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Künstlerportrait barbara Wallner
Wiener malerin präsentiert ihre Werke auf messen in frankfurt, london und amsterdam

StocKerau st. Pölten tulln Wachau Wien

barbara Wallner ist gebürtige Wienerin. nach 
längeren aufenthalten in los angeles und 
frankfurt kehrte sie nach Wien zurück und 
absolvierte ihre ausbildungen unter anderem  
bei Prof. helmut margreiter (malerei).

Wallner arbeitet mit verschiedenen materia-
lien wie Kohle, Kreide, sand, Pigmenten oder 
collagen. sie nahm an zahlreichen gruppen- 
und einzelausstellungen teil. im gespräch  
mit dem »donauKulturmagazin« berichtet sie  
über die zeit im lockdown und ihre Pläne 
nach der Pandemie:

Wie geht es ihnen in der corona-Krise?
die situation ist eine große herausforderung 
und auch enttäuschung, da alle Kunstmessen, 
an denen ich letztes Jahr teilgenommen hät-
te, abgesagt oder verschoben wurden und es 
im moment ja auch für dieses Jahr nicht ro-
sig aussieht. Von 16. bis 18. april wäre die 
»discovery art fair« in Köln und von 20. bis 
21. august die »amsterdam international art 
fair« geplant. ich hoffe zumindest auf amster-
dam und versuche mich auch sonst auf das 
Positive zu konzentrieren, auf die möglichkei-
ten, die man hat.

ich bin prinzipiell ein mensch, der sehr auf 
seine arbeit fokussiert ist, viel zeit im atelier  
verbringt und auch den rückzug sehr braucht.  
insofern sind die lockdowns diesbezüglich 
nicht so eine große Veränderung für mich, 
sondern eher förderlich, mich in ruhe auf 
»die zeit danach« vorzubereiten. es entsteht 
ganz viel neues, ich bin sehr inspiriert und 
verbunden mit meiner Kreativität. 

auf was dürfen wir uns freuen?   
ein Projekt, das mich die letzten monate mit 

leidenschaft und begeisterung erfüllt hat, war 
das gestalten meines neuen Kunstkataloges 
mit dem titel »erneuerung«, der meine neuen 
Werke zeigt. so etwas braucht viel zeit, re-
flexion und vor allem geduld, aber wir ha-
ben es geschafft und es ist schön einen teil 
meiner bilder auf diesem Wege präsentieren 
zu können und einen einblick in meine arbeit 
zu geben. so versuche ich die situation für 
mich zu nutzen. 

Wie bekommt man so einen Katalog?
man kann mich gerne über meine Website 
kontaktieren. 

Seit wann malen Sie? 
ich habe schon immer viel gemalt, aber die  
malerei ist ein Prozess und muss sich entwi-
ckeln. das braucht zeit. ich fühle mich auch 
nie »angekommen«. es wäre sehr langweilig, 
mich auf einem stil »auszuruhen«. entwicklung 
und Vielseitigkeit in der malerei sind für mich 
essenziell. daran zu wachsen interessiert mich. 
ich bin »suchende« und wenn ich in resonanz 
mit mir gehe, neue facetten in mir und mei-
ner malerei entdecke und aus dem »nichts« 
alles entstehen kann, ist das für mich größte 
freiheit. und größte erfüllung, wenn meine 

Kreationen mich selbst überraschen. der Weg 
ist für mich das Wichtige, und facetten von 
mir in meiner malerei zu erfahren. es ist eine 
tägliche intensive auseinandersetzung mit  
sich selbst und der leinwand, die immer wie-
der neues eröffnet, die ganze Palette meiner 
emotionen erfasst. 

Welche Projekte waren und sind  
ihnen eine Herzensangelegenheit?
also meine herzensangelegenheit sind meine 
beiden wunderbaren söhne, mit denen ich 
sehr verbunden bin. abgesehen davon ist mir  
mein – vom bezirk ottakring gefördertes –  
Kunstprojekt, das »offene atelier« zur förde- 
rung der integration von Kindern mit migra-
tionshintergrund, ein großes anliegen. 

Kindern die freiheit, die in der Kunst liegt, zu 
vermitteln, sie zu unterstützen, sich ohne be-
wertung auszudrücken und ihren zugang zu 
ihrer Kreativität offen zu halten, ist mir sehr 
wichtig. es wird so vielen menschen schon im 
Kindesalter der mut, sich auszudrücken, ge- 
nommen. Wenn ich da nur ein bisschen ent- 
gegenwirken kann, freut mich das sehr. Kunst  
hat auch einen heilenden aspekt. ich bin ein  
weltoffener mensch und freue mich zu beob-
achten, wie gut Kinder verschiedenster na- 
tionen im gemeinsamen tun miteinander um-
gehen können. Kunst kennt keine grenzen.

Sie sind ja nicht nur Malerin, sondern 
auch auf der bühne zu erleben…
mein ursprungsberuf ist schauspielerin und 
sängerin, und ab und zu gebe ich Konzerte, 
begleitet von dem wunderbaren Pianisten 
bela Korenyi oder seinem sohn belush Kore-
nyi, der ebenfalls ein großartiger musiker ist.

2020 spendeten Sie für licht ins dunkel 
ein gemälde, das gleich als erstes über 
unseren onlinekatalog verkauft wurde. 
dürfen wir uns auch 2021 über eine 
Kunstspende freuen? 
Ja, natürlich. diesmal werde ich eine meiner 
skulpturen spenden. ich bin sehr dankbar für 
die möglichkeiten, die ich in diesem leben 
habe, es geht mir gut und ich freue mich, 
wenn ich etwas zurückgeben kann!

mehr infos unter www.barbara-wallner.at

Photo: m. lifka
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in Kooperation mit:

alexandra Müllner tritt seit 2020 als 
herausgeberin des »donauKulturmaga- 
zins« ebenso wie als geschäftsführerin 
von »mVm donaukultur« in die fußstap-
fen ihres Vaters franz müllner.

Karin bergauer kümmert sich als assis-
tentin um die büro-arbeiten im hinter-
grund. auch im größten trubel behält sie 
die nerven und und hat bei organisatori-
schen fragen stets den Überblick.

roman gerhardt lässt die texte im ma-
gazin als redakteur, graphiker und illus- 
trator visuell glänzen und gibt ihnen den  
sprachlichen feinschliff. berichtet auch 
über Kunst und Kultur in der slowakei.

edward J. Farnik ist ein absolutes ur-
gestein in der branche, der das Wiener 
Who-is-Who stets abrufbereit hat. beim 
»donauKulturmagazin« kümmert er sich 
um inseratenverkauf und Pr-beratung.

dr. christine Zippel ist als redakteurin 
für die region Klosterneuburg zuständig. 
die studierte historikerin und Politikwis-
senschaftlerin begeistert sich besonders 
für Kunst und Kunstgeschichte.

Fritz genger ist redakteur für die region 
Wagram und betreut die Veranstaltungen 
von mVm donaukultur. als »lössguide« 
lässt er touristen und einheimische an sei-
nem riesigen Wein-fachwissen teilhaben.

Franz Müllner ist gründer von mVm do-
naukultur und erfinder des »donauKultur- 
magazins«. Wie auch Martina Müllner  

arbeitet der lei- 
denschaf tliche  
Kulturliebhaber  
aus Königstetten  
weiterhin mit und ist beratend tätig. mit 
ganzem herzen setzen sich die beiden für 
»licht ins dunkel für das tullnerfeld« ein.

team / impressumStocKerau st. Pölten tulln Wachau Wien

letztes Jahr feierte der tullnerfelder Kulturverein (tfKV) sein 25-Jahre- 
Jubiläum ungewohnt leise – der grund dafür ist hinlänglich bekannt. 
mit dem traditionellen neujahrskonzert im berghotel tulbingerkogel,  
einem fantastischen Konzert mit Julia hagen und dem Jugendsympho- 
nieorchester tulln sowie einem besuch beim sommertheater in Klos- 
terneuburg konnten nur drei der  
insgesamt zehn geplanten Ver- 
anstaltungen durchgeführt be- 
ziehungsweise besucht werden.

2021 möchte der Vorstand rund 
um obmann christoph Kaufmann  
einige der versäumten höhepunk- 
te nachholen. »sobald es möglich ist, werden wir Karten und bus reser-
vieren, und für unsere mitglieder ein spannendes Programm organisieren. 
ein weiteres Kulturjahr ohne die sommerspiele schloss sitzenberg,  
die oper Klosterneuburg oder das Kellergassentheater am Wagram 
wäre wirklich schade!« zusätzlich plant der tfKV auch eine eigenver-
anstaltung anlässlich des zehnten todestages der tullner Jazz-legende 
albert Kreuzer. »nix ist fix, aber alles ist möglich!« aktuelle infos  
zum Programm gibt es unter www.tullnerfelder-kulturverein.at

TULLNERFELDER 
KULTURNEWSLETTER

anmeldung online: www.donaukultur.com

alles ist möglich!
tullnerfelder Kulturverein startet ins neue Kulturjahr

die Kultur-Höhepunkte der region
kostenlos in ihrem eMail-Postfach!

melden sie sich jetzt an – entweder über das formular auf unserer 
Website oder per email an mvm@donaukultur.com

gewinnen Sie 15 euro Preisnachlass auf eine eintrittskarte 
zu einer Veranstaltung der donaukultur Kg ihrer Wahl!
die Kultur-höhepunkte der region in ihrem email-Postfach: mit ihrer 
anmeldung zum kostenlosen newsletter der donaukultur Kg sind sie 
immer am neuesten stand über das Kulturprogramm. mit ihrer an-
meldung erklären sie sich einverstanden, dass wir ihnen per email 
neuigkeiten zusenden dürfen. sie müssen lediglich ihre email-adresse 
angeben, um den newsletter zu erhalten. die datenverarbeitung er-
folgt auf basis der gesetzlichen bestimmungen der datenschutzver-
ordnung. ihre daten werden nicht an dritte weitergegeben.

www.donaukultur.com oder per email mvm@donaukultur.com
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die sonnenstrahlen werden kräftiger, die Knos- 
pen drängen aus dem boden – es wird früh-
ling in der gartenstadt tulln! besonders einla- 
dend: die prächtige, rein ökologisch gestaltete  
donaulände weckt mit ihren Picknickwiesen,  
Wassertreppe und spielplätzen urlaubsge- 
fühle. die natur-im-garten-erlebniswelt »die 
garten tulln« öffnet – nach aktuellem 
reglement – ab 3. april ihre gartentore.

Kultur ahoi!
das stadtmuseum tulln startet – sofern corona 
keine Verschiebung erzwingt – mit 27. märz 
in die neue saison. es besteht aus dem im 
Jahr 2020 neu konzipierten römermuseum 
und dem innovativen »Virtulleum«, das mit-
tels app zu expeditionen in die stadt einlädt. 
auch das leben egon schieles lässt sich ana-
log und digital entdecken – im geburtshaus, 
am schiele-Weg oder mittels multimedialen 
rundgangs im »egon schiele museum«, das 
ebenfalls ab 27. märz öffnet. Kabarett und 

musik im grünen in eindrucksvoller atmo- 
sphäre am großen strom und unter freiem 
himmel bietet die donaubühne ab ende mai.

gustieren in der innenstadt
in nur zwei minuten lässt es sich von der  
donaulände in die fast mediterran anmutende 
historische innenstadt mit ihren gastronomie- 
betrieben und lauschigen schanigärten sowie 
den vielfältigen einkaufsmöglichkeiten spa-
zieren. speziell an den freitagen und sams-
tagen soll es hier – sobald wieder möglich 
– für die gäste das geben, was sie so lange 

vermisst haben: Viel persönliche aufmerk-
samkeit und herzlichkeit. die stadtgemeinde 
tulln wird gemeinsam mit ansässigen betrie-
ben kleine, feine aktionen bieten – von an-
geboten der teilnehmenden geschäfte bis zu 
musik in der innenstadt. 

ein tagesausflug nach tulln
die breite Palette für einen bunten ausflugs-
tag lässt sich noch lange weiterführen – zum 
beispiel mit einem romantischen Kanu-aus- 
flug im Wasserpark oder entspannung im na- 
turbelassenen aubad. ebenfalls empfehlens- 
wert: bei den niederösterreichischen schau-
gartentagen am 15. und 16. mai und der  
»gartenfestWochetulln« von 18. bis 27. Juni 
wird ein buntes gartenprogramm geboten.

mehr tipps für einen frühlingshaft-schönen 
tag in tulln gibt es bei der tourismusinfor- 
mation unter telefon (02272) 675 66 sowie 
im internet unter www.tulln.at/erleben

Kultur regional (wieder-)entdecken
raus aus dem alltag, hin zu den sonnenseiten des lebens – mit einem ausflug in die gartenstadt tulln

Frühlingserwachen

www.tulln.at/gartenstadt

Egon Schiele-Geburtsstadt • DIE GARTEN TULLN, 
die „Natur im Garten“-Erlebniswelt (ab 3. April) • 

Picknickwiese an der Donaulände, Tullns schönstem 
ö� entlichen Garten • Garten- und Baumkunstweg • 

Bootfahren (ab Mai) • Donau-Radweg

15. / 16.
MAI 2021

SchaugartentageVeranstaltungstipp:
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im sommer finden wieder die Winnetou-spiele 
in der arena Wagram statt. rochus millauer 
inszeniert Karl mays bühnenklassiker »im tal 
des todes«, ein temporeiches stück für Jung 
und alt mit viel dramatik und humor. »Wir 
freuen uns schon sehr auf unser begeistertes, 
ständig wachsendes Publikum«, sagt er. 

heuer feiern die Winnetou-spiele zudem ihr  
20-jähriges Jubiläum. »das motiviert uns alle  
zusätzlich. unser ensemble sprüht vor frischer  
Kraft«, so anton rohrmoser, der die Winnetou-
spiele gründete und seit 20 Jahren produziert.  
beim fest aus diesem anlass am 6. august 
wird Waterloo, österreichs Popmusik-legende, 
einen liveauftritt haben. auch die 350 »Ve-
teranen« sind eingeladen, die die Winnetou-
spiele als darsteller, mitarbeiter, förderer und  
unterstützer begleitet haben.

zu sehen ist die inszenierung »im tal des to-
des« vom 31. Juli bis 28. august. neu ist in 

diesem Jahr, dass jede Woche nun an drei 
tagen gespielt wird: samstag, sonntag und 
zusätzlich auch am freitag.

die handlung: cornel Wilkins ist im auftrag 
der army mit gold unterwegs. er wird vor 
dem »tal des todes« von banditen überfallen. 

der schamane der marikopa-indianer und der 
cornel verlieren ihr leben, doch das gold ist  
verschwunden. emy Wilkins, die tochter des  
cornel, geht auf die suche nach ihrem Vater,  
da die army ihn verdächtigt, er habe das 
gold gestohlen und sich abgesetzt. der junge  
soldat newton im fort gila bend gibt infor- 
mationen an die banditen weiter. sie beschlie- 
ßen, emy Wilkins zu entführen, um an den 
letzten brief ihres Vaters zu kommen. Viel-
leicht verrät der brief, wo das gold liegt? aber 
old shatterhand ist zur stelle und kommt emy 
Wilkins zu hilfe. bald darauf fallen die bandi-
ten über das dorf der marikopa-indianer her. 
die Verkettung dramatischer ereignisse ist in 
gang gesetzt.

Winnetou-Spiele
31. Juli bis 28. august 2021 
jeweils freitag, samstag und sonntag
tag der offenen tür: sonntag, 15. august 2021
www.winnetouspiele-wagram.at

Winnetou am Wagram
im tal des todes | sommer-bühnenerlebnis für Jung und alt | 20-jähriges Jubiläum
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manfred baumann wurde 1968 in Wien ge-
boren. mittlerweile arbeitet er international  
und hat bereits größen wie don Johnson, Kirk 
douglas, olivia newton John, sandra bullock, 
William shatner, Jack black, natalie Portman, 
tony curtis, Paul anka, lionel richie, Kathleen 
turner, John malkovich, bruce Willis, Juliette 
lewis, angelina Jolie, toni garrn, michelle ro-
driguez, leah remini, evander holyfield und  
auch viele bekannte topmodels fotografiert. 

unter manfred baumanns Vorbildern befinden 
sich die größten altmeister der Photographie 
wie alfred eisenstaedt, helmut newton, hen- 
ri cartier-bresson, richard avedon, herb ritts  
oder ansel adams. 

für baumann besteht die faszination darin, das  
gewohnte zu verlassen und eine impression  
des moments einzufangen. zu zeigen, was an-
dere nicht gesehen haben, machte er sich mit 
seinen ausstellungen zum ziel, wie »end of  

line«, für die er todeskandidaten im gefängnis 
von texas auf ihrem letzten Weg begleitete, 
»aliVe«, für die er ein Jahr lang obdachlose  
auf der straße photographierte, oder wie im 
Projekt »special«, bei dem baumann geistig 
beeinträchtigte menschen portraitierte. 

als tierschützer wagte er sich erstmals mit 
dem Projekt »mustangs« auch in die Welt der 
tierphotographie. die Werke und ausstellun-
gen wurden 2017 unter anderem im Wiener 
naturhistorischen museum gezeigt.

seit über 25 Jahren zieht es baumann an die  
entferntesten orte der Welt, da ist es nur 
naheliegend, dass er seit 2013 unter ande-
rem auch für »national geographic« arbeitet. 
seine auftraggeber kommen jedoch aus der 
ganzen Welt. in den letzten Jahren wurden 
seine ausstellungen in zahlreichen metropolen 
dieser Welt gezeigt und bis heute in 16 bü-
chern weltweit publiziert.

mehr über baumanns arbeiten finden sie auf 
der Website www.manfredbaumann.com

Starphotograph Manfred baumann
Wiener Künstler präsentiert seine Werke weltweit in form von ausstellungen, büchern und Kalendern

seit über 20 Jahren neben dem trend, neben dem zeitgeist, kein hit, der 
österreichweite durchbruch immer verschoben: objektiv betrachtet ist 
die gruppe um birgit denk »komplett out«, wie sie schon vor Jahren in 

einem lied bekannten. alexander horst-
mann, ludwig ebner, harald Wiesinger, 
Philipp mayer und birgit denk sind ehrlich 
zu sich, ihrer musik und dem Publikum. 

selbstbewusst neben der spur, aufrecht 
dem eigenen anspruch verpflichtet, musi- 
kalisch wie menschlich »zamm ghatzt«, wie  
der Wiener sagt. das wird geschätzt und 
ist der grund, warum sie noch immer da 

sind und sich im rahmen landesweiter Konzerte feiern lassen können. 
das Jubiläumsjahr 2020 ging zu ende, viele ideen und Vorstellungen 
konnten nicht umgesetzt werden. doch die feierlichkeiten werden fort- 
geführt: im frühjahr soll es ins tonstudio gehen, um neue lieder aufzu-
nehmen. das neue Programm wird dann ab sommer 2021 präsentiert 
und im herbst das album folgen. mehr infos unter www.bdenk.at

Selbstbewusst 
neben der Spur
dialektband »denk« feiert 20-jähriges bestehen

ödön von horváth wird am 9. dezember  
1901 in rijeka als edmund Josef von hor- 
váth geboren. der Vater stammt aus sla- 
vonien, die mutter kommt aus einer un- 
garisch-deutschen militärarztfamilie. im 
folgenden Jahr zieht die familie nach bel-
grad um, später weiter nach budapest,  
münchen und bratislava. in Wien kommt 
er in die obhut seines onkels, macht an  
einem Privatgymnasium abitur. 1920 beginnt horváth zu schreiben.

im märz 1938 fährt horváth nach budapest und fiume, bereist einige 
andere städte und kommt auf seiner flucht aus dem »angeschlossenen« 
österreich ende mai nach Paris, wo er sich mit filmregisseur robert  
siodmak trifft, der seinen roman »Jugend ohne gott« verfilmen will.  
am abend des 1. Juni 1938 tobt ein schweres gewitter. frau siodmak 
bietet an, ihn mit dem auto zu seinem hotel zurückzufahren. horváth 
hat angst vor einer autofahrt, er gehe lieber zu fuß. auf dem heim-
weg wird er von einem ast getroffen und stirbt im alter von 36 Jahren.

Hin & Her: 
Über den autor
sommerspiele sitzenberg spielen ödön von horváth



Kulturverein Sitzenberg-Reidling
02276 2241 - info@kultur-sitzenberg-reidling.at - www.kultur-sitzenberg-reidling.at

Kartenreservierungen unter 0664 / 94 90 803 oder 
per E-Mail: karten@schloss-sitzenberg.at

„Hin & Her“
POSSE MIT GESANG VON

ÖDÖN VON HORVATH
PREMIERE

Fr. 4. Juni 2021 19:00 Uhr

SPIELTERMINE
   SA. 5.6.21 | SO. 6.6.21
 FR. 11.6.21 | SA. 12.6.21 | SO. 13.6.21
 FR. 18.6.21 | SA. 19.6.21 | SO. 20.6.21
 FR. 25.6.21 | SA. 26.6.21 | SO. 27.6.21

BEGINNZEITEN
Fr. – Sa. 19:30 Uhr
So. & Feiertag 17:30 Uhr

SOMMERSPIELE
SCHLOSS SITZENBERG

Juni - Ödön von Horvath - Hin und Her.indd   1 27.02.21   06:00
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die neue dauerausstellung im Jüdischen mu- 
seum Wien ermöglicht es den besucherinnen 
und besuchern, das jüdische mittelalter zu ent- 
decken und neue erkenntnisse zum jüdischen 
leben in Wien zu gewinnen. das im Jahr 2000 
eröffnete museum Judenplatz verfügt damit  
über eine schau, die neueste forschungsergeb- 
nisse über das jüdische mittelalter anhand un-
erwarteter objekte, mittels neuer technologien  
und barrierefrei präsentiert. auch die geschich- 
te der errichtung des holocaust-mahnmals von  
rachel Whiteread wird thematisiert.

spuren der ersten jüdischen gemeinde Wiens 
lassen sich in jene zeit zurückverfolgen, in 
der Wien als herzogsstadt der babenberger 
bedeutung erlangte. mit einer erwähnung 
im Jahr 1194 ist münzmeister schlom der ers-
te urkundlich belegte Jude mit Wohnsitz in 
Wien. am beginn des 13. Jahrhunderts sie- 
delten sich Jüdinnen und Juden rund um den 
heutigen Judenplatz an, wo sie für rund zwei 

Jahrhunderte gemeinsam und in engem aus- 
tausch mit der christlichen bevölkerung lebten. 

die Wiener jüdische gemeinde entwickelte sich  
zu einer der bedeutendsten im mittelalterli-
chen europa, nicht zuletzt aufgrund zahlrei- 
cher einflussreicher rabbiner. ihr jähes ende  
fand die gemeinde durch den befehl des her-
zogs albrecht V., der die Wiener Jüdinnen 
und Juden in den Jahren 1420/21 berauben, 
vertreiben und ermorden ließ.

die ausstellung gibt einblicke in 
das alltagsleben und erzählt von 
der geschichte des Judenplatzes  
als urbanem ort. aktuelle for- 
schungen und technologien ma- 
chen sowohl die ausgrabung  
der 1421 zerstörten synagoge als  
auch die topografie des jüdi-
schen Viertels erfahrbar. nach 
1421 waren die spuren jüdischen  
lebens an diesem Platz jahrhun-

dertelang kaum mehr im bewusstsein der  
stadt. erst bei der errichtung des mahnmals 
für die österreichischen jüdischen opfer der 
schoah wurden die Überreste der synagoge  
entdeckt. nach jahrelangen debatten wurden 
diese im Jahr 2000 durch das neu eröffnete 
museum Judenplatz zugänglich gemacht.

Museum Judenplatz
geöffnet täglich außer samstag
Judenplatz 8, 1010 Wien, www.jmw.at

Jüdische geschichte neu entdecken
neue dauerausstellung im museum Judenplatz: »unser mittelalter! die erste jüdische gemeinde in Wien«

das kleine restaurant im herzen 
Wiens verdankt seine entstehung 
der ungarischen revolution von 
1956. damals beschlossen die 
ungarin ilona und ihr mann mi-
chael somlai, ebenfalls ein ungar, 
den flüchtlingen ihrer heimat zu  
helfen und eröffneten im novem- 
ber 1957 das lokal in der bräu-
nerstraße, nur wenige gehminu- 
ten vom stephansdom entfernt.

die schöne ilona kochte herrliche magyarische spezialitäten wie boh-
nensuppe und letscho, und bot ihre tagesteller zu günstigen Preisen 
an. sie erfand die ilona-Palatschinke, eine bis heute beliebte spezialität 
des hauses, gefüllt mit marillenmarmelade, topfencreme, übergossen  
mit schokoladensauce. das brot war natürlich gratis beim essen dabei.  
das »ilona-stüberl« wurde rasch zu einem beliebten treffpunkt für emi- 
granten und Wiener, später entdeckten auch touristen das restaurant.

maria fodor, die heutige besitzerin, führt das  
lokal seit 1987 mit ebenso viel engagement, 
herz und seele weiter. oft und sehr gerne 
serviert maria fodor selbst im lokal – wohl  
nicht nur deswegen erhielt sie unter anderem  
2005 die auszeichnung »lieblingswirt des 
Jahres« von Wien. die Wirtschaftskammer 
ehrte die Wirtin ebenfalls mehrmals. 

die speisekarte gibt es in neun sprachen, 
darunter japanisch und russisch. sie besteht 
bis heute zu 90 Prozent aus ungarischen ge- 

richten, der rest ist typisch österreichisch mit Wiener schnitzel und 
zwiebelrostbraten. ilona gab jedem tag der Woche sein eigenes 
menü – auch diese tradition wird noch immer gepflegt!

ilona-Stüberl  bräunerstraße 2, 1010 Wien
geöffnet dienstag bis sonntag von 11.30 bis 22 uhr 
telefon (01) 533 90 29, www.ilonastueberl.at

ungarische Küche genießen
im Herzen von Wien
das restaurant »ilona-stüberl« bietet seit 64 Jahren ungarische Küche – nur wenige meter vom stephansdom

Photos: n. rerhuf
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in vielen ländern gibt es sie: die kleinen orte  
abseits der großstädte, die im miniaturformat  
die liebenswertesten eigenschaften ihres lan- 
des in geradezu klischeehafter schönheit ver- 
sammeln. in österreich dürfte wohl hallstatt 
diesen titel beanspruchen, in tschechien Karls- 
bad. auch die slowakei hat einen solchen ort: 
gemeint ist banská Štiavnica (dt. schemnitz).

schon lange, bevor die Kelten die region be- 
siedelten, wurde in banská Štiavnica erz ab- 
gebaut. im mittelalter wurden bergarbeiter  
aus sachsen und tirol angeworben, die den  
bergbau unter tage beherrschten. sie prägten  
die stadt auch architektonisch und kulturell.

im schmalen schemnitzer tal finden sich bis 
heute reich geschmückte Kirchen, barocke 
bürgerhäuser und die prachtvollen Paläste  
der grubenbesitzer. sehenswert sind auch das 
alte und das neue schloss – Verteidigungs- 
anlagen aus der zeit der türkischen bedrohung.

das bedeutendste, weithin sichtbare monu-
ment der stadt ist der barocke Kalvarienberg 
aus dem 18. Jahrhundert. das als Pilgerweg  
auf einem berg angelegte ensemble umfasst 
unter anderem 24 Kapellen und zwei Kirchen. 
Von oben bietet sich ein traumhafter blick auf 
die abwechslungsreiche berglandschaft.

ursprünglich zur energiegewinnung wurden 
insgesamt 60 kleine stauseen gebaut. die 
bis heute erhaltenen teiche sind im sommer 
zum baden sehr beliebt. genießen sie hier  
unbedingt eine eiskalte Kofola vom fass! 

die Preise sind auch in ausflugslokalen sehr  
moderat, ein bier kostet in der regel nur wenig  
mehr als 1 euro. ein gutes abendessen ist ab  
15 euro zu haben, Übernachtungen ab 20 euro.  
Vielfach wird deutsch gesprochen. für die an- 
reise empfiehlt sich das auto oder der bus ab 
bratislava. im sommer 2020 war trotz corona 
tourismus möglich, auch für dieses Jahr hofft 
die stadtverwaltung auf eine gute saison.

touristeninformation banská Štiavnica
telefon +421 45 694 96 53
www.banskastiavnica.travel/de

Schemnitz – Perle der Slowakei
unesco-Weltkulturerbe: die bergbaustadt banská Štiavnica lockt mit historischer altstadt und traumhafter natur

Kriege gehören ins Museum
heeresgeschichtliches museum in Wien endlich wieder geöffnet – vier Jahrhunderte österreichische geschichte

militär- und Kriegsgeschichte, technik und  
naturwissenschaft, Kunst und architektur 
verschmelzen im Wiener heeresgeschichtli- 
chen museum zu einem einzigartigen ganzen.  
im ältesten museumsbau der stadt – errich- 
tet von den ringstraßen-architekten ludwig  
foerster und theophil hansen – können sich 
die besucherinnen und besucher auf eine 
spannende reise durch die geschichte bege-
ben: thematisiert werden die entwicklung 
der österreichischen streitkräfte durch vier 
Jahrhunderte und zugleich die geschichte der 
habsburgermonarchie und österreichs.

mit über 1,2 millionen objekten gehören die  
sammlungen des museums zu den bedeu-
tendsten weltweit. entwicklungen und zu-
sammenhänge werden stets unter bezugnah-
me auf die sozial- sowie die allgemeine und 
politische geschichte verdeutlicht. 

zu sehen sind fast ausschließlich originale mit 
einem unvergleichlichen historischen Wert. 
gezeigt werden nicht nur Waffen und Kriegs-
gerät, sondern auch exponate, die den Weg 
in den Krieg verdeutlichen, wie großformatige 
gemälde, historische Plakate und Kleidung.

zu den bedeutendsten ausstellungsstücken 
zählen unter anderem das »sarajevo-auto«, 
in dem 1914 der österreichische thronfolger 
franz ferdinand und seine gemahlin ermor-
det wurden, sowie der französische Kriegs-
ballon »intrépide«, das älteste noch erhaltene 
militärische luftfahrzeug der Welt. für Kin-
der und Jugendliche gibt es eigene Veran-
staltungen und Vermittlungsprogramme.

Heeresgeschichtliches Museum
1030 Wien, arsenal, objekt 1, www.hgm.at 
freier eintritt an jedem 1. sonntag im monat
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derzeit macht sich im berghotel tulbinger-
kogel eine ungewöhnliche atmosphäre breit 
– so viel stille fällt auf in einem haus, durch  
das normalerweise die gäste strömen, essen, 
Kaffee trinken oder ein- und auschecken. 
Kommerzialrat frank bläuel freut sich schon 
sehr auf die Wiedereröffnung nach ende der 
corona-beschränkungen. 

Seit 70 Jahren ist das berghotel erst-
mals geschlossen – wie kommen Sie 
durch die corona-Krise?
mit ausnahme einiger »energiewochen«, die 
für wichtige renovierungen im gäste- bezie-
hungsweise Küchenbereich notwendig waren, 
ist das berghotel tulbingerkogel tatsächlich 
seit 1951 täglich geöffnet gewesen. das hat 
für die gäste, aber auch für die mitarbeiter 
eine gewisse stabilität demonstriert, eine Ver-
lässlichkeit, die dann zu einem hohen treue-
faktor führte. nun können wir für die schlie-
ßung nichts und unsere gäste leiden mit uns, 
was wir in briefen und mails und auch persön-
lich immer wieder erfahren können. 

Wie gehen Sie mit der Situation um? 
in unserem haus wohnen 13 Personen im 
alter von eineinhalb bis 95 Jahren, da wird 
ohnehin täglich gekocht. also haben wir seit  
dem november fünfmal wöchentlich unter- 
schiedliche gerichte beziehungsweise menüs, 
die zum abholen angeboten werden. unser 
sohn georg macht den einkauf und die Pro-
duktgestaltung, und wir haben speziell mit 
den festmenüs zu Weihnachten und silvester 

als auch mit speziellen saisongerichten wie 
der Weidegans im november oder dem he-
ringschmaus gute erfolge im Verkauf. auch 
wird die eine oder andere flasche Wein auf 
diese art bewegt.

eine andere sache ist die psychische seite. 
uns ist das lebenszentrum abhandengekom-
men – unsere gäste. aristoteles schrieb: »der 
mensch wird nur glücklich, wenn er alle seine 
fähigkeiten und möglichkeiten entfalten und 
benutzen kann.« Wenn einem diese möglich-
keiten genommen werden, wird man zumin-
dest nachdenklich und nicht glücklich.

Wie sehen Sie die Zukunft?
Wir erwarten eine ebenso kräftige rückkehr 
beim restaurantgeschäft wie wir sie im mai 
letzten Jahres erleben durften, und hoffen auf 
schönes Wetter, weil es für viele gäste auch 
wichtig ist, im freien sein zu können – da bie-
ten sich unser lindengarten und die gourmet-
terrasse natürlich an. beim hotel wird geduld 
notwendig sein, das springt nicht so schnell 
an. da sind sicher einige monate Vorlauf not-
wendig, bis wir wieder halbwegs in die nor-
malität zurückkehren werden. hochzeiten sind 
ab mai ganz gut gebucht und das seminarge-
schäft wird auch wieder fahrt aufnehmen.

Sie hoffen, dass das Hotel spätestens 
ab Mitte april wieder öffnen darf, was 
sind die Zukunftsprojekte?
es ist zu früh, um Planungen zu beginnen. 
auch ist die tatsächliche liquidität unbekannt 

– so sind investitionsplanungen nur bedingt 
möglich. sobald wir wissen, wann genau wir 
aufsperren dürfen und welchen »spielregeln« 
wir folgen müssen, ist die Planung von Ver- 
anstaltungen und ähnlichem wieder denkbar.

der Wienerwald rundum lädt zum Wan- 
dern, einkehren und Verweilen ein…
auch während der zeit des lockdowns stan-
den auf unserem Parkplatz manchmal 40 bis 
50 autos. Wanderer, genießer der natur, 
drängen aus der stadt. am freitag vor dem 
letzten Karfreitag zählte ich auf der Wiese 
vor dem haus 45 Picknickdecken – es war 
ausgangsperre!

der Wienerwald ist die grüne lunge, aber 
auch die größte Klimaanlage vor Wien. das 
Wandern durch den Wald hat ganz wichtige 
einflüsse auf unser Wohlbefinden, der hohe 
sauerstoffgehalt und die luftfeuchtigkeit un-
ter den bäumen sind da ausschlaggebend.

der internationale Weingarten und  
ihr Weinkeller sind schon legendär.
im Jahre 1998 durfte ich als technischer di-
rektor der internationalen sommelier-Vereini-
gung asi die »sommelier Weltmeisterschaft« 
in Wien organisieren. ein Projekt, das drei 
Jahre Vorlaufzeit benötigte – wir haben 300 
sommeliers zehn tage durch österreich ge-
führt, ihnen die wichtigsten Weinbaugebiete 
und betriebe gezeigt. die abschlussveran-
staltung mit der finalausscheidung fand im 
redoutensaal der Wiener hofburg statt.

berghotel tulbingerkogel
bereitet Wiedereröffnung vor
ein interview mit Kommerzialrat frank bläuel über das leben im lockdown und zukunftspläne



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 11

ich dachte über ein souvenir für mich nach. 
so kam ich auf die idee, dass mir jeder som- 
melier-Präsident sechs Weinstöcke aus seinem 
land mitbringen sollte. Wir hatten damals 
30 nationen in der Vereinigung. so entstand 
der erste internationale sommelier-Weingar-
ten mit 34 rebsorten aus 30 verschiedenen 
ländern. dieser »gemischte satz« wird ende 
september gelesen und Willy bründlmayer in  
langenlois macht dann die Vinifikation. ich 
habe elf Jahrgänge von dem Wein im Keller, 
die für interessierte geöffnet werden können.

im Weinkeller des hauses liegen circa 20.000 
weitere flachen Wein mit 1.800 verschiede-
nen etiketten. eine sammlung, die ihresglei-
chen suchen muss. Vor allem die Jahrgangs-
tiefe – zurück bis 1951 – ist einmalig, aber 
auch die vielen verschiedenen länder sind 
bemerkenswert.

Seit vielen Jahren ist das restaurant 
ein Fixpunkt in der Haubenszene für  
viele genießer und Kenner. Was wird 
ihr Sohn georg in Zukunft anbieten?       
unser sohn georg verbindet die traditionel-
le regionale Küche mit modernen einflüssen,  
wobei er sich auch bei internationalen Koch-
symposien anregungen und ideen holt. Kochen 
ist wie mode, auch ständigen Veränderungen  
ausgesetzt, um erfolgreich zu bleiben. die be- 
mühungen, regionale Produkte in bester Qua- 
lität zu bekommen werden mit erfolg belohnt. 
ständige evolution und der jahreszeitliche 
Produktwechsel tragen zur lebendigkeit des 
angebots bei. sein Wissen und Können hat 
er sich durch längere Wanderjahre bei vielen 
berühmten Köchen erarbeitet.

urlaub unter bäumen
1. Juli bis 31. august 2021
Kommen sie zur ruhe, mitten im biosphären-
park Wienerwald! das angebot umfasst zwei 
Übernachtungen im doppelzimmer, ein reich-
haltiges buffetfrühstück, teeservice und obst 
im zimmer, die benützung des Wellnessberei-
ches mit beheiztem terrassen-Pool, kostenlo-
se ausleihe von e-bikes oder nordic-Walking-
stöcken für einen tag sowie an zwei abenden 
ein viergängiges gourmet-menü mit Weinbe-
gleitung (je drei gläser). freuen sie sich zudem 
über die möglichkeit eines späten check-outs 
bis 15 uhr sowie über eine flasche »mani-
bläuel selection olivenöl« als geschenk des 
hauses. das angebot zum Preis ab 290 euro 
pro Person gilt jeweils von sonntag bis freitag.

goldener Herbst
1. September bis 31. oktober 2021
der herbst taucht den Wienerwald in ein gol-
denes Kleid. erleben sie dieses naturschau-
spiel gemeinsam mit ausgezeichneter Kulinarik 
bei zwei Übernachtungen im doppelzimmer  
inklusive buffetfrühstück, einer flasche »tul-
bingerkogel bergwein« aus dem eigenen som- 
melier-Weingarten, der benützung des Well- 
nessbereichs mit beheiztem terrassen-Pool,  
fitnessraum, sauna und dampfbad, bademän- 
teln und badekorb, herbstlichem obstteller 
und teeservice am zimmer, einem aperitif im 
Weingarten oder im restaurant, viergängi-
gem herbstmenü mit passender Weinbeglei-
tung an beiden tagen, sowie spätem check-
out zum Preis ab 320 euro pro Person.

april
Weil alles jetzt wächst mit gewalt / 
braucht arzneien / so werdet ihr alt: 
schleim / böse feuchte man ausführ / 
durch schweiß=bad / auch das haupt purgier: 
das Kräuter=bad ist auch sehr gut / 
von haupt und leber lassen blut. 
salat / gewürze speiß und Wein / 
salbey und fenchel stärken fein / 
betonien= und müntz=saft / 
vom haupt und magen geben Krafft; 
Weil nun die nachtigal all singt wohl / 
in garten man spazieren soll.

Mai
Vom hertzen / leber / und vom haupt / 
blut lassen / baden ist erlaubt / 
geis=milch / Käs / butter und salat / 
im mayen großen nutzen hat / 
das salbey=bier und Wermuth=Wein / 
auch jetzt gesund und nützlich seyn / 
gesang / gesellschaft saitenspiel / 
gebrauch man sich / doch nicht zu viel / 
mutiert die luft / thutguts den leib / 
macht euch fröhlich mit Kind und Weib / 
auc ist erlaubt das Venus-spiel / 
doch thut der sachen nicht zu viel.

in der umfangreichen sammlung historischer Kochbücher des berghotels tulbingerko-
gel finden sich auch sogenannte hausbücher. eines der bemerkenswertesten ist das 
»haus-, feld-, arzney-, Kochkunst- und Wunderbuch« von 1695. darin befinden sich 
viele ratschläge zur haushaltsführung und tierhaltung, der Jagd und der gartenarbeit, 
aber auch »allgemeine gesundheit=regul« (gesundheitsregeln) für jeden monat:

angebote im berghotel
im sommer und herbst lockt das berghotel mit besonderen Pauschalpreisen

alle angebote verstehen sich zuzüglich ortstaxe in höhe von 1,10 euro pro Person und tag, 
jeweils nach Verfügbarkeit. irrtum und druckfehler vorbehalten. die vollständigen leistungen 
und Konditionen sowie weitere angebote finden sie unter www.tulbingerkogel.at

berghotel tulbingerkogel  tulbingerkogel 1, 3001 mauerbach, telefon (02273) 73 91



12 Hollabrunn Klosterneuburg Korneuburg Krems

das landgasthaus böhm liegt in der gemein-
de sieghartkirchen, im kleinen ort Weinzierl 
an der bundesstraße 213 zwischen tulln und 
Purkersdorf. das gasthaus an der dorfstraße 4 
wurde bereits im 16. Jahrhundert urkundlich 
erwähnt. Vor mittlerweile mehr als 12 Jahren 
übernahm michael böhm das gasthaus von 
seinen eltern. »mein erfolgsgeheimnis? ich 
koche einfach gerne. und lerne ständig«, so 
der zwei-hauben-Koch aus Weinzierl. 

ein besuch im landgasthaus böhm lohnt sich 
immer: mit traditionellen rezepten begeistert 
michael böhm ebenso wie mit ausflügen in die 
internationale Küche. gebackenes schweins-
kotelett ist genauso auf der regelmäßig wech- 
selnden Karte zu finden wie Jacobsmuscheln. 
und in den Keller kommt nur, was böhm 
und seine mitarbeiter selbst gerne trinken und  
daher empfehlen können: »Wir tun alles, da-
mit sich unsere gäste wohl fühlen!« 

im gespräch mit dem »donauKulturmagazin« 
verrät michael böhm, wie er nach der corona 
Krise wieder durchstarten möchte:

Herr böhm, wie geht es ihnen in dieser 
herausfordernden Zeit?
Wir hoffen, dass wir im april wieder aufsper- 
ren dürfen. sonst könnte es eng werden. 
Wir sind voll in der Planung und warten 

sehnsüchtig darauf, unsere gäste wieder be-
wirten und verwöhnen zu dürfen.

Wie sind Sie 
bisher durch die 
Krise gekommen?
Wir haben ein abhol- 
service angeboten, 
der von den Kundin- 
nen und Kunden gut  
angenommen wurde. 
mit wenigen hilfen 
und unserer familie 
haben wir es halb-
wegs geschafft.

Was planen Sie ab april? 
unser gastgarten wird am 30. april wie jedes 
Jahr mit dem ersten grillabend, den es dann 
jeden freitag gibt, eröffnet. Weiter werden 
wir auch wieder »Kultur und Kulinarik« in un-
ser Programm aufnehmen, aber mehr verrate 
ich noch nicht!

Welche Spezialitäten wird es geben?
Wir werden wieder lamm, Wild und fisch-
spezialitäten mit unseren hervorragenden 
Weinen präsentieren.

Sie sind Wirt mit leib und Seele und 
haben im laufe der Jahre schon viele 

auszeichnungen bekommen…
stimmt, die erste haube erhielt ich 2007 und 
die zweite 2015. im »falstaff« und in der »à la 
carte« bin ich sehr gut bewertet worden. im 
»gault millau« erhielt ich 15 Punkte. mein be-
streben ist, die naturalien von ausgesuchten, 
heimischen landwirten einzukaufen, ebenso 
von Jägern und fleischhauern. großen Wert 
lege ich auf saisonale angebote, um sowohl 
bodenständige als auch exklusive eigenkom-
positionen an speisen anbieten zu können.

ihr Motto?
unser Wirtshaus ist ein ganz besonderer ort.  
ein erweitertes Wohnzimmer für stammgäste,  
treffpunkt zum schmähführen und Karten- 
spielen für zwischendurch, kulinarisches fens- 
ter in die weite Welt. und seit Jahrzehnten 
auch der gemütliche rahmen für jede art von 
feiern und festen. 

hin und wieder laden wir auch Künstler ein, 
um unseren gästen etwas ganz besonderes 
zu bieten. Was auch immer sich verändern 
mag, eines bleibt: unser anspruch, auf ho-
hem niveau immer wieder zu überraschen!

 

landgasthaus böhm
dorfstraße 4, Weinzierl, telefon (02271) 22 40 
geöffnet donnerstag bis montag, jeweils 
von 11.30 bis 14 uhr sowie 18 bis 21 uhr
www.landgasthausboehm.at

Photo: r. friedl

geheimtipp im tullnerfeld: 
der Haubenwirt in Weinzierl
zwei-hauben-Wirt michael böhm hat den anspruch, die gäste auf hohem niveau immer wieder zu überraschen

schauspielerin maria Köstlinger und ehepaar böhm (2018)
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berg und tal, Wald und Wiesen: genießen sie 
traditionelle hausmannskost und regionale 
Köstlichkeiten, umgeben von einem perfekten 
naturambiente. auch selbstproduziertes aus 
der »almselch« wie Wurzelspeck und bauern-
geselchtes lockt die besucher.

für firmen- und familienfeiern kann der Win-
tergarten gebucht werden, die Wirtsleute Pe-
tra und Klaus heinisch beraten zudem gerne 
bei der auswahl der speisen und getränke. 
Überzeugen sie sich selbst – nur 15 minuten 
mit dem auto von Wien entfernt!!

Kulinarisches Vergnügen  
mitten im Wienerwald
das familien-gasthaus hochram-alpe in gablitz ist bekannt für traditionelle hausmannskost und natur pur
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BMW 1er: von 80 kW (109 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von 4,5 l bis 7,3 l/100 km,  
CO2-Emissionen von 118 g bis 167 g CO2/km. Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

* Gültig bei Kaufvertragsabschluss vom 01.01.2021 bis 31.03.2021, Auslieferung bis 30.06.2021. Ein Angebot der BMW Austria Leasing GmbH für den BMW 118i, beinhaltet 
kostenloses Service mit dem BMW Paket Care für 4 Jahre oder max. 100.000 km sowie Versicherung für die Mängelbeseitigung in Österreich für das 3. und 4. Jahr ab Erst-
zulassung bis zum Erreichen einer Fahrleistung von 120.000 Kilometer, es gilt der jeweils zuerst erreichte Grenzwert ab Erstzulassung. BMW Select Leasing für den BMW 
118i, Anschaffungswert € 26.493,58, Anzahl. € 4.800,-, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt € 199,- mtl., 10.000 km p.a., Restwert € 15.057,16, Rechtsgeschäftsgebühr € 138,78, 
Bearbeitungsgebühr € 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, effektiver Jahreszins 4,67%, Sollzins variabel 3,99%, Gesamtbelastung € 29.807,94. Beträge inkl. NoVA u. 
MwSt.. Angebot freibleibend. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

1THE
AB € 199,–/MONAT*

Freude am Fahren

INKL. ÖSTERREICH PAKET UND KOSTEN- 
LOSEM SERVICE MIT BMW PAKET CARE

SORGENFREIE WINTERFREUDE.
DIE BMW 1er ÖSTERREICH EDITION AB € 199,–/MONAT*.

Autohaus Plattner GmbH
Europastraße 1, 3442 Langenrohr-Tulln   
Telefon 02272/66800, info@plattner.bmw.at  www.plattner.bmw.at

n21-fs402-plattner-184x125_1ae.indd   1 17.02.2021   17:08:45

gasthaus Hochram-alpe   
telefon (02231) 629 71
www.hochramalpe.at
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»leopold trilogie« schenken
Krems mit seiner wunderschönen altstadt ist 
nicht nur Kulturmetropole. Krems hat auch in 
der gastronomie vieles zu bieten. und Krems 
ist seit Jahrhunderten eine Weinstadt. als tor 
zur Wachau, mitten im Kremstal gelegen und 
nahe den anderen umliegenden Weinbauge-
bieten Kamptal, traisental und Wagram.

in der Weinbar »leopold«, die nach dem nie-
derösterreichischen landespatron benannt ist,  
werden schwerpunktmäßig Weine aus den 
fünf Weinbaugebieten rund um Krems ange-
boten. ergänzt wird das sortiment durch rot-
weine aus dem burgenland und internationale 
Weine aus deutschland, italien, frankreich 
und spanien. in der Vinothek können Weine 
auch zu ab-hof-Preisen erworben werden.

zurzeit ist ein besuch in der Weinbar leopold 
in Krems leider nicht möglich, doch mit der 
»leopold trilogie« kann man sich oder ande-
ren trotzdem eine riesige freude machen!

die »leopold trilogie« besteht aus einem ge-
schenkkarton mit drei Weinen aus der regi-
on: einer flasche grünem Veltliner »leopold« 
vom Weingut Josef schmid aus stratzing, 
einer flasche »leopolds Perle« vom Weinhof 
Waldschütz aus sachsendorf und einer fla-
sche riesling »leopold edition« von der do- 
mäne Wachau aus dürnstein. der geschenk-
karton mit den erlesenen Weinen zum Preis 
von 27 euro steht jederzeit zur abholung oder 
lieferung bereit. 

am schnellsten geht die bestellung per email 
an office@vinothek-leopold.at

 

Vinothek leopold  utzstraße 1, 3500 Krems
tel. (02732) 728 97, www.vinothek-leopold.at

gönnen sie sich oder ihren freunden einen dreier-geschenkkarton mit Weinen aus der region

ABHOLSERVICE
Montag bis Samstag 9 - 16 Uhr

MITTAGSTELLER
Montag bis Samstag 11 - 13 Uhr

WEITERS GIBT‘S MEHLSPEISEN, TEE, KAFFEE, 
EISMILCHSHAKES & EIS VOM EISGREISSLER

Café Wohnzimmer, Utzstraße 1, 3500 Krems | Sonn- & Feiertage geschlossen
02732/72897400 | office@wohnzimmer-krems.at | www.wohnzimmer-krems.at 
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der »Mangalitza-Heurigen«
haben sie schon einmal mangalitza-speck 
gekostet? falls nicht, dann sollten sie dies 
definitiv beim musser nachholen! denn der 
terrassenheurigen gilt seit langem als heißer 
tipp für genießer – besonders dann, wenn es 
um mangalitza geht: als »aromatisch und zart  
auf der zunge schmelzend« bezeichnet mar-
kus musser den speck, den er selbst produ-
ziert und verarbeitet.

»mangalitza-fleisch ist besonders hochwertig 
und bringt abwechslung auf den teller. doch 
nicht nur als speck, sondern auch als warme 
Kräuerblunzn und leberpastete brilliert das  
zart gereifte fleisch«, erklärt markus musser.

eigene Spirituosen
seit kurzem produziert der heurigen musser 
unter der marke »mr. mangalitza« auch eige-
ne, hochwertige spirituosen. hergestellt im 
niedertemperaturverfahren läuft der destil-
lationsprozess beinahe im Vakuum bei einer 
temperatur von nur 38 grad ab – anstelle der 
sonst üblichen 83 grad. die Produkte werden 
somit weitaus schonender behandelt. bei ei-
ner siedetemperatur der alkohole unter 40 
grad bleiben aromen und geschmack auch 
bei den sensibelsten inhaltsstoffen nahezu 
vollständig konserviert.

die brände im neuen niedertemperaturver-
fahren erhalten eine Qualität wie sie bisher 
selbst unter den besten Voraussetzungen nur 
sehr schwer und auch nur in geringen men-
gen erreichbar waren.

der musser-Klassiker ist der gin. er überzeugt  
mit klaren Wacholdenoten und einer balan- 
cierten aromenentwicklung. zitronenschalen,  

Koriander, mönchspfeffer, schwarzer Pfeffer,  
Kubebenpfeffer, ingwer und essiggurke geben  
dem gin seine unvergleichliche charakteris- 
tik. angesetzt wird er mit besten regionalen  
»botanicals« und feinstem Quellwasser. 

der Vodka wird aus hochwertigem getreide 
und Quellwasser hergestellt. mehrfach gefil-
tert, überzeugt das destillat mit seinem mild-
aromatischen mundgefühl. der weiße rum 
erscheint als klare spirituose. das ergebnis ist 
ein rum, der harmonisch und ausgeglichen 
ist. er überzeugt mit leichten mandelnoten 
und einem intensiven geschmack. 

Viel abwechslung und liebe zum essen
Wer nach abwechslung sucht, ist beim heuri-
gen musser genau richtig. hier treffen saiso-
nale schmankerl, moderne interpretationen 
und die liebe zu gutem essen aufeinander.

Überzeugen sie sich am besten selbst – mar-
kus musser und seine mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter freuen sich auf ihr Kommen!

Jazz am berg
Jeden ersten freitag im monat findet das Pro-
gramm »Jazz am berg« statt, wo es sich die 
gäste bei einer feinen speisenauszahl und 
musikgenuss gut gehen lassen. der eintritt  
ist frei und die Plätze schnell vergeben – also  
am besten gleich einen tisch reservieren! die 
nächsten Konzerttermine:

Freitag, 7. Mai 2021 
Jazz bus (www.jazzbus.at)
Freitag, 4. Juni 2021 
the men (www.the-men.at)
Freitag, 6. august 2021
new orleans dixiland (www.dixie.at)
Freitag, 3. September 2021 
michaela rabitsch & robert Pawlik 
(www.michaelarabitsch.com)
Freitag, 1. oktober 2021 
riverside stompers (riverside.stompers.at)
Freitag, 5. november 2021 
blue note six (www.bluenotesix-vienna.at)
Freitag, 3. dezember 2021 
Weinschenk & seyr (weinschenkseyr.com)

Heurigen Musser  
geöffnet von 12. bis 28. märz, 7. bis 24. mai  
sowie von 16. Juli bis 1. august 2021 
flachbergstraße, 3441 freundorf 
telefon (0650) 520 27 67, www.musser.at

der heurigen musser verwöhnt nicht nur den gaumen, sondern auch die ohren – das nächste mal am 5. april

Photos: d. zöllner
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im-Port für höchsten genuss
die Vinothek am Weidlingbach importiert ausgesuchte Portweine und veranstaltet Port-Verkostungen

gelebte Weinkultur
die Vinothek am Weidlingbach präsentiert einzigartige Weine aus der Wachau vom Weingut holzapfel

das Weingut holzapfel hat seinen sitz in ei-
nem ehemaligen lesehof, einem vor 700 Jah-
ren von den st. Pöltner chorherren errichte-
ten und von Jakob Prandtauer barockisierten 
baujuwel. 

»Wir vinifizieren hier  
unsere Weine, bren-
nen schnaps und sind  
bestrebt, das Wein-
gut in jeder hinsicht 
mit genussvollem le- 
ben zu erfüllen und 
fröhliche feste zu feiern«, erklärt der inhaber 
Karl holzapfel. »heute führen wir den Wirt-
schaftshof in zweiter generation und öffnen 
ihn mit großer ambition nach außen!«

insgesamt werden circa 14 hektar rebfläche 
mit ausschließlich traditionellen arbeitsme- 
thoden bewirtschaftet. darunter finden sich  
so hervorragende lagen wie achleiten, Vor- 

derseiber, Weitenberg, Klaus und Kollmitz. 
aber nicht nur die besonderen lagen und die  
achtsamkeit auf geringe erträge sind verant- 
wortlich für die einzigartigkeit dieser trau- 

ben. die durch spe- 
zielle klimatische Ver- 
hältnisse bewirkten  
temperaturschwan- 
kungen und die unter- 
schiedlichen höhen- 
lagen der Weingärten  
bedingen eine säure,  
die für frische und 

eleganz sorgt. das sortiment umfasst die Qua- 
litätskategorien steinfeder, federspiel und  
smaragd in den sorten grüner Veltliner und 
riesling, zudem Weißburgunder und zweigelt 
sowie ein rosé mit dem namen »pink!«.

die Weine des Weinguts holzapfel gibt es in 
der Vinothek am Weidlingbach. Weitere infor- 
mationen finden unter www.holzapfel.at

für liebhaber und Kenner, für neugierige 
und aficionados: die Vinothek am Weidling-
bach bietet allerfeinste Portweine für (fast) 
jeden geschmack und jede gelegenheit.

alle diese Weine sind vielfältig in ihrem cha- 
rakter und haben zudem ein extremes Poten- 
tial zur entwicklung: die Ports sind sehr lager- 
fähig und viel haltbarer als die großen franzö-
sischen rotweine und bringen die sonne und 
lebensfreude Portugals nach österreich.

inhaber robert augmüller importiert über 
140 verschiedene Portweine direkt von den 
portugiesischen douro-Weingütern. gönnen 
sie sich etwas besonders feines – für sich  
selbst oder als immer perfektes geschenk! 
Weitere informationen finden sie im internet 
unter www.taktlos.club/im-port

robert augmüller  email ra@flgconsult.at
telefon (0676) 407 29 00
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unzugänglichkeit der Kunst
seit knapp einem Jahr liegt die Kunst in öster-
reich sprichwörtlich »auf eis« – ausstellungen 
und museen sind größtenteils geschlossen. 

auch der zeitgenössische Künstler im bereich 
der bildenden und angewandten Kunst, Jona-
than berkh, hat sich im lockdown gedanken  
gemacht. und lädt gemeinsam mit »the gal- 
lery steiner« in Wien zu einer außergewöhn-
lichen Kunst-begegnung. 

oder eben auch nicht: mit seiner installation 
»the fuck with art – crime scene – oder die 
unzulänglichkeit der Kunst« verwehrt er dem 
interessierten den zugang zum objekt.

die installation kann entweder individuell 
zu den öffnungszeiten der galerie oder im 
rahmen einer exklusiven Künstler-führung 
besichtigt werden. für die führung ist eine 
vorherige anmeldung erforderlich, per email 
unter dominic@gallery-steiner.com 

Jonathan berkh zeigt Kunst-installation »the fuck with art« in der galerie steiner in Wien – noch bis 27. märz

the gallery Steiner  geöffnet montag bis freitag von 11 bis 14 und 16 bis 19 uhr, samstag 
auf anfrage, Kurrentgasse 4, 1010 Wien, telefon (01) 293 27 12, www.gallery-steiner.com

Familie, Freunde, Wegbegleiter

die brüder hans, max und fritz Karpfen wa-
ren wichtige schulfreunde egon schieles in 
Klosterneuburg: »schiele hat mit ihnen Pläne 
für eine gemeinsame Kunstproduktion gespon- 
nen, und fritz Karpfen sollte schieles erster 
biograf werden«, weiß Kurator christian bauer. 
ludwig Karl strauch hat in Klosterneuburg als  

lehrer schieles talent entdeckt. Wolfgang  
Pauker war chorherr im stift Klosterneuburg  
und einer seiner ersten förderer. er initiierte  
schieles erste ausstellungsbeteiligung im  
chorherrenstift, die dem 17jährigen Künstler  
die ersten Pressemeldungen einbrachte. durch  
diese ausstellung wurde sammler heinrich 
benesch auf schiele aufmerksam.

erwin von graff gab schiele die möglichkeit,  
Kinder und neugeborene zu zeichnen, beglei-
tete ihn und seine frau edith als arzt. auch für 
die betreuung von ediths schwangerschaft, 
die durch die spanische grippe abrupt mit dem 
tod enden sollte, war von graff zuständig.  
um all diese Persönlichkeiten sowie seinen  
väterlichen freund gustav Klimt geht es in der  
neuen ausstellung »familie, freunde, Wegbe- 
gleiter«, die bis november in tulln zu sehen ist. 

das schiele-museum hat seinen schwerpunkt  
auf der biografie und dem frühwerk von tullns  

berühmtesten sohn. neben den originalwerken  
begegnen die besucher animierten Portraits 
der eltern, schwestern und frauen egon schie- 
les, die ihre geschichte erzählen. eine »for-
scherstraße« lädt zum Vertiefen ein. 

sofern corona es zulässt, plant das egon-
schiele-museum zudem mit ferienprogram-
men, diskussionsveranstaltungen und rund-
gängen ein vielfältiges Programm.

egon-Schiele-Museum
donaulände 28, www.schielemuseum.at

tullner egon-schiele-museum präsentiert von 27. märz bis 7. november 2021 neue Werke in der schatzkammer
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die »Mainstreet-Story« – teil 1
Können sie sich noch erinnern? da gab es doch  
einmal eine österreichische gesangsgruppe, 
die aus der heimischen Kulturszene nicht weg- 
zudenken war. 

die a-cappella-formation »mainstreet« exis-
tierte über mehrere Jahrzehnte hinweg in 
verschiedenen besetzungen. der tullnerfelder 
musiker Willi dussmann, Kopf der gruppe, 
war als einziges mitglied von der gründung bis 
zum abschied dabei. er hat für das »donau- 
Kulturmagazin« sein Privatarchiv mit zum teil 
unveröffentlichten Photos geöffnet. lesen sie  
hier die »mainstreet-story« in vier folgen!

der beginn
der startschuss für die band fiel am 26. ok-
tober 1980 bei der ersten sendung der orf-
talente-show »die große chance« mit Peter  
rapp. damit ging die reise los, die 28 Jahre 
dauerte und beim letzten Konzert im dezem-
ber 2008 im Wiener »metropol« endete. 

»davor waren wir nur eine namenlose grup-
pe aus vier gesangsverrückten, die in Wiener 
Jazzlokalen – unter anderem dem Jazzland 
– die musik von manhattan transfer nachzu-
singen versuchten«, erinnert sich dussmann. 
»damit sangen wir im orf-zentrum vor und 
wurden sofort in die sendung eingeladen!«

eine reine gesangsformation
zunächst spielte die 6-mann-band unter dem 
namen »take six« jahrelang auf unzähligen 
bällen und tanzveranstaltungen. der harte 

das a-cappella-Quintett »mainstreet« bestand von 1980 bis 2008 – hat aber auch heute noch viele fans

1982 bewarb sich die band für die teilnahme am »eurovision song contest« (Photo: orf).

oben: im Wiener »Jazzland« tritt 1980 eine noch namenlose gesangsgruppe auf. 
man durfte noch rauchen – der band war‘s wurscht.

Kern der gruppe war aber immer schon vom mehrstimmigen singen 
und vom Jazz begeistert. als die erste band schließlich zerbröckelte, 
hatten die übrigen vier die Vision, die instrumente wegzulegen, und 
sich nurmehr auf den gesang zu konzentrieren, sich von guten mu-
sikern begleiten zu lassen und für die optik etwas choreografie und 
hübsche bühnenkleidung einzubringen. so etwas hatte es in öster-
reich bis dahin noch nicht gegeben!

die fortsetzung der »mainstreet-story« lesen sie in der kommenden ausgabe!

rechts: 1983 geht der 
traum der gruppe, mit  
den 16 spitzenmusikern  
der orf-bigband unter  
richard oesterreicher auf  
tour zu gehen, in erfüllung.  
dazu erscheint die live-lP 
»swingtime« (Photo: orf).
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Sie sind Wiener, leben aber die meiste 
Zeit im Waldviertel. Wie geht es ihnen 
in dieser herausfordernden Zeit?
im Waldviertel habe ich den unheimlichen 
Vorteil, viel Platz zu haben, und ich kann mich 
auch im freien aufhalten. für mich ist diese 
zeit, außer dass ich nicht spielen kann, keine 
persönliche tragödie, weil ich grundsätzlich  
nicht so ein sozialer mensch bin. ich bin es 
von Kindesbeinen an gewohnt, allein zu sein, 
und mir ist nie fad. es ist aber schön, dass ich 
meine familie wieder mehr um mich habe. 
man lebt die zeit vielleicht noch viel bewuss-
ter, aber das sollte man sowieso immer tun, 
denn die zeit ist einfach sehr kostbar.

achtsam zu sich selbst und zur natur?
der mensch lebt schon seit langer zeit falsch, 
und dass es Viren und andere seuchen gibt, 
ist daher kein Wunder. die natur wurde und 
wird ausgebeutet, die natürlichkeit der nah-
rung wird von chemie oder durch massentier-
haltung zerstört und die hygienezustände in 
vielen entwicklungsländern sind katastrophal. 
es darf auch nicht alles zubetoniert werden, 
denn bodenversiegelung kann man nicht mehr 
rückgängig machen. lieber alte häuser gscheit 
restaurieren als schiache neue hinklotzen.

Von Kindesbeinen an bin ich ein halber nie-
derösterreicher. ich habe jede freie minute 
in greifenstein an der donau verbracht. ich 
kenne noch die au mit ihrem Wildwuchs von 
damals, heute ist leider alles weg.

Von der natur nun zur Musikbranche. 
ist diese nicht oft ein Haifischbecken?
nein, das ist alles viel harmloser, als es sich 
die leute vorstellen. früher habe ich natür-
lich versucht, einen hit zu landen, und mit 
zwei titeln ist es mir fast geglückt. aber das 
war nicht meine musik. der austropop war 

nie meins und daher bin ich meinen eigenen 
Weg gegangen. der Weg war dadurch über-
haupt nicht leichter, denn manchmal hätte 
ich schon eine lobby gebraucht. mit guten 
beziehungen wäre vieles schneller gegan-
gen, aber es ist gut so, wie es war und ist.

Sind Sie dadurch freier geblieben?
Ja, keine frage! ich habe nur deshalb so lan-
ge überleben können, weil ich von nieman-
dem abhängig war. natürlich hätte sich ein 
geschäftsmann an den Kopf gegriffen, was 

ich alles gemacht habe. ich habe viele dinge 
unbedingt machen und ausprobieren wollen, 
die eigentlich ein schuss ins Knie waren. als 
Künstler ist es schön, wenn man die leute 
überrascht und texte und stücke präsentiert, 
die vom Publikum nicht erwartet werden. 

Sie wirken oft griesgrämig, zuletzt in der 
Fernsehsendung von barbara Stöckl.
griesgrämig bin ich überhaupt nur der zeit 
gegenüber. da rennt oft sehr viel falsch in 
meinen augen und da kann man nicht immer 
gut aufgelegt sein. das hat aber nichts damit 

zu tun, wie ich wirklich bin. barbara stöckl 
ist eine tolle moderatorin, aber ich habe mir 
während der sendung die frage gestellt, ob 
ich zu den anderen gästen überhaupt dazu- 
passe. ich habe keine lust mehr gehabt, et-
was zu reden, sondern habe an die mitdisku- 
tanten einfach fragen gestellt. das ist der Vor-
teil, wenn man nicht mehr von allem abhän-
gig ist. arm sind jene musiker, die nie etwas 
selbst geschrieben haben und »nur« vom spie- 
len leben müssen. um künstlerisch frei zu sein, 
bin ich früher arbeiten gegangen, um nicht 
das spielen zu müssen, was die leute wollten.

Hat Sie ihre einfache Kindheit geprägt?
selbstverständlich, denn wir haben zu fünft 
quasi in »zimmer, Kuchl, Kabinett« gewohnt. 
heutzutage gibt es eine andere armut, eine, in 
der es keine Perspektive gibt. und viele men-
schen kommen aus dieser falle allein nicht 
mehr raus. Jeder kann schon tun, was er will, 
aber: »Wer sich nicht ruiniert, aus dem wird 
nichts!«, hat ja der dichter Peter rühmkorf so 
treffend gesagt. freischaffend sein heißt ver- 
zichten und wie besessen arbeiten. ich ver-
stehe menschen oft moralisch nicht, die aus 
einem gutbürgerlichen haus kommen, denen 
alles offensteht, sie aber dadurch oft nicht  
wissen, was sie tun sollen. sie haben das un- 
bedingte nicht an sich. ich habe das unbeding- 
te immer gehabt. seit meiner Kindheit wusste  
ich, dass ich musiker und dichter werden möch- 
te, und das habe ich geschafft. ich hatte auch  
keine andere chance, denn als gelernter schrift-
setzer, der nur Partezettel druckt, konnte ich 
nicht meinen geist und mein herz ernähren. 

Wie kann man das  
Kulturverständnis fördern?
das um und auf wäre ein zurückfordernder 
bildungspolitischer Wille. allein dass litera-
tur in den schulen nicht mehr verpflichtend 
ist, ist ja unglaublich. Viele lesen nicht mehr, 
sondern schauen nur mehr nach und glau-
ben, wenn sie nachschauen, dass sie lesen. 
es ist etwas ganz anderes, wenn man sich 
über google informiert oder ein buch liest. 
Was soll aus einer gesellschaft werden, die 
nicht mehr liest? auch der musikunterricht 
gehört reformiert, denn singen öffnet den 
geist. Kunst und Kultur, das macht ja über-
haupt erst den menschen aus!

roland neuwirth zum Siebzigsten
interview von martin lammerhuber (auszug) aus dem »schaufenster Kultur.region« | www.kulturregionnoe.at

Photo: m. Jarmer
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seinen durchbruch hatte Peter cornelius mit 
dem titel »die Wolk‘n«, zahlreiche hits folg-
ten. lieder, die in über 40 Jahren ihre Quali-
täten längst bewiesen haben und heute wie 
damals eine große zeitlosigkeit besitzen.

nachvollziehbar, dass man, wenn man sich 
nach über 50 Jahren musikmachen im eige-
nen repertoire umblickt, mit der geistigen 
taschenlampe auch jene ecken ausleuchtet, in 
denen lieder vor sich hin rasten, an denen die 

gebührende aufmerksam- 
keit des Publikums vorbeige-
huscht ist. lieder, bei denen 
die sterne zum zeitpunkt ih- 
rer Veröffentlichung gerade  
nicht günstig für sie standen. 

höchste zeit, dass die Vor- 
hänge aufgezogen werden,  
und 70 Jahre sind ein gutes  
argument das »tageslicht«  

hereinzulassen. Peter cornelius hat sich für  
24 titel entschieden, die seiner meinung nach  
»von ihrem schattendasein ins licht geholt  

werden sollten«, wie er sagt. unterschiedliche 
epochen der entstehung der lieder schimmern 
unauffällig durch, sind aber erkennbar. die 
stücke selbst haben inhaltlich zum teil eine 
höchst überraschende aktualität.

Parallel dazu erscheint auch eine neue bio-
graphie über Peter cornelius. im buch spricht 
der musiker über sein leben, seine Kunst, sei-
ne musik, seine gedankenwelt. dieses buch 
eröffnet einen in dieser Klarheit bis jetzt noch 
nie dagewesenen, sehr persönlichen zugang 
zum menschen und Künstler Peter cornelius. 
mehr unter www.petercornelius.com

Peter cornelius wird Siebzig
singer-songwriter begeht seinen geburtstag mit doppelalbum »tageslicht« und 24 liedern aus 50 Jahren

der new Yorker sänger neil diamond hatte 
vor allem in den 1960er und 1970er Jahren 
große internationale erfolge mit liedern wie 
»sweet caroline«, »song sung blue«, »desi-
reé« und »cracklin’ rosie«. mit über 125 mil-
lionen verkauften schallplatten ist diamond 
einer der erfolgreichsten musiker weltweit. 
in den siebzigerjahren hat diamond endlos 
scheinende tagträume ausgelöst. im Jänner 
ist die musiklegende 80 Jahre alt geworden.

38 seiner lieder waren im laufe der Jahr-
zehnte in den top 10 der »billboard adult con- 

temporary charts«  
vertreten. diamond 
wurde 1984 in die 
»songwriters hall of 
fame« und 2011 in 
die »rock and roll 
hall of fame« aufge-
nommen. 2011 wurde 
er bei den »Kennedy 

center honors« geehrt und erhielt 2018 den 
»grammy lifetime achievement award«. 

das lied »sweet caroline« von 1969 wurde  
aufgrund seiner kulturellen, historischen und  

ästhetischen bedeutsamkeit von der biblio-
thek des us-Kongresses für die Konservierung 
im »national recording registry« ausgewählt. 

Vor vier Jahren gab er noch ein fulminantes 
Konzert in der Wiener stadthalle. im vergan-
genen Jahr hat neil diamond zudem das neue 
album »classic diamonds – with the london 
symphony orchestra« präsentiert. es enthält 
14 seiner größten erfolge in neuem – klas-
sischem – arrangement, aufgenommen mit 
einem der berühmtesten orchester der Welt. 

infos gibt es unter www.neildiamond.com

neil diamond zum achtzigsten
musiklegende präsentiert album | Photos zur Verfügung gestellt von silke Wesemeyer | www.neildiamondfans.at
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geboren wurde Karl merkatz am 17. novem-
ber 1930 als sohn eines Werkzeugmachers 
und einer Weberin in Wiener neustadt. schon  
als Kind war er vom theater fasziniert und  
spielte in einer laiengruppe, doch auf Wunsch 
seiner eltern, »ein richtiges handwerk« zu er-
lernen, machte er zunächst eine tischlerlehre.
später ging er nach zürich um dort sein ziel, 
schauspieler zu werden, zu verfolgen. nach 
mehreren stationen schloss er sein studium 
in salzburg 1955 mit auszeichnung ab.

sein erstes engagement erhielt merkatz am 
Kleinen theater in heilbronn. dort lernte er 

seine spätere ehefrau martha kennen, mit der 
er zwei töchter hat. es folgten engagements 
am landestheater salzburg, in nürnberg und 
münchen. er feierte erfolge in nestroy-stücken 
ebenso wie in modernen Klassikern wie sa-
muel becketts »Warten auf godot«. 

mitte der 1970er Jahre wirkte er an den ersten 
filmen mit: unter der regie von axel corti  
war er in »der sohn eines landarbeiters wird 
bauarbeiter und baut sich ein haus« (1974), 
in »Jakob der letzte« und »der junge freund« 
(beide 1976) zu sehen. berühmt wurde mer- 
katz mit der Verkörperung des ebenso jäh- 

zornigen wie gutmütigen mundl sackbauer  
in »ein echter Wiener geht nicht unter« (ab 
1975). internationale anerkennung erspielte 
sich merkatz als titelfigur in den »bockerer«-
filmen von franz antel: in vier teilen (1981 
bis 2003) wird der Wiener fleischhauer Karl 
bockerer an neuralgischen Punkten der öster-
reichischen zeitgeschichte gezeigt.

Mehr als »Mundl«: Merkatz ist 90
die Paraderollen von Karl merkatz waren fleischhauer Karl bockerer und elektriker edmund »mundl« sackbauer

boris bukowski scharrt schon mit den füßen: 
so bald die corona-situation es zulässt, zieht 
es ihn wieder auf die bühne. fixiert sind be-
reits mehrere Konzerte wie am 18. Juni beim 
50-Jahre-revival des ersten österreichischen 
rock-open-airs in schloss Poppendorf oder 
am 27. august beim Pfarrplatz-open-air in 
linz. außerdem ist bukowski angekündigt als 
gast beim opus-abschieds-open-air in fürs-
tenfeld und spielt bandgigs in Wien und graz 
am 8. und 9. oktober.

daneben gibt es das Programm »bb privat« 
im duo mit markus fichtinger in Kulturclubs 
und Kleinkunstbühnen, bei dem er neben ei- 
nem »best of« seiner lieder aus dem vorigen 
und jetzigen Jahrtausend die schrägsten an-
ekdoten aus seinem musikerleben erzählt –  
unter anderem mit falco, sts, der ersten all- 
gemeinen Verunsicherung, Konstantin Wecker  
und vielen mehr. nachdem das Programm be-
reits an über 100 abenden gelaufen ist, folgt 
heuer ein »update« mit neuen anekdoten. 

Wann er von der bühne abzutreten gedenkt? 
bukowski hält es hier mit einem Wort seines 
musikerfreundes Willi resetarits: »Wenn uns 
der buttenhansl unbedingt holen will, muss 
er sich gefälligst auf die bühne bemühen!« 
das geburtstagsfest verlegt boris bukowski 
vorsichtshalber in die mitte seines bühnen-
jubiläumsjahres, in die warme Jahreszeit, wo 
er in den Weinlauben von stammersdorf sein  
»grundrecht auf exzess« einfordern will. alle 
infos und termine unter www.bukowski.at

boris bukowski feiert doppelt
am 5. februar feierte der sänger seinen 75. geburtstag und heuer auch sein 60-jähriges bühnenjubiläum

Photo: b. reinhart

Photos: m. fichtinger
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blitzlichter

orientierung für junge menschen bei ausbildung und be-
rufswahl: landesregierung und Wirtschaftskammer stellen  
für den » niederösterreichischen talente-check« in den 
nächsten zwei Jahren 3,9 millionen euro zur Verfügung.

die städtische bücherei tulln verzeichnete 2020 die meisten 
ausleihen ihrer geschichte. rund 48.000 medien wurden 
ausgeliehen. der schwerpunkt liegt auf Kinder- und Ju- 
gendliteratur, die hälfte der besucher ist unter 15 Jahre alt.

leuchtturm für Kunstvermittlung: im festspielhaus st. Pölten  
wurde der entwurf für das »KinderKunst-labors« präsentiert, 
dabei waren landeshauptfrau Johanna mikl-leitner, ar-
chitekt michael salvi und bürgermeister matthias stadler.

Wiener mozarthaus mit dem museumsgütesiegel ausgezeichnet: damit weist das  
haus nach, dass es den icom-Kriterien der museumsarbeit entspricht. »diese 
ehrung unterstreicht die Konzeption, dem Publikum einen spannenden und er-
lebnisorientierten museumsbesuch zu bieten«, so direktor dr. gerhard Vitek.

ausstellungseröffnung von antonia fartushna in  
der Wiener Kreativraum-galerie: unter den besu- 
chern waren unter anderem eser akbaba, Josef 
Winkler, beatrice Körmer und clemens trischler.

trotz corona sammelte die aktion »licht ins dunkel« wieder für soziale Projekte in der region. franz müllner und raimund haidl übergaben im orf 23.500 euro (unten rechts). gesammelt  
wurde im corona-Jahr vor allem durch den Verkauf von Kunstspenden in einem online-Katalog (www.donaukultur.com). oben: alexander Klement, alexander Kiss, eva radinger, gaukhar 
beiseyeva, frank bläuel, raimund haidl, markus auinger und franz müllner beim start der aktion im Park des berghotels tulbingerkogel. unten links: auch im nikodemus in Purkersdorf  
wurde eifrig gesammelt. unten mitte: in folge der auflösung des sportvereines Königstetten übergaben daniela baum, erwin chladek und bürgermeister roland nagl 3.000 euro.

 trotz corona: die Kultur in der region ist lebendig und strahlt!
hier sehen sie eine kleine auswahl des großen »kulturellen lichtermeeres«

Photo: n. burchhart
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Firmentafel 100x50.indd   2 7/25/2014   10:34:03 AM

die firma elK fertighaus übersetzte freiwillige 
einsatzstunden bei »füreinander niederöster-
reich« in eine 4.065-euro-spende für die aktion 
»hilfe im eigenen land«.
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es gibt menschen , die sind ganz besonders. 
arik brauer war ein solcher. der 92-Jährige 
der Welt ist am sonntag gestorben. seine letz- 
ten Worte waren, wie vieles, was er sagte, 
voller  Weisheit: »ich war so glücklich mit mei- 
ner frau, mit meiner familie, mit meiner Kunst 
und meinem Wienerwald. aber es gibt eine 
zeit, da lebt man, und es gibt zwei ewigkei-
ten, da existiert man nicht.« und er meinte 
das bestimmt nicht bitter.

arik brauer überlebte als jüdischer bub das 
nazi-Verbrecherregime. er ließ sich davon die 

lebensfreude nicht nehmen. er wurde ein be- 
rühmter maler und musiker, ein begnadeter 
Witzeerzähler, ein kritischer Kommentator des  
zeitgeschehens und ein glücklicher mensch,   
der 60 Jahre lang verheiratet war.

»obwohl seine Kindheit von Verfolgung und 
angst vor dem nazi-regime geprägt war, hat 
er seine Weltoffenheit und seinen charme nie 
verloren. mit ihm geht ein ausnahmekünstler 
und eine mahnende stimme, die uns in sei- 

nen Werken für immer erhalten bleibt«, so 
landeshauptfrau Johanna mikl-leitner.

Über die grenzen der malerei hinweg hat er 
immer wieder berührende Kunstwerke ge-
schaffen, darunter eine gedenkstätte für 
opfer des ns-regimes in Wiener neudorf. 
seine skulptur als mahnmal für die Kz-außen-
stelle Wien-schwechat soll noch in diesem 
Jahr eröffnet werden. erst letzte Woche hat-
te brauer die arbeiten dazu abgeschlossen.

nachruf: arik brauer
landeshauptfrau Johanna mikl-leitner: »er hat mit seiner biographie und seinem schaffen viele menschen berührt«

erich 
Zawinul
Konzertveranstalter starb an corona

erich zawinul, sohn 
der Jazz-legende Joe  
zawinul (»Weather  
report«) war musi- 
ker, dJ und Konzert- 
veranstalter, er arbei- 
tete zusammen mit 
internationalen mu-
sikgrößen wie deep 
Purple, rod stewart 
und zucchero. 

noch anfang Jänner schrieb erich zawinul, 
dass er sich auf ein besseres Jahr – ohne Vi- 
rus – freue. Kurz darauf infizierte er sich, lag in 
Wien auf der intensivstation. im februar starb 
zawinul im alter von nur 54 Jahren an corona. 
die musik-szene rund um rudi dolezal, eber-
hard forcher und Peter legat trauert.

trauer um Promiwirt 
gerhard bocek
marchfelderhof-chef ist anfang februar unerwartet verstorben

die österreichische gastronomie ist um ein 
original ärmer: gerhard bocek, Wirt des Kult-
lokals »marchfelderhof«, ist am 2. februar un- 
erwartet im im 79. lebensjahr verstorben.

für die österreichische seitenblicke-gesell- 
schaft ist der »marchfelderhof« ein fixpunkt. 
auch internationale stars und Prominente – 
von liz taylor über freddie mercury bis hin zu 
Königen, scheichs und Präsidenten – ließen 
sich einen besuch im Kultlokal in deutsch-
Wagram nicht entgehen.

bocek, der bereits seit 2004 in Pension war, 
war weiterhin nahezu jeden tag in seinem 
lokal. im vergangenen Jahr wurde er zudem 
von der stadtgemeinde deutsch-Wagram zum 
ehrenbürger ernannt.

Photo: a. rinkhy
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im Vorfeld sollten sie mit dem züchter alle 
offenen fragen abklären. gerne wird er ihnen 
eine liste mit fragen und antworten zur Ver-
fügung stellen – beispielsweise welches fut-
ter zu welchen zeiten der Welpe bekommt, ob  
er bereits alle notwendigen impfungen erhal-
ten hat oder womit er am liebsten spielt. lie-
bevolle züchter geben ihren Welpen oft eine 
decke mit dem geruch von mutter und ge-
schwistern, lieblingsspielzeug oder ähnliches 
mit. auf alle fälle sollten sie einige Portionen 
des gewohnten futters mitbekommen. nehmen sie sich für den ein-
zug ihres Welpen am besten einige tage frei, damit sie sich in ruhe 
aneinander gewöhnen und eine bindung aufbauen können. 

für die heimfahrt nehmen sie am besten eine saugfähige unterlage, 
handtücher, eine Küchenrolle, halsband und leine, Wasser sowie am 

besten eine zweite Person mit. 
diese kann den Welpen im auto 
am schoß halten und beruhigen. 
nehmen sie sich zeit und planen 
sie einige stopps ein. somit wird 
der Welpe nicht überfordert und 
wird abgelenkt von der trennung 
von seiner familie.

Vor dem einzug sollten sie den Wohnbereich welpensicher machen. 
Werfen sie einen kritischen blick in ihre Wohnung: an welchen ge-
genständen hängt ihr herz – und möglicherweise schon bald kleine 
Welpenzähne? Welche gegenstände stellen eine gefahrenquelle dar? 

die erstausstattung sollte schon gekauft sein: ein Welpenhalsband mit 
leine, eventuell auch ein geschirr – beides muss zur größe des hundes 
passen und sollte mitwachsen können. ein geschirr lassen sie am bes-
ten anprobieren, damit nichts scheuert oder zu weit ist. die ausstat-
tung sollte leicht sein und den spitzen Welpenzähnen standhalten.

in den ersten zwei Wochen soll-
ten sie bei dem futter bleiben, mit 
dem der züchter gefüttert hat.  
danach können sie schrittweise  
auf ein anderes Welpenfutter  
umstellen. Wasser muss ihr hund  
immer zur Verfügung haben, be-
sorgen sie daher mehrere näpfe.

für den anfang reichen zwei spiel-
sachen völlig. bei mehr verlieren 
viele Welpen den Überblick und 
sie vergreifen sich stattdessen an 
gegenständen wie schuhen oder 
Kinderspielsachen. Vermeiden sie  

spielsachen die quietschen: ein gut soziali- 
sierter hund sollte, so bald etwas quietscht, 
davon ablassen und sich nicht in das beiß- 
spiel hineinsteigern. Kauknochen oder ähnli-
che Kauartikel eignen sich gut, um das Kau- 
bedürfnis zu befriedigen. achten sie darauf, 
dass ihr Welpe keine größeren stücke davon  
hinunterschlingt, sonst drohen blähungen.

eine hundebox dient als geschützter rück-
zugsraum, insbesondere wenn sie kleine Kinder 

haben. die box macht sich auch bezahlt, wenn es um die sauberkeits-
erziehung geht. sie können ihren hund darin nachts schlafen lassen und 
mit ihm rausgehen, wenn er zu jammern anfängt. so lernt er schnell, 
sein geschäft draußen zu verrichten. außerdem sollte es ein hunde-
körbchen oder eine decke möglichst in jedem raum geben, in dem 
sich ihr Welpe aufhalten darf. Wichtig: liegt der hund auf seinem Platz, 
darf er nicht gestört werden! denken sie daran, ihren hund in einem 
haustierregister registrieren zu lassen sobald sie ihn bei sich haben.

Kleintierambulanz tulln  dr. andrea radlherr, Jahnstraße 36
3430 tulln, telefon (02272) 814 88, www.kleintierambulanztulln.at

Welpenalarm: ein Welpe zieht ein
Wie man sich perfekt auf einen Welpen vorbereiten kann | von dr. andrea radlherr

NATÜRLICH ENTSPANNT
hanfblütenpulver
& CBD Öl

w w w . h a n f r e d . a t
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der Wildpark aurach befindet sich seit der 
gründung 1972 im Privatbesitz der familie  
Pletzer und begeistert durch seine einzigartige  
lage mit Panoramablick auf die Kitzbüheler  
alpen sowie natürlich durch seine tierischen 
bewohner: sehen sie rotwild, damwild und 
muffelwild in tirols größtem freigehege, au-
ßerdem steinwild, luchse, Yaks, alpakas und 
viele andere tiere.

eine hauptattraktion ist die tägliche Wild-
fütterung um 14.30 uhr am futterplatz, der 
circa 2 minuten zu fuß vom eingangsbereich 

entfernt ist. hier können sie alle tiere, die 
sich im freigehege aufhalten, aus nächster 
nähe beobachten.

auch für das leibliche Wohl der besucherinnen 
und besucher ist gesorgt: am eingang zum 
Wildpark befindet sich die branderhofstube, 
ein gemütliches im tiroler stil eingerichtetes 
gasthaus mit großer sonnenterrasse. geboten 
wird eine auswahl an heimischen Köstlichkei-
ten, um sich nach einem rundgang im Wild-
park aurach zu stärken.

ab sofort haben sie die möglichkeit, im Wild-
park aurach tierpate zu werden. Weitere infor-
mationen zu den tierpatenschaften und zum 
sponsoring finden sie auf der Website des 
Parks unter der rubrik »spenden & helfen«.

auf der Website finden sie zudem die voraus-
sichtlichen öffnungszeiten sowie die schutz-
maßnahmen der österreichischen bundesre-
gierung für den sicheren besuch des Parks.

Wildpark aurach
Wildparkweg 5, 6371 aurach bei Kitzbühel 
telefon (05356) 652 51, www.wildpark-tirol.at

Pate werden im Wildpark aurach
tirols größtes freigehege nahe Kitzbühel | infos und aktuelle öffnungszeiten unter www.wildpark-tirol.at
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Der neue 

seit 1980 ist das autohaus baumgartner in 
heiligeneich in allen belangen rund ums auto 
– Verkauf, reparatur, finanzierung, reifen-
einlagerung, innen- und außenreinigung und 
vieles andere mehr – ein zuverlässiger Part-
ner in der region. echte handschlagqualität  
wird bei baumgartners nach wie vor groß- 

geschrieben: »zufriedene Kunden sind für  
uns die beste und billigste Werbung!« 1986  
begannen die beiden jetzigen chefs, Johann 
und Wolfgang baumgartner, als Kraftfahr- 
zeugmeister im elterlichen betrieb zu arbei-
ten. zwei Jahre später erlebte das unterneh- 
men mit der eröffnung des schauraums und  

einer Vielzahl neuer modelle einen grandio-
sen aufschwung. Vor 21 Jahren wurde die 
Verkaufsfläche vergrößert.

»glücklicherweise haben wir trotz des zubaus 
die finanzkrise 2008 gut überstanden«, so 
Wolfgang baumgartner. auch heute, in der 
coronakrise, setzen die beiden brüder auf die 
unterstützung ihrer Kundinnen und Kunden: 
»obwohl wir unser großes Jubiläum im ver-
gangenen Jahr nicht feiern konnten, gibt es  
nach wie vor viele sonderangebote und ak- 
tionen!« ab sofort bietet das familienunter-
nehmen in heiligeneich auch elektro- und 
hybridfahrzeuge der marke mg an.

autohaus baumgartner
Kremser landstraße 33, 3452 heiligeneich 
www.mitsubishi-baumgartner.at

alles rund ums auto: reparatur, 
reifenhotel, Versicherung
moderne operations- und Kunstgelenk-techniken ermöglichen eine zügige Wiederaufnahme vieler aktivitäten



Purkersdorf Stockerau st. Pölten tulln Wachau Wien 29

bereits jetzt erhalten jährlich rund 17.000 ös- 
terreicher ein neues Kniegelenk. tendenz stei-
gend. War früher schmerzfreiheit die haupt- 
motivation für ein Kunstgelenk, stellen die Pa- 
tienten heute viel höhere ansprüche. sie sind  
mobiler als früher und möchten mit dem im-
plantat nicht nur ihre gelenksschmerzen los- 
werden. reisen und besichtigungstouren sol- 
len danach ebenso möglich sein wie liebge- 
wonnene sportaktivitäten. daher interessieren 
sich auch immer mehr arthrose-geplagte für 
die neuesten und schonendsten techniken. 

Was ist der große unterschied?  
mit den herkömmlichen Knieprothesen sind 
bei der ausrichtung der Komponenten gren-
zen gegeben, da man ein implantat, welches  
auf anatomischen durchschnittsgrößen basiert,  
an die anatomie und die durchschnittlichen 
achsen so gut wie möglich anpassen muss. 
ein maßgelenk bietet hier wesentlich weniger  
beschränkungen. der facharzt dr. thomas müll- 

ner erklärt: »durch die  
genaue Planung kann  
auf die individuellen  
achsen und formen 
des Patienten rück- 
sicht genommen wer- 
den und Überstän- 
de der Komponenten  
vermieden werden. 
der arzt muss nicht mehr die anatomie des 
Patienten an das herkömmliche implantat an-
passen, sondern die Prothese an den Patien-
ten, die passgenau eingesetzt wird«. 

neue technologien wie die 3d-Planung so-
wie die hochwertigen Knieimplantate ermög- 
lichen vieles auf einmal: schmerzfreiheit, aus-
gezeichnete beweglichkeit, sehr gute stand-
festigkeit sowie längere lebensdauer. und sie 
lassen auch die baldige Wiederaufnahme von 
reise- und sportaktivitäten zu: »regelmäßi-
ge bewegung und sportliche betätigung sind 

für Kniepatienten sogar nahezu ein muss, um  
die beinmuskulatur zu stärken und optimale 
stabilität zu erlangen«, erklärt dr. müllner, der  
seit drei Jahren Patienten erfolgreich mit Knie- 
implantaten der neuesten generation versorgt. 
empfohlene sportarten sind unter anderem 
Wandern, nordic Walking, schwimmen, tan-
zen sowie radfahren und alpinschifahren. 

Prim. univ.-doz. dr. thomas Müllner
facharzt für orthopädie und orthopädische 
chirurgie, facharzt für unfallchirurgie 
in Wien und tulln, www.drmuellner.at

Flott unterwegs mit neuem gelenk
Künstliches Kniegelenk: 3d-Planung und high-tech-implantate führen rascher in den alltag zurück

Auch Ihre Eigentumsansprüche setzt die D.A.S. durch
Ein Bekannter gibt den Laptop nicht zurück! Was nun? Ohne zu fragen, hat sich der Arbeitskollege von 
Veronika P. ihren privaten Laptop aus ihrem Büroschrank genommen, um damit einen zweiwöchigen 
Online-Kurs zu absolvieren. Er findet immer neue Ausreden und Gründe, warum er den Computer noch 
braucht. Geht’s noch?

Zum Glück ist Frau P. durch den D.A.S. Start-Rechtsschutz Privat abgesichert. Schon in dieser umfassen-
den Basisabsicherung ist auch der Herausgabe-Rechtsschutz enthalten. Mit diesem können Sie als 
D.A.S. Kunde Eigentumsansprüche geltend machen oder umgekehrt abwehren. Übrigens: Frau P. konnten 
die erfahrenen D.A.S. Juristen mit der seit Jahrzehnten erfolgreichen D.A.S. Direkthilfe® außergerichtlich 
und rasch helfen.  

Sie wollen auch einen starken Partner für Ihr Recht?!
Dann vereinbaren Sie gleich unverbindlich einen Rechtsschutz-Beratungstermin! :

 Herr Ernst Ruhm (Region St. Pölten): 0676 883 27 3234 oder
 Frau Gülsüm Tormis (Region Mistelbach): 0699 171 65 986

Ein Unternehmen der Group

D.A.S. Rechtsschutz AG
www.das.at
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intelligenteste 
Socken der Welt
stellen sie sich vor, ein stück tex-
til kann durch ein spezielles mus-
ter auf der fußsohle zu mehr 
Wohlbefinden, lebensqualität und 
einer besseren haltung führen? 
»Was für ein schwachsinn!« dach- 
te sich auch martin steinbauer 
vor knapp zwei Jahren, als er als 
begeisterter läufer verletzungs-
bedingt pausieren musste. 

steinbauer ist kein freund von 
chemischen Präparaten, er sucht 
daher immer nach natürlichen al- 
ternativen. nach einigem Über-
legen hat er sich schließlich seine 
ersten »neurosocks« bei einem 
freund gekauft. 

»diese socken, die ersten 48 stunden am stück zu tragen, war schon 
mal die erste eigenartige erfahrung. dass die fußsohlen begannen zu 
kribbeln, die zweite! als ich nach zwei tagen meine laufschuhe schnür-
te und von tag zu tag meine distanzen wieder länger und länger wur-
den, war ich überzeugt, dass hier tatsächlich etwas passiert, das mich 
dabei unterstützt hat, wieder spaß an der bewegung zu haben«, be-
richtet martin steinbauer enthusiastisch. »ich war so positiv überrascht, 
dass ich mittlerweile sehr viele menschen überzeugen konnte, es mir 
nachzumachen und ebenfalls skeptisch, aber neugierig zu sein.« 

mittlerweile ist martin steinbauer ein begeisterter Vertriebspartner des 
socken-start-ups. »ich freue mich fast täglich auf neue tolle erfahrungs-
berichte von hausfrauen, sportlern und aktiven menschen, die wie ich 
nicht greifen können, was passiert, aber der festen Überzeugung sind, 
dass ihnen dieses stück textil etwas zurückgibt, dass sie schon lange 
nicht mehr hatten!« gerne berät sie martin steinbauer persönlich.

Martin Steinbauer – neuro Socks businesspartner
gernotgasse 102, 1220 Wien, telefon (0664) 394 35 71 
office@justneurosocks.at, www.justneurosocks.at

moderne technologie und forschung in einer socke

impfstraße tulln 
macht tempo

Wie rasch die impfungen gegen covid-19 erfolgen können, hängt von 
zwei faktoren ab: der menge des vorhandenen impfstoffes sowie der 
organisation der impfung selbst. letzteres stellt eine herausforderung 
dar, da geimpfte nach der spritze noch 20 minuten unter ärztlicher auf- 
sicht stehen sollen. ordinationen stoßen so rasch an ihre grenzen. die 
stadtgemeinde tulln beweist eigeninitiative und schafft gemeinsam mit 
den ansässigen Praktikern in form der ersten und aktuell einzigen impf- 
straße niederösterreichs hohe Kapazitäten. das zentrum in der nieder- 
österreich-halle zeichnet sich vor allem durch die hohe frequenz aus, 
mit der geimpft werden kann. anmeldung unter www.impfung.at

hohe frequenz an impfungen möglich

Mountainbikes  
im Wienerwald

nach der viermonatigen Winterruhe sind die strecken im Wienerwald ab 
1. märz wieder offiziell befahrbar. auf dem auf 1.350 Kilometer erwei- 
terten Wegenetz darf in die Pedale getreten werden. die beschilderung 
mit rund 6.000 Wegweisern und Übersichtstafeln an den startpunkten  
dienen als orientierungshilfe, geben aber auch wichtige sicherheitsinfos 
zu den fahrradstrecken. »Vor allem ein genussvolles mountainbiken in  
Verbindung mit unseren Wirtshäusern entlang der strecken wird den  
Wienerwald im sommer zu einem besuchermagnet für radbegeisterte 
gäste machen!«, ist sich tourismus- und sportlandesrat Jochen dan-
ninger sicher. mehr informationen unter www.wienerwald.info

saison 2021 startet mit erweitertem streckennetz
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covid-19 und
Vitamin d

manchem brachte das Jahr 2020 auch gutes 
– zum beispiel die nötige zeit, um eine lang- 
ersehnte idee umzusetzen. der Wiener zu-
kunftsforscher und markenentwickler gabri-
elo caruso hat sich schon 2015 gefragt, wie 
die Pop-musik der zukunft klingt – jetzt ist 
es endlich soweit. 

»in der Wirtschaft spricht man seit vielen Jah-
ren vom großen umdenken und von achtsam-
keit. aber was nützt der beste zukunfts-Work-
shop, wenn man am heimweg lieder im radio 
hört, die uns in die steinzeit zurückholen?« 

höchste zeit, fand der berater und »chief Vi- 
sion officer« am zukunftsinstitut, um auch 
in der Popmusik umzudenken. »Wir werden 
immer älter, der Klimawandel droht, das be-
dingungslose grundeinkommen kommt und 
wir brauchen eine alternative zu maßlosem 
Konsum«, so caruso. 

»mindful Pop« nennt er die musik der zukunft 
und setzt auf reflektierte texte in poppigem, 
aber achtsamem arrangement – zu hören 
ab april. akustikversionen gibt es jetzt schon 
im internet unter www.mindfulpop.at

mythos oder Wissenschaft? | von dr. sigrid hawlena

die Pop-Musik der Zukunft ist da
corona sei dank: gabrielo caruso setzt auf reflektierte texte in achtsamem arrangement

immer wieder liest man in ver- 
schiedensten medien, dass es  
einen direkten zusammenhang  
zwischen der höhe des Vitamin-
d-spiegels im Körper und der 
schwere des Verlaufs einer infek- 
tion mit dem coronavirus gibt. 
ist da etwas dran oder fällt das 
in den bereich der mythen?

Vitamin d hat viele aufgaben im Körper, die hauptfunktion liegt im 
bereich der Knochen. aber es hat auch eine aufgabe bei der stärkung 
des immunsystems, der abwehr von Krankheitserregern und der hem-
mung überschießender immunreaktionen. 

hier kann durchaus eine Wirkung vorhanden sein, wobei das dann 
nicht nur für covid-19 gelten würde. es gibt aber weitere studien, die 
zeigen, dass das lungenversagen und das multi-organversagen, das 
für viele covid-19-todesfälle verantwortlich ist, gebremst werden kann. 

hier sind noch weitere studien erforderlich, und es ist auch nicht sinn-
voll, unkontrolliert Vitaminpräparate einzunehmen. nach einer Kon-
trolle des Vitamin-d-spiegels im blut ist es aber sehr wohl ratsam, den 
Wert in den gut positiven bereich anzuheben (60 bis 80 ng/ml).

Wahlarztordination dr. Sigrid Hawlena
friedhofstraße 13, 3433 Königstetten
telefon: (0676) 525 14 20, www.wahlarzt-hawlena.at

die mykotherapie beschäftigt sich mit den  
gesundheitsfördernden eigenschaften von Pil- 
zen. bereits im alten china wurden Pilze zu  
heilzwecken verwendet. in europa existierten  
im mittelalter aufzeichnungen von heilpilzen  
in Kräuterbüchern, die jedoch in Vergessen- 
heit gerieten. seit einiger zeit erleben Vital- 
pilze eine renaissance im europäischen raum 
und erfreuen sich zunehmender beliebtheit.

Pilze zu heilzwecken zählen zu den nahrungsergänzungsmitteln und 
werden unter streng kontrollierten, standardisierten bedingungen 
angebaut. sie sind daher frei von schwermetallen, radioaktiven subs-
tanzen und umweltgiften. sie besitzen immunmodulierende, antient-
zündliche, antioxidative und keimhemmende eigenschaften. 

Vitalpilze können das immun- und nervensystem stärken, die leistungs-
fähigkeit verbessern, stoffwechsel- und herz-Kreislauferkrankungen, 
hormonsystem und Verdauung positiv beeinflussen. die mykotherapie 
kann auch unterstützend bei allergien, haut- und schleimhaut- sowie 
lebererkrankungen, Polyneuropathien, osteoporose und vielen weite-
ren indikationen eingesetzt werden. Vitalpilze dürfen nach rücksprache  
mit dem arzt sogar bei Krebserkrankungen verwendet werden, da sie 
zu einer Verbesserung der lebensqualität beitragen können. die mit-
arbeiterinnen der sonnenapotheke in tulln beraten sie gerne!

Sonnenapotheke tulln  staasdorfer straße 15, 3430 tulln 
telefon (02272) 617 96, www.sonnenapotheke-tulln.at

Photo: m. anger

Vitalpilze aus der 
Sonnenapotheke
Pilze zu heilzwecken | von dr. babette bodor
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Zuhause in der 
grünen lunge
Wohnen im grünen – arbeiten in 
der stadt, so präsentiert die nie-
derösterreichisches friedenswerk 
gmbh ihr neues Projekt im zent-
rum von lilienfeld. nur knapp eine  
halbe stunde von st. Pölten ent-
fernt entsteht dort 2021 attrakti- 
ves Wohnungs-soforteigentum.

die zunächst 31 Wohnungen, die unweit des traisenufers mit blick auf 
das stift lilienfeld errichtet werden, bieten Komfort für alle generatio-
nen. lilienfeld ermöglicht Kindern das aufwachsen in intakter natur, 
die region gilt nicht umsonst als grüne lunge im herzen niederöster-
reichs. gleichzeitig verfügt die kleinste bezirkshauptstadt des landes 
über ein gut ausgebaute infrastruktur mit schulen, behörden sowie 
ärzten und einem Krankenhaus direkt vor der haustür. barrierefreie zu-
gänge zu den tiefgaragen und allen Wohnebenen werden begegnun-
gen quer durch alle generationen angenehm möglich machen. die bau- 
arbeiten in der liese-Prokop-straße befinden sich auf der zielgeraden.

neues Wohnbauprojekt im zentrum von lilienfeld

digitalisierung 
spart Zeit
»etennis« erleichtert Verwaltungsaufgaben für Vereine

zeit ist wohl eines der wertvolls- 
ten güter, vor allem wenn es sich 
um die freizeit der ehrenamtlichen 
funktionäre handelt. anbieter wie  
»etennis« haben sich auf die di- 
gitalisierung von tennisvereinen  
und sportanlagen spezialisiert und 
bieten eine Vielzahl an funktio-
nen für funktionäre und adminis-

tratoren, aber auch für spieler oder potentielle neumitglieder. Von der 
Platzreservierung bis zur abrechnung von gaststunden, der möglich-
keit für online-zahlungen oder der belebung des Vereins durch digi-
tale forderungspyramiden oder turniere ist die bandbreite sehr groß. 
auch die öffentlichkeitsarbeit kann nachhaltig für Vereine gestärkt 
und der Verein zeitgemäß im internet präsentiert werden. mehr infor-
mationen und eine demoversion finden sie unter www.etennis.at

etennis  Perschlingweg 3, 3141 Kapelln an der Perschling
telefon (0650) 676 33 33, info@etennis.at, www.etennis.at
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neue tennishalle
in Perschling
zusätzlich professioneller simulator für golf-training

Viele meisterschafts-mannschaf- 
ten stehen jedes Jahr vor der he- 
rausforderung, dass die freiluft- 
sandplätze erst kurz vor meister- 
schaftsbeginn anfang mai spiel- 
bereit sind und somit die Vorbe-
reitung nur eingeschränkt mög- 
lich ist. die neue tennishalle im 
gewerbepark von Perschling na- 
he herzogenburg soll hier abhilfe schaffen: auf drei Kunstsand-Plätzen 
können spieler der region bald ganzjährig gelenkschonend auf sand 
spielen. mit einer heiz- und Kühlkombination wird die halle auch für 
den sommerbetrieb attraktiv. moderne led-beleuchtung und barrie-
refreie sanitärräume runden das angebot ab. durch den einsatz der 
software von »etennis« wird der betrieb automatisiert und digitalisiert.

in einem separaten raum wird es einen professionellen golfsimulator 
mit neuester radar- und Kamera-technologie geben. reservierungen 
für 2021/22 sind bereits möglich: www.tennishalle-perschling.at

durch den derzeitigen tennisboom in österreich – ausgelöst von der 
nummer 3 der Welt, dominik thiem – erleben die tennisclubs neue  
mitgliederhöchststände. tennis wird auch bei Kindern und Jugendlichen 
wieder attraktiv. Wegen corona mussten leider die tennishallen ge-
sperrt werden, doch einige freiplätze auf Kunstrasen haben ihre an-
lagen daher auch im Winter geöffnet.

der muckendorfer lucas miedler, nummer 5 in österreich und 307 der 
Weltrangliste, wird auch 2021 wieder einen neustart versuchen. seit 
mai 2020 trainiert er unter der führung von Wolfgang thiem.

tennisboom 
durch thiem
lucas miedler auch im team von Wolfgang thiem

Kunst von der 
Steuer absetzen
tipps von der tullner steuerberaterin dr. doris Prachner

bilder im besprechungsraum, eine fotogale-
rie im Wartezimmer oder ein stil-schreibtisch 
im chefbüro – viele unternehmen schmücken 
geschäftsräume mit Kunst. das unterstützt 
oft auch junge Künstler. aber kann man das 
als firma auch von der steuer absetzen?

die österreichische Verwaltungspraxis zählt Werke der bildenden Kunst, 
die zur ausstattung von betriebsräumlichkeiten verwendet werden, 
nur dann zum betriebsvermögen, wenn sie eine funktionale Verbin-
dung zum betrieb aufweisen. solche Werke sind im anlagenverzeich-
nis zu aktivieren, wenn sie zu einem Wert von über 800 euro ange-
schafft werden. antiquitäten werden steuerlich nur dann anerkannt, 
wenn sie auch tatsächlich in betrieblicher Verwendung stehen (zum 
beispiel ein schreibtisch oder etwa ein barockschrank in tatsächlicher 
benützung). das zurschaustellen allein reicht nicht. 

antiquitäten, Kunstwerke und gebrauchskunst unterliegen aber keiner 
abnutzung, da sie durch den gebrauch nicht entwertet werden.
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Was hat der Wienerwald mit den Wüsten 
dieser Welt gemein? der gablitzer extrem-
sportler helmut tschellnig ist bereits durch 
beide gelaufen. und der unterschied? nicht  
nennenswert. »Wienerwald, das ist wie  
Wüste, nur blickdicht«, lacht tschellnig.

helmut tschellnig ist der ultramarathonmann. 
geboren und aufgewachsen in gablitz, quasi 
im auslauf des riederbergs, hat der gelern-
te tischler und selbsterzogene Kabaretteur 
schon immer eher wenig sitzfleisch bewie-
sen. Kann auch sein, dass das enge tal seine 
nestflucht begünstigt hat.

schon als frontmann der hausbesetzer-combo  
»schüttelfrost blues band« ist er weit herum- 
gekommen. auch danach ist er reisender ge- 
blieben und schon vor dem üblichen »midlife- 
crisis-Knackpunkt« beim hochleistungssport 
gelandet. angefangen hat er mit radtouren,  
die kilometermäßg die  
zumutbarkeitsgrenze  
mancher gebraucht-
wagen in den schat- 
ten stellen. und wo er  
schon beim Vieltreten  
war, hat er schließ-
lich die Pedale weg-
gelassen und sich 
aufs laufen verlegt, 
weit und schnell. 

sechs Wüstenläufe  
hat er bisher absol- 
viert, ist durch die sa- 
hara, Kalahari, ataca-
ma, namib, Patago- 
nien und um den Ki- 
limandjaro gelaufen.  
sechs mal hat sein  
tätowierer anschlie-
ßend zur nadel gegriffen und ihm nach ge-
schafftem ultramarathon den lauf in den 
rücken gestochen. der frischgebackene Pen-
sionist fängt mit mitte 60 dort an, wo andere 

längst aufgehört haben, sich auch nur vor-
stellen zu können, wie es sich anfühlt, wenn 
ganze bundesländer fußläufig sind. Was es 
bedeutet, sich eine umwelt vertraut zu ma-
chen, in die sich andere keinen schritt weit 
hinein wagen. 

Wenn man helmut tschellnig zuhört, ist viel 
von respekt die rede. respekt vor der na-
tur, respekt vor den anderen, mit denen er 
laufabenteuer erlebt, die man in keinem rei-
sebüro buchen kann. respekt letztlich auch 
vor den eigenen grenzen. und da macht es 
keinen unterschied mehr: da sind der Wie-
nerwald und die Wüste die selbe erde unter 
tschellnigs füßen.

bevor sich helmut tschellnig im september 
zu seinem nächsten ultramarathon in die bo- 
livianische salzwüste aufmacht, wird er hier 
in den kommenden ausgaben seine Wiener-
waldrunden präsentieren. 

mit stapelweise Kartenmaterial hat tschell- 
nig laufstrecken zusammengestellt, die durch  
die schönsten und wildesten gegenden des 
Waldes rund um Wien führen. ob man sie  

ganz oder in etappen nachlaufen will, ist dann 
nur noch eine frage der Kondition. mehr in-
formationen sowie sein neues buch finden 
sie unter www.tschellnig.at

Wienerwald im laufschritt
helmut tschellnig ist schon durch sahara, Kalahari, atacama und namib gelaufen | ein Portrait von stefan Peters

Photos: m. berger
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Wanderungen im lockdown

Viele sport- und frischluftbegeisterte nutzten die freie zeit im lockdown, um sich im schönen 
niederösterreich sportlich zu betätigen. sei es im Wienerwald, in der Wachau oder in tulln.

hier berichtet mag. dr. thomas doppler, der fast jeden tag den Wienerwald bewandert – un-
ter anderem geht er gerne auf den tulbingerkogel. eine nette strecke, circa 300 höhenmeter 
mit abwechslungsreicher naturlandschaft zur leopold-figl-aussichtswarte.

doch die region bietet mehr. an der donau in tulln und Klosterneuburg sowie in der region 
Krems und in der Wachau finden sie viele optimale Wander- und radwege.

thomas doppler nutzte die zeit der ausgangsbeschränkungen, um sich in niederösterreich sportlich zu betätigen
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fahrräder, möbel, Werkzeug – alles was in 
der Wohnung keinen Platz findet wird im 
Kellerabteil verstaut. in vielen Wohnhausan-
lagen ist das hab und gut dort jedoch nicht 
ausreichend geschützt. aus diesem grund 
ziehen Kellerräume immer wieder einbrecher 
in ihren bann. »die täter gelangen durch das 
aufbrechen von Vorhangschlössern oder das 
aufzwängen von aluminiumgittern in die ab- 
teile und stehlen alles, was wertvoll erscheint. 
Vielfach werden fahrräder nach dem dieb-
stahl auf diversen internetplattformen zum 
Verkauf angeboten«, heißt es vom bundeskri-
minalamt. alleine im vergangenen Jahr wur-
den in österreich mehr als 9.000 Keller und Kellerabteile von Kriminel-
len ausgeräumt, das sind fast 1.500 fälle mehr als 2019. der jährliche 
gesamtschaden dieser Kellereinbrüche bewegt sich laut polizeilicher 
Kriminalstatistik zwischen acht und zehn millionen euro.

um sich und das hab und gut ausreichend zu schützen, sollten Wohn- 
hausanlagen professionell überwacht werden. die dienstleistungen  
von »öWd security & services« lassen sich individuell auf ihre be-
dürfnisse anpassen. die sichtbarste Präventionsmaßnahme ist eine  
Videoüberwachung. individuell planen und installieren die experten an- 
lagen, die den ganzen Keller- oder eingangsbereich oder einzelne ab- 
teile überwachen können. moderne anlagen bieten eine Vielzahl von  
funktionen, vom speichern der bilder über live-monitoring bis hin zu 
automatisierten auswertungen wie Kennzeichen-erkennungssysteme. 

eine beliebte maßnahme ist die revierstreife. in unregelmäßigen ab-
ständen kommt ein öWd-mitarbeiter zum objekt und kontrolliert, ob 
alle fenster und türen verschlossen sind. bei bedarf werden auch die 
innenräume kontrolliert. »Wir sehen, dass es überall dort, wo unsere 
streifenfahrer in unregelmäßigen abständen kontrollieren, kaum zu 
zwischenfällen kommt«, so direktor alexander Kiss. 

ein wichtiger bestandteil eines Präventionskonzeptes ist der brand-
schutzbeauftragte. dieser ist nicht nur für die einhaltung aller ge-
setzlich vorgeschriebenen brandschutzmaßnahmen verantwortlich, 
sondern auch für die betreuung von brandmelde-, sprinkler-, rauch- 
und Wärmeabzugsanlagen oder die regelmäßige aktualisierung der 
brandschutz- und alarmordnung.

im zuge seiner aufgaben kontrolliert er auch die in gemeinschaftskel-
lern verbauten brandschutztüren. diese bieten, kombiniert mit einem  
guten schloss, ebenfalls einen gewissen Widerstandswert. »unsere aus- 
gebildeten brandschutzbeauftragten achten darauf, dass die sicherheit 
in dieser hinsicht gegeben ist und alle normen eingehalten werden. 
dieser service wird für hausverwaltungen immer wichtiger«, so Kiss. 

Wenn sie ein paar einfachen regeln beach-
ten, können auch sie mithelfen, diebstähle 
zu verhindern: gestalten sie ihr Kellerabteil 
blickdicht und sperren sie es immer ab. la-
gern sie keine wertvollen gegenstände im 
Kellerabteil. Versperren sie ihr fahrrad mit 
einem hochwertigen schloss und füllen sie 
einen fahrradpass aus. melden sie zudem 
verdächtige Personen, die zu fuß oder in 
fahrzeugen die Wohngegend auskundschaf-
ten, umgehend der Polizei.

sicherheit und Vertrauen sind die obersten 
Prinzipien des traditionsunternehmens öster- 

reichischer Wachdienst. heute zählt der öWd zu den größten sicher- 
heitsunternehmen und anbietern von gebäudedienstleistungen im  
land. informieren sie sich am besten noch heute, wie ihre Wohn-
anlage, ihr Keller und ihre wertvollsten schätze am besten geschützt 
werden können! mehr informationen finden sie unter www.owd.at

dem einbrecher keine chance mit
Sicherheitskonzepten vom Profi 
mit individuellen lösungen von »öWd security & services« haben einbrecher keine chance
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Lern, die Zukunft
zu gestalten

AUS- UND WEITERBILDUNG
IM WIFI NIEDERÖSTERREICH
Wer seine Jobchancen optimal nutzen will, braucht die richtige Ausbildung.
Das WIFI NÖ bietet Ihnen die passenden Möglichkeiten dazu.

DIE KURSE STARTEN - JETZT ANMELDEN! www.noe.wifi.at

WIFI. Wissen Ist Für Immer. | noe.wifi.at

Inserat_Weiterbildungsberatung_Donaukulturmagazin_184x125.indd   1 01.03.2021   14:20:46

als iso-zertifizierter Weiterbildungsanbieter 
garantiert das Wifi der Wirtschaftskammer 
niederösterreich seit 25 Jahren höchste Quali-
tät bei aus- und Weiterbildung und sorgt für 
anerkannte abschlüsse. mit 3.794 abgehalte-
nen Kursen, 34.844 teilnehmerinnen und teil-
nehmern sowie einer Kundenzufriedenheit von 
1,24 unterstrich das institut auch 2020 wieder 
seine Position als markt- und Qualitätsführer 
in der beruflichen erwachsenenbildung.

im letzten Jahr hat sich gezeigt, dass sich die 
jahrelange erfahrung mit dem thema elear-
ning bezahlt gemacht hat. denn als im märz 
2020 der Präsenzkursbetrieb praktisch über 
nacht ausgesetzt werden musste, konnte fast 
nahtlos weitergelernt werden. trainerinnen und  
trainer sowie Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer übersiedelten kurzerhand in neu 

erschaffene online-lernräume. »trotz heraus- 
forderungen und einbußen konnte der Weiter-
bildungsbetrieb über weite strecken aufrecht-
erhalten werden«, ist Kurator gottfried Wie-
land stolz auf die flexibilität aller beteiligten.

einen vielgenutzten Weiterbildungsimpuls hat  
die Wirtschaftskammer mit dem bildungs-

scheck gesetzt: er gilt für alle niederösterrei- 
chischen arbeitgeberbetriebe in höhe von 
300 euro, für ein-Personen-unternehmen von 
100 euro. insgesamt wurden im vergangenen 
Jahr rund 3.400 WK-bildungsschecks im ge-
samtwert von rund 360.000 euro eingelöst.

nach einem erfahrungsreichen geschäftsjahr 
stellt sich das Wifi den aktuellen herausfor-
derungen des arbeitsmarktes und bietet mit 
der Weiterbildungsberatung Personen eine 
orientierungshilfe, die sich beruflich verän-
dern oder weiterentwickeln möchten. auch 
arbeitssuchende Personen erhalten am Wifi 
die passenden Qualifikationen, die künftig 
am arbeitsmarkt gefragt sein werden.

Wirtschaftsförderungsinstitut der WKnÖ
mariazeller straße 97, st. Pölten, noe.wifi.at

Wirtschaftsförderungsinstitut
präsentiert erfolgsbilanz 2020
Wifi niederösterreich war auch im corona-Jahr ein verlässlicher bildungspartner in der Krise

Kurator gottfried Wieland, die stellvertrende direktorin 
alexandra höfer, Präsident Wolfgang ecker und instituts-
leiter andreas hartl präsentieren die Wifi erfolgsbilanz
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in der heutigen zeit muss ein finanzberater 
mehr leisten als noch vor einigen Jahren. der 
anspruch und der Wunsch nach service ist bei 
Konsumenten gestiegen; ebenso der Wunsch 
nach den besten Konditionen und einem Ver-
gleich zwischen verschiedenen Produkten.

Vor einigen Jahren war es Kunden vor allem 
wichtig, einen guten ansprechpartner zu ha- 
ben, erreichbarkeit und hilfe bei der schadens-
abwicklung. heutzutage erwarten viele Kun-
den eine größere transparenz bei der Produkt-
wahl – auch bei finanzierungen. sie wollen  
nicht mehr nur zu hundert Prozent vertrauen.

Woran erkenne ich nun den optimalen bera-
ter für meinen schutz und meine zukunft?

unabhängigkeit
Viele menschen geben sich nicht mehr mit 
dem durchschnitt zufrieden – sie möchten 
das bestmögliche. schwierig ist es somit,  
beispielsweise alle Verträge bei nur einer Versicherungsgesellschaft  
zu haben und zu erwarten, dass jedes Produkt davon das markt-
beste ist. daher zählt heute ein berater, der – unabhängig und aus 
vielen gesellschaften – lösungen mit dem besten Preis-leistungs-
Verhältnis bietet. 

Stets auf dem neuesten Stand
die zeit wandelt sich immer schneller. der Kunde hat das recht auf 
einen berater, der sich ständig weiterbildet, damit er auch in dieser 
schnelllebigen zeit stets weiterhelfen kann. der Kunde erwartet sich 
experten – diese soll er auch bekommen! aktuelle, hochwertige, aner-
kannte ausbildungen und fortlaufende Weiterbildungen zeigen, dass 
der berater auch langfristig in seinem beruf bleiben möchte.

Fragen Sie google
geben sie das unternehmen oder den namen des beraters bei einer 
suchmaschine wie google oder in den sozialen medien wie facebook 
ein. hier können sie die bewertungen anderer Kunden lesen. achten  
sie vor allem auf die aktualität. firmen können sich über Jahre hinweg 
positiv oder negativ verändern. ist der internet-auftritt modern, kön-
nen sie auch annehmen, dass der berater auf dem aktuellen stand ist.

Zeit nehmen
der richtige berater nimmt sich am telefon und auch persönlich für sie 
als Kunde zeit. er ist hilfsbereit und man erkennt die begeisterung für 
seinen beruf. sie haben diese Person als ihren berater die nächsten 
Jahre an ihrer seite, optimalerweise sogar ein leben lang.

Keine geheimnisse
ein guter berater geht auf ihre fragen ein 
und zeigt lösungen auf, um das notwendige 
Vertrauen zu gewinnen. der moderne Kunde 
hinterfragt zusätzlich den sinn und Produkt-
fakten, um gut aufgeklärt zu sein.

Hören Sie auf ihr bauchgefühl
ist der berater kompetent, sympathisch, ge-
duldig und bietet ihnen die besten Produkte 
beziehungsweise ersparnisse? Wenn sie der 
meinung sind, dass die zuvor genannten tipps 
zutreffen, haben sie gewonnen – einen bera-
ter, der es gut mit ihnen meint, der seinen Job 
liebt und sie gerne auf ihrem Weg begleitet.

oVb direktion Franz lackner
Wiener straße 3/1, 3430 tulln 
www.franz-lackner.at

Woran erkenne ich den für  
mich richtigen Finanzberater?
tipps von franz lackner, allfinanzberater aus leidenschaft mit büros in tulln, stockerau Purkersdorf und triest

Eine Stunde Zeit nehmen. 
Ein Leben lang profitieren.
Denn durch ein unverbindliches Erstgespräch 
können Sie für den Rest Ihres Lebens von top 
Konditionen, optimaler Absicherung und bestem 
Service profitieren.

Als unabhängigen Beratern steht uns der gesamte 
Finanzmarkt zur Verfügung. Dadurch finden wir 
für Sie jederzeit das beste Angebot und können 
auf jeden Ihrer Wünsche individuell eingehen.

Egal ob Finanzierungen, Investments oder 
Versicherungen - ein Anruf reicht ...

... den Rest übernehmen wir für Sie.

Dir. Franz Lackner
Bezirksdirektor für die OVB 
Gewerblicher Vermögensberater 
Zertifizierter Pensionsexperte 
Geprüfter Versicherungsfachmann

Mobil: 0699 109 73 245
E-Mail: franz.lackner@ovb.at
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die bilderwelten von silvia ehrenreich 
umfassen ein ganzes universum an the-
men, techniken und stilrichtungen mit ei-
genem duktus. ihr motto »bewegung ist 
leben – leben ist bewegung« durchzieht 
all ihre Werkserien. stillstand lehnt sie ab. 
die ständige suche nach neuem gehört zu 
ihrem künstlerischen selbstverständnis.

ehrenreich möchte gefühle, empfindungen und träume wiedergeben, 
aber auch kritisch auf gesellschaftliche zustände reagieren, sich mit 
gegenwart und Vergangenheit auseinandersetzen. mit ihrer Vorliebe 
für Wehmut und sehnsucht schafft sie immer wieder verträumte und 
märchenhafte Welten. War 2020 angesichts der corona-Pandemie eine  
zeitlang »mickey mouse & co« ein willkommener ausgleich, um posi-
tive gedanken zu kommunizieren, schuf silvia ehrenreich im gegenzug 
bilder, mit denen sie auf den zustand der unsicherheit und bedrohung 
reagierte. ganz aktuell ist ihr zyklus von stillleben mit Wasser- und 
meereslandschaften in blautönen. infos unter www.s-ehrenreich.at

Stets in  
bewegung sein
die Wiener malerin silvia ehrenreich und ihre Kunst

für isolde engeljehringer war malen an-
fangs ein hobby, während ihr gatte im Par- 
lament untersuchungsausschüsse betreu- 
te. inzwischen stellt die Wiener Künstlerin 
und promovierte Juristin auf der größten 
Kunstmesse in new York und im carrou-
sel du louvre in Paris aus. »die malerei 
und mein beruf inspirieren sich gegensei-
tig«, sagt sie: bilder und Juristerei verlangen durchblick und abstraktes 
denken, wobei der schwerpunkt ihrer arbeit bei großflächigen ölge-
mälden liegt. erotische weibliche akte selbstbewusster frauen haben 
ihr schon den ruf eingebracht, amtsuntaugliche bilder zu malen.

bereits bei ihrer ersten ausstellung verkaufte sie ein bild nach new 
York. mittlerweile blickt die promovierte Juristin auf über 50 ausstel-
lungen im in- und ausland zurück. nebenbei organisiert sie charity- 
Veranstaltungen für den »lions club« und war bereits mehrfach unter-
stützerin der Künstlergala »licht ins dunkel« im berghotel tulbinger-
kogel – so auch in diesem Jahr. infos: www.engeljehringer.com

durchblick und 
abstrakt denken
isolde engeljehringer: Künstlerin und promovierte Juristin

Kürzlich hat in Wien-Josefstadt 
die neue galerie »Publicartists« 
eröffnet, geleitet vom aktiven  
Künstler thomas leimer. leimer  
möchte junge Kunst nieder-
schwellig »unter die leute brin- 
gen«, wie er selbst sagt. seit eini-
gen Jahren bereits stellt er Künst-
lern verschiedene galerieräume 
zur Verfügung, viele Jahre hat er 
erfolgreich die bekannte galerie  
sandpeck geführt. »ich kenne 

thomas schon lange und liebe seine freundliche, offene, humorvolle 
art«, erklärt die tullnerfelder Künstlerin elisabeth arocker. 

unter dem titel »seelenlandschaften« präsentierte sie in der galerie 
Werke zum schauen, nachdenken und meditieren, erstellt mit echten 
Pflanzen und goldperlen, getaucht in blaue, grüne und rosa farb-
schichten. Weitere informationen unter www.publicartists.online

neue galerie in 
Wien-Josefstadt
tullnerfelder Künstlerin elisabeth arocker stellte aus

die zeitgenössische, international aner-
kannte Künstlerin ella Kleedorfer-egger lebt 
seit 1982 in Wien, wo sie viele Jahre im 
einkauf für internationale Konzerne der 
elektronikindustrie tätig war. anfang der  
1980er Jahre ging die »epoche der bun-
ten Vögel« in der bundeshauptstadt lang-
sam zu ende – doch in ella lebt die aura 
dieser zeit weiter. eine markante brille 
verleiht ihrem Profil eine besondere note. 

in illustrer gesellschaft hat sie sich immer wohl gefühlt. mit den »füch-
sen« Prof. ernst fuchs, anni, michael und daniel friedemann fuchs so-
wie mit lena und arik brauer verbindet sie langjährige freundschaften.  
»das Wissen der Phantastischen realisten hat mich immer beeindruckt. 
aber ich wollte mich nicht auf ihren stil festlegen lassen«, erzählt sie. 
Kleedorfer-eggers bilder waren bereits in rund 160 ausstellungen in 
österreich zu sehen, regelmäßig unterstützt sie zudem charities und 
benefizversteigerungen. mehr unter www.kleedorfer-egger.com

ella und die  
bunten Vögel
ella Kleedorfer-egger lebt in der aura der 1980er Jahre
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Natürlich gibt es in unserer Gegend viele Weingenießer, 
viele exzellente Weine und interessante Verkostungen. 
Dieser Ausflugstipp ist jedoch einzigartig! Auf der größ-

ten Privatyacht der Wachau (13 m, 660 PS), hier ist genügend 
Platz, geht es exklusiv in einer 3-Stunden-Tour von Krems 
nach Spitz und wieder retour. Unterwegs werden 4 Stopps 
mitten in der Donau gemacht. 

Selbst für Wachau-Weinkenner etwas Neues
Sie stehen mit der Yacht völlig ruhig im Wasser, haben die 

berühmten Lagen im Blick, hören viel Wissenswertes dazu 
vom begleitenden Diplom Sommelier und genießen na-
türlich zu jeder Lage den passenden Federspiel- oder Sma-
ragdwein von Top Winzern (z. B. Knoll, Hirtzberger, Jamek). 
Diese in dieser Form abgehaltene Degustation ist selbst für 
Wachau-Weinkenner noch etwas Neues!

Für Gruppen individuell buchbar
Die Tour ist für private Gruppen zu individuellen Terminen 

buchbar (max. 8 Personen) oder man nützt den offenen Ter-
min am Samstag, 8. Mai. 

Start: 15:00 Uhr vom Bootssteg vor dem Kremser Yachtha-
fen (ca. 200 m vom Restaurant Wellenspiel entfernt), gute 
Parkmöglichkeiten gleich in der Nähe. Die Fahrt findet unter 
Einhaltung der aktuellen Covid 19 Vorgaben statt.

Informationen/Buchungen:
Norbert Lustig
Tel. 0676/317 60 07
lustig@wein-genuss-events.at
www.wein-genuss-events.at

Geführte Weindegustation  
auf der größten Privatyacht  
und berühmte Weine  
aus Top-Lagen
Samstag, 8. Mai 2021, 15:00 Uhr, Krems 
Dauer: 3 Stunden

€ 135,– p. P. (statt € 165,–) 
Mehr Infos und Buchung: 
wein.genuss.events, Norbert Lustig  
Tel. 0676/317 60 07 oder lustig@wein-genuss-events.at

wein & boot yachttour wachau.

Motoryacht WACHAU

! Kommen Sie an Bord
zu einer exklusiven Weinverkostung!

Max. 8 Personen 
an Bord

Frühjahr 2021 – Ausflugstipp Wachau  
für Weinfreunde: Bald geht’s wieder los!

Weingenuss 
 auf der Yacht

Lustig-Weingenuss-DKM.indd   1 22.02.21   17:44
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augen öffnen für kleine Freuden
die freischaffende malerin Julie Kreuzspiegl malt in öl, aquarell und acryl | spende für »licht ins dunkel«

Julie Kreuzspiegl wird 1951 in bärndorf gebo- 
ren. ihre ausbildung umfasst mehrjährigen  
unterricht im zeichnen bei ing. laderer, acht 
semester ausbildung in malerei bei Prof. 
fortner, seminare und studienaufenthalte in 
apulien, mali losinj, Prag und in der toskana.

die liebe der Künstlerin zur natur liegt all 
ihren Werken zugrunde. so sind auch ihre 
leuchtenden und dennoch zarten aquarelle 
in der motivwahl und farbgebung von be-
sonderer harmonie und weisen auf die posi- 

tive lebenseinstellung der Künstlerin hin. 
»manche Künstler sehen ihre aufgabe darin,  
dunkle ansichten zu vermitteln und die schat-
tenseiten des lebens aufzuzeigen. das hat 
seine berechtigung. Künstler sollen akzente 
setzen. aber genauso berechtigt ist es, den 
menschen für das schöne alltägliche und die 
kleinen freuden des scheinbar normalen die 
augen zu öffnen«, erklärt Kreuzspiegl. 

aquarell ist für sie spontanes arbeiten. diese 
methode des raschen und direkten erfassens 

der farbe lässt jedoch fast keine Korrekturen 
zu. Kaum eine andere technik bedarf einer so 
hohen sensibilität wie die aquarelltechnik, in 
bezug auf farbe, Wasser – und dem Papier 
als tragendem material.

gemeinsam mit der autorin gaby eder veröf-
fentlichte Kreuzspiegel den gedichtband »be- 
trachtungsweisen«,  
zu dem sie mehrere 
bilder beisteuerte.

Kreuzspiegel ist eh- 
renmitglied des ha- 
genthaler Kulturkrei-
ses, aktives mitglied 
der Kunstwerkstatt 
tulln und mitglied der Kulturvernetzung nie-
derösterreich. ihre Werke wurden in zahlrei-
chen einzel- und gruppenausstellungen im 
in- und ausland gezeigt, zudem kann sie viele 
private und öffentliche ankäufe verzeichnen.

Malerei als energie-Kraftquelle
barbara Probst, die malerische Wirtin aus dem Kierlingtal, möchte dem betrachter energie geben

die Künstlerin barbara Probst, gleichzeitig die 
Wirtin vom Kierlinger hof in Klosterneuburg, 
ist eine großartige malerin. Probst ist ein  
stets fröhlicher, kreativer und kunstbegeisterter 
mensch. sie findet ihre energie in der malerei.
bevor sie malt, denkt sie darüber nach, was 
sie auf die leinwand bringen möchte. das bild 
entsteht vor ihrem geistigen auge, die hand 
führt es aus. es entstehen abstrakte, energie-
geladene, farbintensive Werke: »ich male aus 
meiner körperlichen Kraft heraus. ich stelle mir  
geistig vor, was mein Körper, meine energie  

auf die leinwand bringen will. ich finde, dass 
meine bilder dem betrachter energie geben. 
eine energie, die in der heutigen zeit jeder 
mensch benötigt«, erklärt sie.

als signatur ist auf jedem ihrer gemälde ein 
energiekreisel zu sehen. das malen gibt ihr 
selbst Kraft und lebensmut und hat sie wie-
der aktiv werden lassen. trotz seheinschrän- 
kung ist sie ihrer leidenschaft gefolgt, sich  
farbenfroh, bildnerisch gestaltend zu verwirk- 
lichen. schöpfend aus der energie ihres geis- 

tigen auges bringt sie gefühle zum ausdruck.
ihr künstlerisches Wirken bereitet freude und 
manchen menschen mut. seit zwei Jahren 
unterstützt die Künstlerin zudem die spen-
denaktion »licht ins dunkel« für die region.

barbara Probst wurde 1977 geboren und wuchs 
mit drei geschwistern im Kierlinger hof her-
an. 2008 übernahm sie den gasthof, litt aber 
an einer erblich bedingten netzhauterkran-
kung, der retinitis Pigmentosa, durch die die 
netzhaut zerstört wird. sie erkannte, dass sie  
ihre gäste nicht mehr gut betreuen konnte, 
und bot in der großen Wirtsstube schöne, alte 
dinge, wie gläser, geschirr, Vasen sowie mö-
bel und bilder an, übrig blieb eine gaststube 
und der gastgarten. durch die Verkleinerung 
kann sie weiterhin die gäste betreuen.

barbara Probst  hauptstraße 46,  
3400 Klosterneuburg/Kierling 
tel. (0664) 253 2872, www.kierlinger-hof.at
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Karl W. Paschek: großzügige 
Spenden für »licht ins dunkel«
im vergangenen Jahr spendete der maler Kunstwerke im Wert von mehr als 10.000 euro

es ist immer wieder eine freude, dem Künst-
ler Karl W. Paschek zu begegnen und ihn bei 
seiner malerei zu bewundern. der weit über 
die grenzen hinaus bekannte maler hat sich 
in maria gugging bei Klosterneuburg eine 
Künstlerwerkstätte geschaffen, die ihresglei- 
chen sucht. dorthin zieht er sich zurück, um 
seine Welt-, zeit- und stimmungsbilder, die 
den mittelpunkt seines schaffens darstellen, 
kreativ zu gestalten.

der Künstler überrascht immer wieder mit ei-
ner großen Vielfalt an ideen, farbkompositio-
nen und techniken. »farben faszinierten mich  
schon immer«, erklärt Paschek.

Karl W. Paschek hat bereits zahlreiche aus-
stellungen organisiert, unter anderem in den 
Wiener Palais‘ liechtenstein und Kinsky, dem 
minoritenkloster in tulln an der donau, auf 
der Kulturmeile und im stadtmuseum in Klos-
terneuburg und an vielen anderen orten. zu-
dem gestaltete er die Kirchenfenster in seiner  
heimatgemeinde in der lourdesgrotte zu maria 

gugging. Pascheks lebensmotto stammt ur-
sprünglich von dem deutschen Komponisten 

august mühling: »froh zu sein bedarf es we-
nig, und wer froh ist, ist ein König!«

Karl W. Paschek wurde 1954 in Klosterneu-
burg geboren, als einzelhandelskaufmann aus-
gebildet und widmete sich dem Kunst- und 
antiquitätenhandel. sein geschäft in maria 
gugging und sein fachwissen brachten ihm 
den entsprechenden bekanntheitsgrad ein. 

seine eigenen Werke gruppiert Paschek in 
mehrere verschiedene Kategorien:

da sind zum beispiel die beziehungsbilder, 
bei denen das individuum im sozialen bezie-
hungsgeflecht im mittelpunkt steht.

Pascheks meditationsbilder sind Werke für 
»raum und seele«, wobei er eine besondere 
emotion für form- und farbzusammenstel-
lungen darstellt. der Künstler führt den be-
trachter des Werkes in eine Welt der gefühle, 
von denen man sich nur schwer lösen kann.

die frohsinnbilder sind künstlerisch angeleg-
te farbkreationen in misch- und maltechnik, 
unerschöpfliche Kompositionen, die Wohlbe-
finden erzeugen.

zudem entwickelt Paschek auch installatio-
nen, in denen er seine aussagen in dreidimen-
sionaler form darstellt.

Karl W. Paschek
telefon (0664) 335 78 24, www.kw-paschek.at
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die Vorarlberger Künstlerin christin van ge-
uze, ansässig in Wien, widmet seit dem Jahr 
2000 ihr leben und schaffen dem schmuck-
design. sie liebt es mit farben und formen, 
aber auch den unterschiedlichsten materialien 
zu spielen: halbedelsteine, Perlen, Korallen, sil-
ber, muranoglas, leder, horn und vieles mehr.

die signatur ihrer handgefertigten Kreationen 
ist elegant und unverwechselbar. dies schafft 

freude für die trägerin und den betrachter 
und fühlt sich ganz besonders an. »schmuck 
ist für mich ein wunderbares medium, die indi- 
viduelle schönheit einer frau noch bewusster 
zu unterstreichen«, erklärt van geuze.

daher hat sie fünf unterschiedliche Kollektio-
nen entworfen, von denen jede einen ande-
ren aspekt der weiblichen schönheit zeigt. ob 
zeitlos, elegant, einzigartig, glamourös oder  

schlicht, jede frau soll selbst entscheiden, 
mit welchem stil, in welchem moment, sie 
sich am wohlsten fühlt.

besuche im atelier der Künstlerin in Wien 18 
sind nach telefonischer terminvereinbarung 
möglich. ihr neuer online-shop lädt zudem  
zum gemütlichen und sicheren stöbern und 
einkaufen ein. alle leserinnen und leser 
des »donauKulturmagazins« erhalten bis 
zum 30. april 2021 bei eingabe des codes 
»tulln2021« zusätzlich 10 Prozent rabatt auf 
die angebotenen Konditionen.

christin van geuze Jewelry
anastasius-grün-gasse 7, 1180 Wien
 telefon (0664) 523 30 04, www.vangeuze.com

einzigartiges Schmuckdesign  
von christin van geuze
die elegante art, einzigartig zu sein: Vorarlberger Künstlerin präsentiert handgefertigte Kreationen 
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die Welt ist voller Farben
rudolf schar – Künstlername »le rusch« – will positive stimmungen, sehnsüchte und erinnerungen wecken

der Künstler rudolf 
schar ist in mistel-
bach geboren, auf-
gewachsen in Wien-
favoriten und lebt 
seit vielen Jahren in 
Wien-donaustadt.

begonnen mit der aquarellmalerei, beschäf-
tigt er sich heute mit verschiedenen mate-
rialien. sein künstlerisches bewusstsein ist 
geprägt von der schönheit und eigenheit so- 
wie der naturalistischen darstellung der natur 
und des menschen. 

seinem motto »die Welt ist voller farben, 
man muss sie nur sehen!« folgend, erheben 
schars Werke den anspruch, vor allem po-
sitive stimmungen, sehnsüchte und erinne-
rungen zu wecken, aber auch im einen oder 
anderen fall den betrachter zum nachden-
ken anzuregen. 

schar hat bereits an einzel- und gruppenaus-
stellungen im in- und ausland teilgenommen.

Weitere informationen über den Künstler und 
seine arbeiten unter www.le-rusch.at

das ungewöhnliche Wie- 
ner ermittlungsduo michael  
lenhart und sabine Preiss 
ist diesmal auf der spur 
eines international operie-
renden Verbrecher-clans, 
nachdem ein steuerfahn- 
der auf malta spurlos ver- 
schwindet.

doch hier geht es nicht um 
klischeehafte shisha-bars 
oder Kebab-stände, vielmehr wird gezeigt, 
wie sich mit co2-zertifikaten, eu-förderungen 
und dem umsatzsteuer-Karussell millionen-
gewinne einstreichen lassen, zulasten der 
steuerzahler. allerdings scheint das interna-
tionale firmengeflecht des clans dank der 
arbeit eines geschickten anwalts zunächst 

undurchdringlich. doch die  
ermittler geben nicht auf,  
und so kommen lenhart,  
der philosophierende sher- 
lock, und Preiss, seine eben-
so schöne wie taffe Partne-
rin, dem clan immer näher.

erfreulicherweise tun sie 
dies jedoch nicht bluttrie- 
fend und actionreich, son- 
dern mit scharfsinn, charme 

und – ganz nebenbei – einer gehörigen Por-
tion politisch inkorrekter gesellschaftskritik. 
autor bernhard Kreutner liefert in diesem  
buch den beweis, dass Wortgefechte nicht nur  
mehr tiefgang haben, sondern mindestens 
ebenso spannend und unterhaltsam sein 
können wie klassische duelle. 

als schließlich nach dem steuerfahnder auch 
ein verdeckter ermittler ermordet wird, setzen 
die beiden ermittler im rasanten ende alles 
auf eine, in vielerlei hinsicht überraschende, 
Karte. doch mehr sei hier nicht verraten!

fazit: der zweite band nach dem erfolgs-
Krimi »der Preis des lebens« bietet erneut 
ein brisantes thema, ist fundiert recherchiert  
und mit sprachwitz,  
einem schuss Philo- 
sophie sowie span- 
nung erzählt. beste  
unterhaltung!

ein Meisterstück der  
philosophischen Kriegsführung
so beschreibt ein rezensent den neuen Krimi »der malik« des österreichischen autors bernhard Kreutner

bernhard Kreut- 
ner: der Malik
benevento, isbn-13 
978-3-71090-096-9
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alexandra maria rath präsentiert 
die lebens- und liebenswerteste 
stadt der Welt von ihrer grüns-
ten und schmackhaftesten seite.  
Wo immer es sprießt und blüht  
ist sie vor ort, pflückt und sam-
melt essbare Wildpflanzen, um 
sie zu köstlichen gerichten zu 
verarbeiten.

so wird aus dem löwenzahn 
aus dem tiergarten schönbrunn 
die süße löwenzahntorte, aus 
dem bärlauch vom Wienerwald 
köstliche, asiatische makis und 

der friedenslinde vor dem flakturm im augarten die pikant gefüllten 
lindenblätter. Über 50 rezepte, innovative Kulinarik, anekdoten und 
Wissenswertes zu den gezeigten Plätzen spiegeln die historie, den 
zeitgeist und das lebensgefühl der donaumetropole wider.

alexandra Maria rath: Wildes Wien
gmeiner-Verlag, 240 seiten, 28 euro, isbn-13 978-3-8392-2657-5

Wildes Wien
gegessen wird, was in der stadt wächst

Perfekt gekocht

»die Perfektion des Produkts und die einfachheit der zubereitung mul-
tiplizieren den genuss« – das ist das motto  von haubenkoch robert 
letz. in seinem buch nimmt er die leserinnen und leser mit auf eine 
kulinarische reise und zeigt genussvolle rezepte, gekocht mit familie 
und freunden. regionalität und nachhaltigkeit werden genauso the-
matisiert wie die sortenvielfalt von Produkten und wie wichtig es ist, 
bei heimischen Produzenten zu kaufen.

robert letz: letz cook
echo-Verlag, 144 seiten, 29,90 euro. isbn-13 978-3-903989-00-9

geschmackvolle gerichte aus frischen Produkten

Meine gemeinde
Wofür ist eigentlich  
die gemeinde zu-
ständig? antworten  
darauf gibt das Kin-
derbuch »meine ge- 
meinde, mein zuhau- 
se« des österreichi- 
schen gemeindebun- 
des. hund »franz«  
und Katze »lisi« füh- 
ren im buch durch  
eine modellgemeinde, und erklären anhand anschaulich illustrierter 
beispiele inhalte wie etwa schulerhaltung, abwasser- und müllent-
sorgung oder instandhaltung der Verkehrswege. 

auch themen wie föderalismus, steuergelder und die gemeindever-
waltung werden den lesern im buch »meine gemeinde, mein zu- 
hause« in kindgerechter sprache, verbunden mit rätseln und feldern 
zum ausfüllen spielend nähergebracht. 

bestellen kann man die bücher zu einem unkostenpreis von 1 euro pro 
stück unter www.gemeindebund.at/kinderbuch

Kinderbuch leistet beitrag zur politischen bildung

Wenn georg markus auf spurensuche geht, können seine leser mit 
vielen spannenden geschichten rechnen. der bestsellerautor widmet 
sich tragischen wie unterhaltsamen episoden rund um bekannte und 
weniger bekannte Persönlichkeiten, er durchstreift die k.-u.-k.-Welt, 
die Welt der Politik und der medizin, der malerei und der literatur, 
des Kriminals, des theaters und der musik. 

markus erzählt, wie Kaiser franz Joseph seinem doppelgänger begeg-
nete und von anderen skurrilitäten. er lässt genies von stefan zweig  
bis robert stolz wiederauferstehen  
und berichtet von berühmten öster- 
reich-besuchern wie george gersh-
win, mark twain, sarah bernhardt, 
giacomo Puccini oder isadora dun-
can. entdecken sie über 100 mitrei-
ßend erzählte neue geschichten aus 
österreich. im buch erfährt man viel 
spannendes zwischen den zeiten.

georg Markus: Spurensuche
amalthea-Verlag, 304 seiten
isbn-13 978-3-99050-188-7

Spurensuche
georg markus erzählt geschichte(n) aus österreich

bildungsminister heinz faßmann und alfred riedl, Prä-
sident des österreichischen gemeindebundes
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Der Comicband »Oskar rockt« ist ab sofort unter nachricht@romangerhardt.de erhältlich! www.webcomic.berlin

Roman Gerhardt's

alfred Komarek begann zunächst 
mit dem schreiben, weil er als  
student geld benötigte. mit glos- 
sen und reportagen für zeitun-
gen und texten für das radio 
besserte er sei budget auf. hier 
versuchte Komarek schon in den 
1960er und 1970er Jahren die 
möglichkeiten des noch jungen  
mediums auszuschöpfen und geschriebenes Wort speziell für die  
anforderungen des hörfunks zu gestalten. es folgten arbeiten für 
sendungen im bayerischen und im hessischen rundfunk, darunter 
hörspiele, essays, feuilletons, erzählungen und fernseh-drehbücher.

alfred Komarek ist autor zahlreicher bücher, in denen er sich als roman-
autor und literarischer Wegbegleiter durch österreichische und europäi-
sche Kulturlandschaften erweist, aber auch als essayist und erzähler. 
sein erster Kriminalroman »Polt muß weinen« wurde 1998 als bester  
deutschsprachiger Krimi ausgezeichnet. alle Polt-romane wurden ver- 
filmt. 2002 erhielt Komarek gemeinsam mit Julian Pölsler die »romy«  
für das beste drehbuch. mehr unter www.alfred-komarek.at

autorenportrait 
alfred Komarek
erfolgreicher buch-, radio- und fernsehautor

fast 23 Jahre ist es her, dass die britische rockband Queen im Purkers-
dorfer Kult-lokal nikodemus einen auftritt hatte. anlass war der 40. 
geburtstag von rudi dolezal, der insgesamt bei 32 Queen-Videos und 
zahlreichen dokumentationen regie geführt hat. 

auch falco hätte aufspielen sollen, entschied sich jedoch, in der do-
minikanischen republik zu bleiben. eine entscheidung mit folgen, da 
er am tag danach bei einem Verkehrsunfall ums leben kam. auch da-
von handelt ein Kapitel in dolezals bald erscheinendem buch »mein 
freund freddie«. neben dem denkwürdigen auftritt finden sich im buch 
etliche interviews und viele unveröffentlichte fotos. schon jetzt kann 
das buch vorbestellt werden unter www.myfriendfreddie.com

Mein Freund 
Freddie
als Queen in Purkersdorf waren: buch von rudi dolezal

Photo: e. JauckPhoto: K. Westermann
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Veranstaltungskalender
Mi 02.06.21

Sa 19.06.21

Fr 15.10.21

freundorf, heurigen musser

tulbing, Veranstaltungszentrum

Königstetten, stalltheater

Sommerparty zur Sonnenwende für »licht ins dunkel«

die 3 austropop-nacht

nadja Maleh best of

Karten: mvm@donaukultur.com, bei oeticket unter telefon (01) 96 0 96, Kulturtelefon (0699) 11 72 32 48, sowie www.donaukultur.com

mehr Kultur für niederösterreich im internet unter veranstaltungen.niederoesterreich.at

do 11.11.21

Sa 27.11.21

Wien, ernst-fuchs-museum

tulbing, berghotel tulbingerkogel

Weintaufe mit Prof. günter seifert für »licht ins dunkel«

Stella Jones & band Weihnachtskonzert mit gast eric Papilaya

Sa 11.12.21 tulbing, berghotel tulbingerkogel Künstlergala für »licht ins dunkel für das tullnerfeld«

Mi 05.01.22 tulbing, berghotel tulbingerkogel 19. tullnerfelder neujahrskonzert

Sommerparty zur Sonnenwende
nataly fechter, big John Whitfield, Willi duss- 
mann, herbert frei von »die 3« zusammen mit 
Petra hameseder und herbert Junior sowie 
das duo christoph und lea hornstein haben 
bereits zugesagt. der eine oder andere Über-
raschungsgast wird sicher noch dazustoßen!

Mittwoch, 2. Juni 2021 um 19 uhr  
heurigen musser, flachbergstraße, freundorf

austropop-nacht mit »die 3«
Präsentiert von der Volksbank, lädt der sport-
klub lugus tulbing zur austropop-Party zum 
sommerbeginn mit »die 3« herzlich ein. der 
Veranstalter des abends ist ein junger, moti-
vierter fußballverein, der sich vor allem in der 
Jugendarbeit engagiert.

Samstag, 19. Juni 2021 um 20 uhr  
Vaz tulbing, tullner straße 4, tulbing

Winnetou-Spiele: im tal des todes
rochus millauer hat Karl mays geschichte 
«im tal des todes« für die freilichtaufführung 
adaptiert. schwungvoll, spannungsreich und 
mitreißend wird gespielt – für jung und alt. 
die Winnetou-spiele Wagram finden heuer 
bereits zum 20. mal statt!

31. Juli bis 28. august 2021
arena Wagram, Kollersdorf 90, Kollersdorf

nadja Maleh: best of Kabarett
die Werbgegestalten, die gemeinde König- 
stetten und donaukultur Kg präsentieren den  
»16. Königstetter Kabarett-tag« mit dem Pro- 
gramm »best of Kabarett« von nadja maleh. 
freuen sie sich auf intelligente unterhaltung 
auf höchstem niveau!

Freitag, 15. oktober 2021 um 19.30 uhr
stalltheater, Wiener straße 26, Königstetten

Stella Jones & band: 
Weihnachtskonzert
Porsche Wien hietzing und donaukultur prä-
sentieren das Jubiläum »20 Jahre stella Jones 
– gospel in österreich« im berghotel tulbin-
gerkogel. Viele bekannte melodien werden die 
besucher begeistern. stargast: eric Papilaya!

Samstag, 27. november 2021 um 20 uhr
berghotel, tulbingerkogel 1, tulbing

20. tullnerfelder neujahrskonzert
dr. richard präsentiert das Konzert mit Prof. 
günter seifert und seinem Quartett »die Wie-
ner«. hochkarätige unterstützung kommt von 
der Violinistin Katharina engelbrecht sowie der 
opernsopranistin rebecca nelsen. durch das 
Programm führt claus bruckmann vom orf.

Mittwoch, 5. Jänner 2022 um 19 uhr
berghotel, tulbingerkogel 1, tulbing

natürlich haben wir auch heuer wieder ein vielfältiges Kulturprogramm für sie zusammengestellt. Wir freuen uns, dass wir ihnen trotz corona 
ab Juni wieder Veranstaltungen anbieten können! Wir möchten sie nochmals darauf hinweisen, dass Karten für verschobene Veranstaltungen 
die gültigkeit behalten.


