Dabei steht die Sicherheit der Mitarbeiter
Innen und Gäste an oberster Stelle: Neue
Schutzmaßnahmen garantieren die Einhaltung des Sicherheitsabstandes in der
Küche sowie eine kontaktlose Bezahlung
und Übergabe der Bestellungen. Begleitet
wird diese erste Phase der schrittweisen
Wiedereröffnung, die in enger Abstimmung
mit den Behörden erfolgt, von umfassenden
zusätzlichen Schutzmaßnahmen.
Die Neuerungen umfassen Bargeld-Schütten und verlängerte Bankomat-Kassen für
kontaktlose Bezahlung an den McDrives
und ergänzen die ohnehin schon sehr hohen
McDonald’s Hygiene- und Qualitäts-Standards. Für die Sicherheit der Mitarbeiter
sorgen unter anderem ein verpflichtender
Mund-Nasen-Schutz und neue Abstandsregelungen für das Arbeiten in der Küche.
Auch das Lieferservice McDelivery wird
ab 20. April 2020 in ausgewählten Restaurants wiederaufgenommen. Die Bestellung,

Foto: McDonald’s Österreich

Seit 20. April werden McDrive
und McDelivery an rund 70 ausgewählten Standorten mit reduziertem Produktangebot in einer
Kernöffnungszeit von 11 bis 20
Uhr wieder angeboten.

Abholung und Zustellung erfolgt wie bisher über
den lokalen Lieferdienst mjam, der auch eigene
Prozesse an die neuen Bestimmungen angepasst
hat und damit eine kontaktlose Übergabe an der
Haustür sicherstellt.
Auf Restaurantbesuche müssen die Österreicher
innen und Österreicher noch warten. Zwischen-

zeitlich werden jedoch bereits alle 196 heimischen
Standorte auch im Gästebereich mit Schutzmaßnahmen umgerüstet und auf eine Wiedereröffnung zum gegebenen Zeitpunkt vorbereitet.
Eine Übersicht aller geöffneten McDrive und
McDelivery Restaurants findet man auf der
Website: www.mcdonalds.at
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INteraktion
Narzissenfest 2020 abgesagt

Ensemble des
Schauspielhaus Graz
spielt im Home-Office
Das Schauspielhaus erlebte diese Saison
einen überwältigenden Zuspruch. Damit
das Publikum auch aktuell nicht ganz auf
Theater verzichten muss, werden in den
nächsten Wochen verstärkt die Website
sowie Instagram und Facebook bespielt,
etwa mit dem #bestofschauspielhaus Rückblick auf die Highlights der vergangenen
Spielzeiten. „Noch zuhause und bald wieder
im Schauspielhaus“ lautet das Motto von
#dramazuhause: In dieser Video-Reihe, die
am 23.03.2020 auf den Online-Kanälen des
Theaters gestartet ist, geben Schauspieler
innen und Schauspieler kreative Einblicke in
das Home-Office – es werden kurze Szenen
aus vergangenen, aktuellen und zukünftigen
Stücken aus dem Schauspielhaus-Spielplan
zu sehen sein. Den Auftakt macht Frieder
Langenberger mit „Macbeth“.
www.schauspielhaus-graz.com/
magazin-detail/dramazuhause

Narzissenfestverein übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und sagt in diesem
Jahr das größte Blumenfest Österreichs ab.
Nach Erlass der österreichischen Bundesregierung dürfen derzeit keine Outdoor-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern
abgehalten werden. Grund ist die derzeitige Situation rund um das Coronavirus/
COVID-19.
Nachdem die Unsicherheit bei vielen Menschen groß und die Situation aus heutiger
Sicht nicht abschätzbar sind, hat das Narzissenfestkomitee nach reiflicher Überlegung
beschlossen, das Narzissenfest 2020 abzusagen. „Wir haben uns diese Entscheidung
nicht leicht gemacht“, betont Narzissenfest
obmann Ing. Rudolf Grill, „Wir übernehmen gesellschaftliche Verantwortung, sagen
das Fest ab und nehmen all unsere Energien
fürs Narzissenfest 2021 mit!“ Für bereits
erworbene Tickets erstattet der Veranstalter
den Kaufpreis gemäß den Regelungen der
AGB zurück und bittet um direkte Kontaktaufnahme unter mail@narzissenfest.at.
Frieder Langenberger mit „Macbeth“ macht den
Anfang.
Foto: Lupi Spuma

Das Narzissenfest findet von 27. bis 30.
Mai 2021 zum 61. Mal in der Region Ausseerland-Salzkammergut statt.
www.narzissenfest.at

Wir suchen junge Heldinnen

und Helden

der Corona-Krise!
Du bist Lehrling
im Einzelhandel und hast die
Hamsterkäufe live miterlebt?
Oder hast du freiwillig mitgeholfen
und die Gesellschaft
anderweitig unterstützt?

Dann schreibe uns eine Mail an
redaktion@cool-magazin.at.
Vielleicht bist du schon
bald Teil der nächsten
Cool-Ausgabe.
Um euch die Quarantäne
ein bisschen zu versüßen:
COOL Jugendmagazin &
COOL Mädchen von 2020

GRATIS ZUM LESEN:

https://issuu.com/coolmagazin
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Manchmal weich und zart, dann stürmisch und kräftig.
Das ist der Sound von Smoky Melody.
Unsere Instrumente und Stimmen erzählen stets intensive Geschichten und gehen dabei unter die Haut, direkt
ins Herz. Durch das breit gefächerte Repertoire von Pop
bis hin zu Folk-Rock erzeugen Kontrabass und Gitarre
mal stampfend, mal fließend, immer aber fühlbar leicht
den Rhythmus. Darüber legen sich melodisch die Töne
des Klaviers und der unverwechselbaren, kraftvollen
Stimme. Wohlfühlfaktor und Gänsehaut sind garantiert.“
– so die Beschreibung unseres Sounds. Die Band Smoky
Melody gibt es mittlerweile seit über 10 Jahren und

grazIN
Filmtipp

Spides – Berlin ist erst
der Anfang
DVD & Blu-ray 27. April 2020
Nora (Rosabell Laurenti Sellers), eine junge
Frau aus Berlin, erwacht nach der Einnahme
der Partydroge „Blis“, aus dem Koma. An ihr
früheres Leben hat sie keine Erinnerung mehr.
Die Ermittler David Leonhart (Falk Hentschel)
und Nique Navar (Florence Kasumba) gehen
der Spur der geheimnisvollen Droge nach und
finden eine Verbindung zu zahlreichen vermissten Teenagern. Nach und nach wird Nora
bewusst, was mit ihr passiert, und sie beginnt
eine unglaubliche Verschwörung aufzudecken:
Aliens versuchen mit der synthetischen Droge,
Menschen zu infiltrieren und deren Körper als
Wirt zu benutzen.

besteht aus 4 MusikerInnen:
Julia Bärnthaler (Gesang + Ukulele), Thomas Bärnthaler
(Kontrabass), Christoph Baumgartner (Piano) und Michael Holzer (Gitarre + Gesang). Der Musikstil bewegt sich
hauptsächlich im Gebiet des Folk-Pop und Indie. Dabei
lieben wir Songs von „The Lumineers“ oder „Mumford
and Sons“. Aber auch ganz normale Pop-Musik wie
bspw. Adele covern wir mit dem uns eigenen Sound,
welcher eben im Folk-Pop Bereich anzusiedeln ist.

www.smokymelody.at

Eine Frage der Perspektive

W

elche Gefühle, liebe
LeserInnen,
erwecken
die Wörter Sonne, Regen und
Schnee in Ihnen? Üblicherweise assoziieren wir Sonne
mit Sommer, Wärme sowie
Draußensein,
Regen
mit
geplatzten
Freizeitplänen,
Nasswerden wie auch Melancholie/Traurigkeit und Schnee
mit Kälte, Schneeschaufeln, Verkehrschaos und Depressionen. In unserer Welt
thront die Sonne über allen anderen Wetterverhältnissen. Hören Sie nur die Nachrichten: Sonniges Wetter ist immerzu willkommen, während Regen und Schnee
Jammern auslösen.
In Wirklichkeit ist dies allerdings eine Frage
der Perspektive. Einige Menschen – so wie
ich – assoziieren das Wort Sonne mit unerträglicher Hitze, pickerter Sonnencreme
sowie Sonnenbrand, Regen mit erfrischend wie auch wiederbelebend und
Schnee mit Schönheit, Stille und Frieden.
Anfang April berichteten die österreichischen Medien über den dringend notwendigen Regen auf Grund der viel zu trockenen Böden und extrem hohen Waldbrandgefahr im Land. Und im März schrieb Krone-Chefredakteur
Klaus
Herrmann,
ExpertInnen wünschten sich Schlechtwetter, damit die Menschen zu Hause blieben
und dadurch COVID-19-Neuinfektionen
reduzierten.
Wörter wie Isolation, Ausgangssperre und
Sicherheitsabstand sind ebenso eine
Frage der Perspektive. Bei zahlreichen

Menschen lösen diese Wörter
Stress und Angst aus. Die
Medien erzählen uns unentwegt, wie hart es für alle sei,
zu Hause eingesperrt zu sein.
Das stimmt jedoch nicht.
Es ist nicht für alle hart. Introvertierte Menschen wie ich
haben gewöhnlich keine Probleme mit dem Zuhausebleiben.
Mein Lebensstil hat sich kaum verändert.
Ich arbeite gerne von zu Hause aus und
genieße es, nicht gesellig sein zu müssen.
Für viele Extrovertierte allerdings ist dies
zweifelsohne eine herausfordernde Zeit.
Aber auch die wird vorübergehen. Und wie
mein Mann Rick unlängst so treffend
bemerkte: „So viele Leute wünschen sich,
die Welt stünde für eine kurze Weile still.
– Jetzt ist es so weit!“ Doch statt Freude
hören wir Klagen. Wir sollten daher sowohl
unser Haus als auch unser inneres Selbst
entrümpeln – um zu lernen, uns mit uns
selbst und unseren Haushaltsmitgliedern
zu beschäftigen. n
Dr. Daniela Ribitsch
Department of Modern Languages
Lycoming College
Ich bin gebürtige Grazerin, wohne aber seit
zehn Jahren in den USA, wo ich als Germanistin an einem amerikanischen College
arbeite. Außerdem schreibe ich in den USA
Artikelserien für die Zeitung zu den Themen
Ethik und Umweltschutz und habe auch
eine Sprachkolumne, die regelmäßig in einer
Zeitung in Pennsylvania wie auch in einer
Zeitung in Vermont erscheint.
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Glühende Melancholie
aus dem Norden

„Life wants me to rise out of the
ground and lose the chains holding
my body down“ … Melancholie und
Entschlossenheit liegt in der dunkel
samtigen Stimme von Susan Wolf in
„The Road“, dem ersten Song ihres
neuen Albums I „Have Visions“.

A
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lte Fesseln lösen, dem Leben vertrauen,
den Rufen der Seele folgen: Zu sphärischen
Mellotron-Sounds, treibenden Riffs und subtilen Anklängen an den Soul und Pop der 60er
Jahre erzählt die Singer-Songwriterin mit ihrer
ausdrucksstarken Stimme von der Entschlossenheit, den eigenen Weg zu suchen und vom
Mut, diesen auch zu beschreiten. Nach herben
Schicksalsschlägen und Jahren, in denen sie
die Musik aus ihrem Leben verbannen musste,
kehrt Susan Wolf nun kraftvoll auf die Bühne
zurück mit einem bewegenden, autobiografischen Album, musikalisch angelegt zwischen
Alternative Folk, Country, Americana und Singing-Songwriting.
Der Neustart ins Musikerleben kam unerwartet. Zuvor hatte Susan Wolf ihre Gitarre mit
dem Vorsatz verkauft, ihre Leidenschaft für
ihre eigene Musik abzulegen wie einen alten
Hut. Statt weiter weltweit zu touren – etwa als
Support-Act von Katie Melua oder Mick Hucknall von Simply Red – trat sie nur mehr Jazz-

klassiker singend in Hotelbars auf. Bis sie eines
Tages eine jener Begegnungen hatte, die der
Künstlerin wohl schicksalshaft vorbestimmt
sind. Ein Gast sah und hörte die Sängerin bei
einem ihrer Auftritte in der Hotellobby und
fragte sie, warum sie hier auf dieser kleinen
Bühne spiele. Sie gehöre doch auf eine große.
Als sie ihm daraufhin ihre Geschichte erzählte,
die von einer ernsthaften Erkrankung, der
Sorge um ihre Familie und Existenzängsten
geprägt war, kaufte er ihr eine Gitarre als Zeichen, dass sie sich wieder ihrer Musik widmen
solle. Diese Begegnung löste ein Erwachen aus
und entfachte das Bewusstsein in ihr darüber,
wie sehr ihr die Musik fehlte. Daraufhin kehrte
sie zurück – zurück zur Musik und somit zu
sich selbst.
Während Susan Wolf auf ihren ersten beiden
Alben noch unter dem Namen Soe Tolloy verschiedene Stilrichtungen ausprobierte, trägt das
neue Album nun klare Konturen. Produziert
wurde das Album „I Have Visions“ von ihren
dänischen Wikingern, wie Susan sie liebevoll
nennt, den Multiinstrumentalisten Nikolaj
Heyman und Peter Dombernowsky. Diese
sind durch Ihre Zusammenarbeit mit internationalen Größen wie beispielsweise Giant Sand,
Mark Lanegan oder Isobel Campbell bekannt.
Einfühlsam arrangierten die renommierten
Musiker Wolfs Songs mit typisch alten amerikanischen Instrumenten wie Pedal Steel, Dobro

Fotos: Maximilian Jezo Parovski

Singer-Songwriterin
Susan Wolf mit neuem
Album „I Have Visions“

und Twangy Tremolo Gitarre. Die Songs für
das Album schrieb Susan in Dänemark, ihrem
Sehnsuchtsland, wohin sie schließlich die
gesamte Produktion verlegte.
Es ist diese Spannung zwischen nordischer
Melancholie und warmen Americana-Sound,
in der Susan Wolf die Höhen und Tiefen
ihres Lebens durchsingt. Auf dem zur Gänze
schwarzem Cover verschwimmt ihre Silhouette
mit der dunklen Farbe im Hintergrund. Mit
den Händen fährt sich Susan Wolf durchs Haar,
als ziehe sie sich selbst aus dieser Schwärze heraus, die sie umgibt. Auch dass das Album nun
unter ihrem Geburtsnamen erscheint, ist ein
Zeichen dieser durchlebten Emanzipation und
der Rückkehr zu sich selbst. „I Have Visions“
ist ein leidenschaftliches Plädoyer, der inneren
Stimme und eigenen Berufung zu folgen. Es ist
ein „Sich-Immer-Wieder-Aufrichten“ und sich
nicht aufgeben, sagt Susan Wolf. Das Wesentliche ist dabei das Leben selbst. „All at once, it’s
clear / I know what to do and why I’m here /
The wind of change is blowing straight / Ain’t
no other way”.

www.susanwolf.net
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Graz hält zusammen!
Die Holding Graz und ihre Beteiligungen wie Energie Graz, Citycom, Servus Abfall uvm. sorgen derzeit
dafür, dass die wichtigsten Services und Leistungen zur öffentlichen Grundversorgung sichergestellt
werden. Unsere MitarbeiterInnen der Graz Linien halten den öffentlichen Verkehr aufrecht, während
die Abfallwirtschaft eine reibungslose Müllentsorgung garantiert. Wasser-, Abwasser- und Strom- bzw.
Energieversorgung sind ebenso sichergestellt, wie unsere IT-Dienstleistungen.
Unsere MitarbeiterInnen erledigen ihre Arbeit mit Überzeugung und voller Stolz. Für Sie und für unsere
Stadt. Bitte unterstützen auch Sie uns dabei, indem Sie sich regelmäßig über unsere Informationskanäle
wie Website, Facebook, Instagram oder die GrazAbfall-App über Maßnahmen, Services und Änderungen
informieren. Für Personen, die keinen Online-Zugang besitzen oder sich mit der Nutzung schwer tun,
werden wir im besten Einvernehmen mit allen Tages- und Wochenzeitungen kooperieren. So stellen wir
sicher, dass wir ALLE Grazerinnen und Grazer erreichen.
Tagesaktuelle Infos zu unseren Services finden Sie hier:
facebook.com/grazholding
instagram.com/holding_graz
holding-graz.at

AUFEINANDER SCHAUEN

IST STEIRISCH
Helfen Sie
helfen!

steirerband.at
Mit Ihrer Spende für das Steirerband unterstützen Sie Steirerinnen
und Steirer, die unverschuldet in Not geraten sind. Das Steirerband
symbolisiert unseren Zusammenhalt.
Denn nur gemeinsam sind wir stark!

