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EDITORIAL
Markus Meindl

Lieber Wertefreund,
ein seit vielen Jahren gelebter Traum
geht mit diesem „Meindl Times Magazine“ in Erfüllung. Die Geschichten über
Freunde und Gleichgesinnte sowie die
Geschichten hinter der Marke haben
mir selbst so viel Freude und Bewunderung gebracht, dass ich Ihnen heute
schon versprechen kann – nicht regelmäßig, aber in naher Zukunft – wieder
so ein Magazin zu machen.
Es soll ein nächster, weiterer Schritt in
eine Welt sein, welche von Werten und
Persönlichkeiten geprägt ist, an die ich
glaube. Menschen, die nachhaltig handeln und Produkte, die authentisch
produziert werden, begeistern mich
und genau deshalb finde ich es sehr
spannend, diese Geschichten erzählen
zu dürfen. Wer heute das Maximum an
Qualität haben will, sollte die Regeln
kennen. Man sollte verstehen, dass Produkte, die diesen Richtlinien und Zyklen folgen, endlich sind und einer natürlichen Limitierung unterliegen.
Meine Familie liebt es, am Morgen gemeinsam zu frühstücken. Dabei darf
eines nicht fehlen: das Joghurt. Eigentlich etwas, das man überall problemlos
erwerben kann. Es gibt aber auch hier
die kleinen, feinen Unterschiede. Für
uns das Maximum dabei ist ein Produkt
eines Wolfgangseer Schafbauern. Dieses gibt es nur im Glas, nur in ganz wenigen Geschmacksrichtungen, nur bei
ausgesuchten Händlern in limitierten
Mengen und nicht das ganze Jahr über.
Die Produktion dieses Joghurts erfolgt
nach strengen Richtlinien und die 140
Schafe dort führen ein glückliches Leben auf der Weide. Ein Privileg und
die Basis für ein einzigartiges Produkt.
Man spürt förmlich diese Leidenschaft,
die in den Gläsern steckt.

Ich finde, dass man sich heute wieder
weit mehr Gedanken darüber machen
sollte, wo was und wie hergestellt und
verarbeitet wird. Wir befinden uns in
einer Welt, in der es sehr oft an Idealen fehlt und man meistens zu viel und
nicht selektiv konsumiert. Wer sich
etwas mit diesen Themen beschäftigt,
findet Alternativen, die uns ein klein
wenig glücklicher machen.
Wir, meine Familie und ich, freuen
uns jedes Mal, wenn dieses Produkt
am Frühstückstisch steht. Man nimmt
dann auch gerne mal etwas Zeit in
Kauf, um genau dieses Joghurt wieder
im Fachgeschäft zu kaufen. Ich finde diese Produkte einfach fantastisch
und bin bekennender Fan dieser Philosophie. Produkte, welche es immer
wieder, aber immer nur in natürlich limitierten Mengen gibt, bleiben begehrlich und sind nicht selbstverständlich.
Es kann dann auch mal sein, dass man
ein leeres Regal vorfindet und man sich
freut, es hoffentlich beim nächsten Mal
wieder zu bekommen.
Sie finden diesen Ansatz auch in all den
Geschichten und bei all den Menschen
in unserem „Meindl Times Magazine“.
Nicht die Quantität, sondern die Qualität und Einzigartigkeit sind es, die diese
Menschen glücklich machen.
Ich möchte mich bei allen bedanken,
die dieses Projekt mit Rat und Tat unterstützt haben und mir geholfen haben, hier und heute diese Geschichten
erzählen zu können.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß,
Ihr Markus Meindl
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BIG
BANG
BAVARIA
Kunststück der Fusion: feinstes Hirschleder und aufwändigste Stickereien verbinden sich mit modernster Technik und
dem Rohstoff Bronze. Limited Edition auf
100 Stück weltweit, nur erhältlich in den
Hublot-Stores.
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Höchste

ZEIT
LEDER
für

Erst die Hand, die sie trägt, macht sie zum
MEISTERWERK. Uns die Zeit zu messen, ist
längst nicht mehr primäre Aufgabe einer Uhr.
Sie ist Symbol des Glücks, ein Zeichen des Erfolgs.
Und erzählt ihre eigene Geschichte. Die streng limitierte BIG BANG BAVARIA aus dem Hause Hublot hat uns so einiges zu berichten. Um die
Hand gelegt wird sie mit feinstem Hirschleder im
Meindl-Design. Wir haben die Hublot-Geschäftsführer in München getroffen und mit ihnen über
Tradition, Innovation und das Meisterwerk Zeit
gesprochen.

München, 19. September 2017.
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W

ir sind in der Hublot-Boutique in der Maximilianstraße.
Das Oktoberfest hat die Stadt fest im
Griff. Die bayerische Tradition liegt
in der Luft. Auch Jean-Claude Biver,
Chef dreier internationaler Luxusuhren-Marken, lässt sich von ihr treiben. Er trägt eine maßgeschneiderte
Meindl-Lederhose. Zu groß hat er sie
bestellt, daher kommt er mit ein wenig
Verspätung. Er selbst wohnt auf einem
Bauernhof, macht Käse und erzählt
uns vom alljährlichen Almabtrieb.
Für ihn ist die Lederhose also nichts
Ungewöhnliches. Ganz im Gegenteil.
Er schätzt die Tradition, denn wer sie
verliert, verliert ein Stück der Heimat.

Jean-Claude Biver:
„Eine Uhr erzählt eine
Geschichte durch ihr
Design und geht so direkt
ins Herz. Ich trage meine
Uhr und bin ein Pilot im
Düsenjet. Oder ich trage
eben diese Uhr und bin in
Bayern, in der Tradition.“

In Bezug auf Meindl hat es demnach
genau den Richtigen getroffen. „Ich
habe aus dem Bauch heraus gewusst,
dass das passt. Wir müssen die Tradition in die Welt hinaustragen und sie
nicht ins Museum sperren. Alles, was
im Museum ist, ist gestorben.“ Das Ergebnis der Zusammenarbeit: ein besonderes Zeitstück zwischen Tradition
und Innovation – die Big Bang Bavaria.

Die Kunst der Fusion.
Die Kommunikation ist das Werkzeug
unserer Zeit. Es geht um zwischenmenschliche Beziehungen, aus denen
Ideen entstehen. Um das Zusammenspiel aus Materialien, die in ihrer Summe eine Einheit bilden. Mit der neuen
Big Bang Bavaria ist ein Kunstwerk
aus der Fusion entstanden. Ein „perfect match“ aus traditionsreichem
Meindl-Handwerk und dem Rohstoff
Bronze, den Hublot erstmals für das
Gehäuse der Uhr verwendet. Ein interessantes Faktum, denn im Gegensatz
zu Gold verändert Bronze seinen Farbton im Laufe der Zeit. „Das Resultat ist
sehr kreativ und vor allem anders. Unser vollster Respekt gilt der Arbeit von
Meindl, der Verwendung des speziellen Materials und dem traditionellen
Handwerk“, betont Geschäftsführer
Ricardo Guadalupe. „Wir sind immer
auf der Suche nach neuen Kommunikationswegen, mit denen wir überra-

schen können.“ Überraschend schnell
ging dann auch der Entstehungsprozess der speziellen Big Bang über die
Bühne. „Zuerst muss man sein Gegenüber studieren und begreifen. Wir haben uns die Frage gestellt, was Meindl
auszeichnet, wofür die bayerische
Tradition eigentlich steht? Und welche Wege es gibt, diese in einer Uhr zu
interpretieren“, erzählt uns Biver. Aus
dieser Erkenntnis heraus erhält der
Designer Richtlinien für seine Skizzen, aus denen nach und nach ein Prototyp entsteht. „Ich hatte sofort eine
klare Vorstellung. Die Uhr muss die
DNA von Meindl tragen und die Seele
des Oktoberfests widerspiegeln. Nur
dann ist es etwas Echtes. Alles andere
wäre Maskerade.“ Gelernt wird dabei
vom Profi. „Wenn
es um seine Leisten
geht, ist Meindl der
Profi. Er allein hatte
die Führung in Sachen Leder.“
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„WER DIE
TRADITION
VERLIERT,
VERLIERT EIN
STÜCK HEIMAT.“

Nur fünf Monate,
nach
dem die Idee
geboren war, steht
dann auch schon
das Ergebnis zur
Jean-Claude Biver
Präsentation
bereit. Pünktlich zum
Start des Oktoberfests in München: Die insgesamt 100
Stück der Big Bang Bavaria gibt es mit
Meindl-Armbändern in zwei Ausführungen, leicht tauschbar durch das
patentierte „One Click-System“ von
Hublot. So kann zwischen dem klassischen Banddesign im Farbton „Altsalzburg“ mit grünem Eichenblatt-Motiv
und der ausgefalleneren Manschettenform in hellerem, gelbbraunem
Ton mit Hirschkopf-Stickereien gewählt werden. Beide Varianten sind
aus feinstem Hirschleder gefertigt,
das ausschließlich in Österreich gegerbt und in Bayern bestickt wird. Ein
Handwerk, das gelernt sein muss. Nur
4 Stickereien weltweit beherrschen es.
Ganze 4 Stunden präzise Handarbeit
stecken hinter jedem einzelnen Band.
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Die Kultu(h)r der Zeit.
Aller Anfang ist Emotion. Jede Beziehung beginnt mit einem Gefühl. Doch wie bringt man dieses in eine Uhr? „Indem man den Augen etwas Spezielles gibt. Denn sie sind das
Fenster zur Seele. Eine Uhr erzählt eine Geschichte durch
ihr Design und geht so direkt ins Herz. Ich trage meine Uhr
und bin ein Pilot im Düsenjet. Oder ich trage eben diese Uhr
und bin in Bayern, in der Tradition“, so Biver. Luxus dient
ausschließlich dazu, Werte und Emotionen zu vermitteln.
„Wenn das nicht passiert, kannst du dir auch eine Plastikuhr kaufen.“
Biver selbst trägt heute das Hublot-Modell, das er im Jahr
2005 als Prototyp entwickelte, als er gemeinsam mit seinem Partner Ricardo das Unternehmen kaufte. „In diesem
Prototyp steckt unsere ganze Inspiration.“ Sie ist seine
Glücksuhr. Er trägt sie, wie andere ein Kreuz tragen mit
Stolz und Wertschätzung. Es ist ein Symbol des Erfolgs.
„Die Aufgabe einer Uhr ist nicht, uns die Zeit anzuzeigen.
Das kann mein Handy um einiges besser. Man soll auf die
Uhr schauen. Nicht auf die Zeit.“ Der kleine, feine Unterschied, der eine Uhr erst zum Kult macht.
Und Kult-Charakter? Den kann auch die Big Bang Bavaria
erlangen. Nicht nur im bayerischen Raum, sondern für Hublot-Fans auf der ganzen Welt. Damit wird es Zeit, unser
Interview zu beenden und die Uhr für sich sprechen zu lassen. Sie wird enthüllt und kann ihre persönliche Geschichte
erzählen. Eine Geschichte von Bayern, der Tradition, dem
Handwerk und der Idee, sich immer wieder neu zu erfinden.
Ein Follow-up scheint möglich. Wir würden uns freuen.

Die Bedeutung von Zeit für ...
... Jean-Claude Biver: „Zeit ist Liebe. Warum? Religionen
behaupten doch, dass Gott ewig ist. Gott ist aber auch
Liebe. Also ist Liebe Ewigkeit. Und Zeit kann also nichts
anderes sein als Liebe.“
... Ricardo Guadalupe: „Zeit ist Leben. Sie ist nicht mit
meiner Uhr gekoppelt, sondern mit meinem Dasein.
Und wir sollten sie so gut wie möglich nutzen und sie uns
nehmen. Um Dinge zu tun, die unsere Zeit ausfüllen.“

MAN SOLL AUF DIE UHR SCHAUEN.
NICHT AUF DIE ZEIT.“ Jean-Claude Biver
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PASSION
statt

PROFIT

Auf die Frage der Kellnerin, ob es noch etwas
sein dürfe, antwortet der KOMPONIST und
MUSIKER HERBERT PIXNER freundlich lächelnd: „Nein danke, alles ganz wunderbar, vielen Dank!“ Da merkt man gleich, hier sitzt kein
abgehobener Starmusiker, sondern einer, der mit
beiden Beinen auf dem Boden steht. Wir haben
den sympathischen Südtiroler getroffen und mit
ihm über die Profitgier großer Konzerne, Störenfriede im Publikum und die „Lederne“ auf der
Bühne gesprochen.

// Herbert Pixner

17

18

// Meindl times

19

// Herbert Pixner

DAS

HERBERT PIXNER

PROJEKT
E

ines hält sich Herbert Pixner stets vor Augen: Er hat bereits mehr erreicht, als er
sich erträumt hat. Diese Haltung drückt sich
auch in dem Bandnamen aus: Herbert Pixner
Projekt. Was erstmal nach Star-Allüren klingt,
hat einen bescheidenen Grund. „Ich wollte
nur meine Kompositionen dokumentieren,
für mich persönlich. Dass daraus eine Gruppe
entsteht, die über 100 Konzerte im Jahr spielt,
damit hätte ich nicht gerechnet.“
Das Leben bleibt nicht stehen, da ist sich Pixner sicher. Nach einer arbeitsreichen Kindheit
mit fünf Geschwistern auf einem Bergbauernhof, erlernte er das Tischler-Handwerk,
aber nebenbei gab es immer die Musik. Daher
studierte er Steirische Harmonika, gab Unterricht und arbeitete als Senner. Als dann das
Jobangebot zum Barmusiker in einem bayrischen Bierlokal in Colorado kam, brach Pixner
das Studium im letzten Semester ab. Ohne
Bitterkeit: „Ich dachte damals, ich mache es
später fertig. Bis heute bin ich nicht dazugekommen“, sagt er schmunzelnd.
Er ist ein Mensch, der viel gearbeitet, gemacht,
studiert hat. Der sein Bestes gibt, egal wobei.
„Wir kehren unser Innerstes nach außen und
wollen für die Leute so intensiv wie möglich
Musik machen.“ Wenn das jemand nicht respektiert und die Stimmung stört, kann Pixner
auch schon mal das Konzert unterbrechen.
Dann wirft er jemanden raus oder nimmt
denen die Handys weg, die sich nach vorne durchrempeln, um Fotos von der Band zu
schießen. „Das ist derart respektlos, das macht
man nicht mal mit den Viechern im Zoo.“

WIR KEHREN UNSER
INNERSTES NACH AUSSEN.“

Herbert Pixner
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Do it yourself.
Die Hingabe auf der Bühne kommt
beim Publikum an und macht letztlich den Erfolg aus. Wobei Pixner
den kleinen, intimen Rahmen den
großen Festivals vorzieht: Sein Lieblingskonzert spielte er in der Augsburger Schule für beeinträchtigte
Kinder – und das ganz spontan und
umsonst. Die Kinder waren begeistert, genau wie Pixner: „Bei anderen
Konzerten hast du diese Ehrlichkeit
nicht, wo die Emotion so ungebremst
durchläuft.“

Electrifying: So der
Name der Tour, mit der
Herbert Pixner aktuell
unterwegs ist. Mit ausgefeilten Sounds, experimentellen Arrangements
und einer Show, die mit
Sicherheit eines tut: Sie
elektrisiert das Publikum
genauso wie die Künstler,
die mit ihm auf der Bühne
stehen: Heidi Pixner,
Manuel Randi und Werner
Unterlercher.

Pixner braucht keine großen Hallen,
er will lieber frei sein und unabhängig. Deswegen ist er nicht in einem
Major-Label, sondern hat sich eine
eigene Plattenfirma aufgebaut. Das
Geld spielt eine untergeordnete Rolle, er ist zufrieden, wenn er seine 6
Angestellten bezahlen kann. Es zählt
nur die Passion. Und das eigene Projekt. „Wenn du eine Box aus Massivholz machen willst, die in der Produktion schon 15 Euro kostet, dann
zeigt dir ein Major-Label den Vogel.
Die sagen dann: „Wir machen das
in China, so billig wie möglich, mit
dem größten Profit.“ Dann ist es aber
nicht meins.“ Pixner will etwas, das
Niveau und eine Linie hat. Und das
er selber gemacht hat, von der Idee
bis zum Produkt: aufnehmen, abmischen, mastern, lasern, managen,
organisieren. Mit dem Hintergrund
des Handwerkers schätzt er Leute,
die selbst arbeiten. Die eine Passion
haben. Wie auch Markus Meindl.

Ein Anzug
aus Leder.
„Ich mag kleine
Sachen. Meindl ist
auch sehr groß,
aber er ist sehr individuell,
einer,
der für seine Sache
brennt, der immer
seine Schnitte dabeihat,
zeichnet
und selber in der
Werkstatt
steht.
Der nicht nur mit
dem Porsche durch
Herbert Pixner
die Gegend fährt
und irgendwelche
CEOs das machen
lässt.“ Wie in der
Musik mag er den Mainstream nicht,
wenn aus der Passion ein Konzern
wird und es nur noch ums Geld geht.
Wenn nur billig, viel und möglichst
profitabel im Ausland produziert
wird. Deswegen schätzt er den regionalen Bezug von Meindl. Und hat er
denn auch eine Lederhose?

„MIT MEINEN
LANGEN, DÜNNEN
HAXEN OHNE
WADL WAREN
LEDERHOSEN
EIGENTLICH NIE
SO MEIN DING“.

„Markus meinte mal, lass mich dir
eine Lederhose machen. Aber mit
meinen langen, dünnen Haxen
ohne Wadl war das eigentlich nie
so mein Ding.“ Pixner mag modernere Sachen. Aber als er bei Meindl
im Ausstellungsraum das Bild von
Markus und seinem Cousin im Kommunionsanzug sah, wollte er auch so
einen haben. Also wurde gleich das
Maßband rausgeholt. „Dann hat er
mir so einen richtig coolen 70er-Jahre-Lederanzug gemacht. Den trag ich
sehr gerne auf der Bühne.“
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Aus Alt mach Neu.
Pixner lässt sich immer wieder auf
Neues ein, auch das hat er mit Markus Meindl gemeinsam: Sich immer
weiterentwickeln, aber dabei Werte
wie Beständigkeit und Bescheidenheit in den Vordergrund stellen. Außerdem: Tradition und Moderne miteinander vereinbaren. Elemente der
Volksmusik kombiniert das Herbert
Pixner Projekt mit Einflüssen aus
Blues, Rock oder Flamenco. Das Publikum bescheinigt ihnen eine elektrisierende Wirkung, weshalb die Tour
2018 unter dem Motto „Electrifying“
läuft. Die Band will dann mehr mit
Elektronik arbeiten und ihre Konzerte zu einer Multimedia-Show avancieren. Das klingt mutig, aber Pixner
scheint das ganz locker zu sehen.
Wie damals, als die Band vor ihrem
ersten Auftritt im Wiener Konzerthaus nicht wusste, ob sie lieber klassisch spielen oder richtig Gas geben
sollten. Da meinte Pixner: „Ach, lasst
uns einfach draufhauen, wenn’s
den Leuten nicht passt, gehen’s halt
hoam.“ Vom ersten Ton an jubelte
das Publikum.
Ob es um die Gründung der Produktionsfirma oder den Job in Colorado
geht, ein Satz fällt bei Pixner besonders häufig: „Irgendwann hab ich
das einfach gemacht.“ Ein Mensch,
der Dinge anpackt. Der gerne arbeitet. Und keine Angst hat vor Veränderung. Was passiert denn, wenn sie
mal einen Hit landen? „Dann sind
wir derart geerdet, wir kennen das
Business und lassen uns nicht überrumpeln. Wir sind dankbar für das,
was wir haben.“ Das glaubt man
ihm sofort. Und auch wenn sie zur
nächsten Tour einen LKW mit Tontechnikern dabeihaben, statt mit
dem Equipment in zwei alten Kombis alles selber aufzubauen, besteht
kein Zweifel: Wenn jemand ein Konzert stört, steigt Pixner in seinem
70er-Jahre-Lederanzug von der Bühne und knöpft sich den Störenfried
vor.

„WENN’S DEN LEUTEN
NICHT PASST, GEHEN’S
HALT HOAM!“
Herbert Pixner

Hirschleder-Jacke im
Pixner-Style, gefertigt
nach dem Vorbild einer
70er-Jahre-Meindl-Jacke.
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Auf der

JAGD

nach Freiheit

Ein prachtvoller Tag im Hochgebirge. Inmitten
der Salzburger Berge AUF 2.600 METERN Seehöhe finden wir sie: die grenzenlose Freiheit. Und
mit ihr zwei Weggefährten, die ihrer gemeinsamen, ganz besonderen Leidenschaft nachgehen.
Markus Meindl und MATTHIAS MOSER haben
uns auf ihre letzte Gamsjagd mitgenommen und
mit uns über alte Traditionen, gute Freundschaften und den perfekten Schuss gesprochen.

// Matthias Moser
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E

ine Jagd zu vergeben, ist oft nicht
einfach. Es soll jemand sein, der
die Leidenschaft teilt. Der das Geld
nicht wieder verdienen muss, was er
reingesteckt hat. Einer, der nachhaltig
jagt und trotzdem locker bleibt. Und
wenn er mal etwas nicht erwischt,
dann ist es auch nicht schlimm. Der
Zufall meinte es gut. Hias Moser
brauchte einen Pächter für sein Revier

27

im Lungau, das er als Obmann verwaltet. Markus Meindl war auf der Suche
nach einer Jagd im Hochgebirge. Und
so kam zusammen, was zusammengehört. „Ich kannte natürlich die Hosen,
aber nicht viel mehr. Heute kann ich
mir keinen besseren Pächter vorstellen. Da wird die Tradition hochgehalten und es wird nie geraunzt, das gibt
es einfach nicht.“
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HART
im Nehmen
Vor dem Schuss kommt der Aufstieg.
Stundenlang kämpfen wir uns durch
meterhohen Schnee. Die Hänge sind
so steil, dass du das Gras im Stehen
fressen kannst, wie es so schön heißt.
Der Blick ist stets nach oben gerichtet,
die Gefahr der Lawine immer präsent.
Jeder Schritt muss gut überlegt sein.
Einer vorwärts bedeutet oft einen halben zurück zu machen. Der Wind pfeift
dir um die Ohren, teilweise mit 90
km/h. Verschnaufen gibt es nicht, die
Kondition muss also stimmen. „Wenn
du nicht gut raufkommst, schießt du
hundertprozentig daneben.“ Der Wille
muss da sein und die nötige Kraft in
den Waden. „Aber der Meindl tut sich
da nicht schwer. Der ist ein richtiger
Naturbursche. Das ist genau das Revier, das er braucht“, erzählt uns sein
langjähriger Jagdfreund Hias Moser.
Und auch die Ausrüstung trägt ihren
Teil zum erfolgreichen Ganzen. Nicht
nur die Hose aus wasserfestem Leder,
sondern auch die Gamaschen, der
richtige Schuh und die passende Jacke sind jahrelange Begleiter auf dem
Weg nach oben. Aus eigener Produktion und bestem österreichischen Leder
und Loden gefertigt.
Ob man das Rudel dann oben tatsächlich antrifft, bleibt offen. Stimmt der
Wind nicht, sind die extrem geruchsempfindlichen Tiere schneller weg, als
dem Jäger lieb ist. Wir haben Glück und
wir sehen sie am Berggrat. Dort angekommen geht es auf den Knien weiter.
Wir robben uns über eine Stunde an
das Rudel heran. Das richtige Stück
anzusprechen, also die Auswahl, erfordert viel Erfahrung und bringt eine
große Verantwortung mit sich. Die
führende Geiß oder solche, die noch
Junge bekommen können, sind tabu.

Die werden nicht angerührt. Mittels Spektiv und
Entferungsmesser
wird
präzise gearbeitet, um alles auf den einen Moment
hin auszurichten. Das
Naturschauspiel um uns
herum ist einzigartig, betörend. Und doch ist volle
Konzentration gefragt. Du
entscheidest über Leben
und Tod, wenn du den Finger an den Abzug legst. Der
Schuss selbst muss perfekt
sein. Ein schlechter bedeutet Leiden für das Tier und
Lebensgefahr für dich.
Denn die Bergung ist in
jedem Fall Ehrensache. Du
Matthias Moser
musst deine Waffe kennen, eine ruhige Hand haben, um auch auf über 300
Meter Distanz schießen zu
können. Das restliche Rudel soll unbeschadet bleiben und das Fleisch nichts
von seiner hohen Qualität einbüßen.
Es ist der Moment da oben, auf den es
ankommt. Meindl schießt. Und trifft.

„WENN DU
ZU WENIG
KONDITION
HAST UND
DIR DIE LUFT
AUSGEHT
DORT OBEN,
SCHIESST DU
HUNDERT
PROZENTIG
DANEBEN.“

Von Kopf bis Fuß
in Meindl: wasser
feste Gamaschen und
dem „Glockner“ an
den Füßen, die „Mod
Hunting Extreme“
an den Beinen und
die Jagdjacke aus
Loden bzw. Daunen,
um Wärme zu
speichern. Produkte
mit Authentizität und
Kultur. Genau wie die
Waffe, die Baronesse
von Blaser und das
Zielfernrohr von
Swarovski.
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GUT
im Geben
Nach dem Schuss, wenn das Adrenalin sich langsam senkt, heißt es:
warten und beobachten. Wir lassen
dem Rudel seine Zeit, die es braucht.
Danach gibt’s ein kleines Zeremoniell. Ein kräftiges „Weidmannsheil“
für den Schützen, die letzte Ehre für
das Wild. Und ein Schnapserl, standesgemäß aus eigener Produktion.
Ausgeweidet wird an Ort und Stelle.
Es wird geschärft, nicht geschnitten
und danach warten schon die Adlerpärchen auf den Aufbruch. „Man
genießt das schon. Jagen ist eine Leidenschaft und es geht auch um das
Drumherum. Den Weg bewältigt,
den Schuss gut gesetzt zu haben und
stolz auf den gemeinsamen Erfolg zu
sein.“ Danach geht’s mit dem erlegten Tier am Buckel hinunter. 19 Kilogramm schleppt Meindl da die 1.200
Höhenmeter den steilen Hang bis ins
Tal. Die Leber kommt mit ins Gepäck
und wird unten gleich frisch mit ein
wenig Zwiebel angebraten. Und auch
der Hund bekommt als treuer Begleiter sein Stück ab. Ein Genosse, den
auch Meindl immer dabeihat. „Mein
alter „Herr Romeo“ wird wieder ganz
jung, wenn es ums Jagen geht.“
Die Verwertung des Fleisches ist
vor allem eines: nachhaltig. Da wird
nichts hergegeben. Der Rücken zum
Braten und wenn die anderen Teile
schon recht zäh sind, werden sie geselcht, gesurt oder zu Gamsknödeln
verarbeitet. Eine richtige Delikatesse. Doch egal wie genossen, das
Fleisch ist eines der gesündesten.

Warum? Es rührt von einem kargen
Leben her. Die Tiere müssen es sich
schön langsam anfressen. Denn allzu viel gibt es da oben ja nicht. Außer
natürlich eines. Und das kann man
nur schwer in Worte fassen: das Gefühl von Freiheit, das Einssein mit
der Natur, die vollkommene Lebensqualität. Es ist einzigartig, macht
süchtig und verbindet dich mit jenen, mit denen du das Erlebnis teilst.
In einer Art und Weise, wie es sonst
nur schwer möglich ist.

„ES IST
ERFAHRUNG,
FÜGUNG UND
GLÜCK, UM EINE
21-JÄHRIGE GAMS
INS VISIER ZU
BEKOMMEN.
BESSER GEHT
ES NICHT – DAS
GLEICHT EINEM
LOTTO-SECHSER.“
Markus Meindl

// Matthias Moser
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SCHLOSS

HERREN
KULTUR UND HANDWERK

authentic luxury

Für unsere Familie ist echtes Wildleder seit jeher
mehr als nur ein Werkstoff. Seit vielen Jahrzehnten
beschäftigen wir uns intensiv mit der traditionellen
Verarbeitung dieses Materials. Mein Vater Hannes,
sein Bruder Alfons und natürlich mein Grossvater
Lukas Meindl legten sehr viel Wert auf die Pflege
und Erhaltung dieses einzigartigen Materials. Mehr
denn je ist dieses Leder ein Material, das Vertrauen
und Respekt verdient.
Seit Jahrhunderten hat es sich als wertvoll, zuverlässig und hochemotional erwiesen. Es gibt heute nur noch sehr wenige Spezialisten, die sich auf
die richtige althergebrachte Be- und Verarbeitung
hochwertigen Leders verstehen. Wir arbeiten mit
unseren Gerbereien schon seit Generationen exklusiv und sehr eng zusammen. So können wir gleichbleibende Qualität auf höchstem technischen wie
auch ökologischen Niveau
garantieren.
Unsere Produkte stehen für gelebte Nachhaltigkeit.
Sie und auch die nachfolgenden Generationen werden an ihnen große Freude haben. Das sind Werte,
die nicht viele Produkte dieser schnelllebigen Zeit
für sich in Anspruch nehmen können.
Deshalb ist es mein Wunsch, Sie an unserer Leidenschaft für Leder und die einzigartigen Produkte, die
wir daraus für Sie fertigen, teilhaben zu lassen.

Location: Schloss Triebenbach,
Laufen
Fotos: Peter Straub
Clyde Jacke
leichtes, ungefüttertes Jacket aus
sämisch Reh- oder Hirschleder
mit aufgesetzten Taschen
Stuart Weste
mit Schalkragen, aus leichtem,
italienischen Canvas
Cooper Hose
aus italienischem Canvas
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Nenja Jacke
aus super leichtem Leinen in Vintage-Optik in der Farbe khaki
Lisa-Marie Rock
in der Taille sitzender Bahnenrock aus weichem Ziegen Veloursleder
Carlos Jacke
Doppelreiher aus super leichtem Leinen in Vintage-Optik mit ungefütterter
Tailor-made Verarbeitung
Island Bundhose
aus sämisch gegerbtem Hirschleder

// Schlossherren
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// Schlossherren
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Anna-Lena Jacke
kurze Ziegenvelourslederjacke
mit aufwändiger Stickerei am Revers
und schmückendem Doppelknopfverschluss
Anna-Lena Rock
figurbetonter Taillenrock aus
Ziegenveloursleder mit aufwändiger
Stickerei
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// Schlossherren

Linke Seite:
Everdene Jacke
schmale Jacke mit
Schößchen und leicht
gerafftem Ärmel aus
Lammnappa
Arwen Rock
schwingender Tellerrock aus super
leichtem italienischen
Leinen mit Karo-Muster
und Spitzenborte aus
Leder am Saum
Rechte Seite:
Heinrich Jacke
klassisches Jacket mit
dezenter Stickerei am
Stehkragen und auf der
Brusttasche aus säm.
Reh oder
Hirschleder
Cooper Hose
aus leichtem, italienischen Canvas
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// Gebirgsstädter

Ilvarin Jacke
aus super weichem Lammnappa, mit aufwändiger Knopfverzierung und Hakenverschluss
Arwen Rock
schwingender Tellerrock aus superleichtem italienischen Leinen mit Karo-Muster
und Spitzenborte aus Leder am Saum
Cosmopolitan Bag
Every-Day Bag aus sämisch gegerbtem
Hirschleder mit Knopfverzierung
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EINE
KEINE
wie

Wenn Mann von Welt eine Reise tut, hat er höchste Ansprüche an seine Weggefährtin. Schick soll
sie sein und dennoch unkompliziert. Sie muss das
Abenteuer suchen und gleichzeitig das Gefühl
von Sicherheit vermitteln, Wertvolles bewahren
und Alltägliches mit ihm teilen. Nicht leicht zu
finden, möchte man meinen. Wir haben sie entdeckt. Inmitten der Meindl-Fashion-Kollektion.
Ihr Name: VOYAGER BAG. Eine, die ihren Besitzer garantiert nie im Stich lässt.

// Voyager Bag

43

44

// Meindl times

// Voyager Bag

M I T M AS S
zum Ziel
Naturverbundene, Stilbewusste, Abenteurer. Die Träger der
„Voyager Bag“ verbindet die Liebe zum Außergewöhnlichen,
die Freude am Einzigartigen. Denn sie ist mehr als eine Reisetasche. Außen aus feinstem Hirschleder, innen aus bestem
Denim ist jeder Handgriff perfekt gesetzt. Jede einzelne ist ein
Unikat, in der die Leidenschaft derer sichtbar wird, die sie in
echter Handarbeit fertigen. Bis sie ihre Bestimmung findet
und zur treuen Begleiterin in allen Lebenslagen wird.
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// Voyager Bag

Handwerkliches Detail
für eine ganz genaue
Kantenverarbeitung.
Jeder Millimeter muss
so gebugt werden,
dass es genau in die
Rundungen passt.
Man braucht viel
Fingerspitzengefühl,
um dem Leder die
richtige Form zu
geben.

Es sind viele kleine
Arbeitsschritte
notwendig, um aus
mehreren Hirschhäuten
eine Tasche zu fertigen.
Robust, stabil und
zeitlos soll sie in Form
und Verarbeitung
sein. Jedes Detail
durchdacht. Wenn
sie unsere Werkstatt
verlässt, dann soll sie
mit seinem Träger um
die Welt reisen.

Taschenverarbeitung
hat viel mit kleben
und hämmern zu tun.
Viele Handgriffe die
man am Ende nicht
sieht aber spürt. Fast
jede Naht und jedes
Teil wird verklebt
und vernäht um die
stabilität und die Form
zu garantieren.

Das Nähen findet
auf dem Flachbett
und den FreiarmMaschinen statt. Sehr
viel Übung braucht
man, um die Details
passformgenau
umzusetzen. Es
gibt hier keine
Nähcomputer, die die
menschliche Hand
und das Gefühl für
das Material ersetzen
könnten.

47

Dort, wo das

SCHAF

wohnt

// Dort, wo das Schaf wohnt

Große

LEIDENSCHAFT
für Qualität

„IM NÄCHS
TEN LEBEN
ALS SCHAF
AUF DEM
SEEGUT EISL
AUF DIE WELT
ZU KOM
MEN, WÄRE
EINE ALTER
NATIVE, DIE
ICH MIR GUT
VORSTELLEN
KÖNNTE.“
Markus Meindl

Text: Markus Meindl
Fotos: Helge Kirchberger

Bisher war ich immer der festen Überzeugung, sollte es einen Ort geben, der
für Tiere jeglicher Art das Paradies auf
Erden ist, so war das unser Bauernhof auf dem wir Pferde, Angusrinder
und viele andere Kleintiere züchten.
Seit heute Vormittag weiß ich, dass
es noch mindestens einen anderen
Platz gibt, den ich mir als tierischer
Erdenbewohner aussuchen würde. Im
nächsten Leben als Schaf auf dem Seegut Eisl auf die Welt zu kommen, wäre
eine Alternative, die ich mir gut vorstellen könnte.

So wie heute dürfte jede Woche beginnen. Für meine Frau und mich
beginnt der Montagvormittag mit einem Kurzurlaub in eine Welt, welche
uns seit vielen Jahren begeistert.
Das Ziel ist der berühmte Wolfgangsee.
Er liegt auch heute wieder malerisch
in Nebel gehüllt am Fuße des Schafberges. Dieser weithin bekannte und
touristisch mit der legendären monarchistischen Zahnradbahn erschlossene Hausberg, wie ihn Sepp Eisl selbst
bezeichnet, ist das Wahrzeichen dieser wunderschönen Region.
An schönen Tagen mit guter Fernsicht
kann ich den Schafberg von meinem
Büro aus, aus dem 80 km entfernten
Kirchanschöring, sehen und bewundern.
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Und genau dort, wo dieser Berg steht,
wohnen diese Schafe, von denen ich
Ihnen heute ein wenig mehr erzählen möchte.
Es gibt dort Campingplätze, Bauernhöfe, das malerische St. Wolfgang
sowie St. Gilgen und saftige Seewiesen.
Seit mehr als 30 Jahren bewirtschaftet Sepp Eisl mit seiner Familie einen
seit 1490 in Familienbesitz befindlichen Hof. Dieser Hof nennt sich Seegut Eisl. Ein Platz, der eine ganz besondere Ausstrahlung und Energie
besitzt. Seine Frau, seine 7 Kinder,
15 Angestellte und Sepp selbst kümmern sich dort täglich um die derzeit
129 Schafe und das Seegut. Hier können nicht nur Schafe entspannen.
Auch Menschen dürfen dort den
hauseigenen Dauercamper-Platz mit
eigenem Seezugang benutzen und
die wunderschöne Aussicht und Seeluft genießen. Ein echtes Paradies
für Mensch und Tier.
Heute vermittelt uns der See sehr
frühe Anzeichen von Herbstgefühlen. 14 Grad kalt, Nebelschwaden in
den Bergen und über dem See. Es ist
07:00 Uhr morgens und wenn ich
nicht wüsste, dass wir Mitte Juli haben, könnte man fast glauben, dass
wir schon Richtung September unterwegs sind.
Also zieh ich mir meine handgestrickten Schafwoll-Socken etwas
höher, meine Frau wirft sich eine
handgestrickte Schafwoll-Jacke über
und wir gehen vom Parkplatz Richtung Haupthaus.
Johanna, eine der 4 Töchter und Zenzi, das zugelaufene Baby-Kätzchen
übernehmen die erste, sehr herzliche Begrüßung. Irgendwie so, als
würde man sich schon ewig kennen.
Zum Glück hatten unsere Zwerge
heute Kindergarten und konnten
daher nicht mitkommen. Denn ich
glaube ohne Zenzi hätten wir nicht
mehr nach Hause gekonnt.
Wir spüren sofort die Bodenständigkeit und Authentizität dieser Familie
und dieses Platzes.
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Sepp und seine Frau Christine begrüßen uns im Molkerei-Outfit und
führen uns in die Geschichte des
Eislguts und der umliegenden Höfe
ein.
Mit Stolz und Begeisterung erzählt er
uns, wie er mit viel Liebe und Gespür
den alten Hof, statt ihn abzureißen
und neu aufzubauen, aufwändigst
renoviert hat. Jede Mauer kenne ich
von unten, von innen und von außen.
Jeder Stein hat seine Bedeutung. Das
Eingangsportal stammt aus seiner
Alm. Und der Boden, auf dem wir
stehen, von der Nachbar-Alm. Alles,
was er macht, macht er gescheit und
nachhaltig. Für die Ewigkeit werden
diese Steine den Hof schmücken und
festigen.
Während wir uns über Gott und die
Welt unterhalten, nähern wir uns
dem Stall, in dem die Schafe im Winter und zum Melken im Sommer stehen. Fast so groß wie ein Fußballfeld ist der Freilaufstall für die 129
Schafe. Weit entfernt von Massentierhaltung haben die Schafe dort
so viel Platz, dass sie Fangen spielen
können. Der Geruch nach frischem
Bergheu und frisch geschorenen
Schafen ist wie Urlaub für sämtliche
Geruchsorgane. Es erinnert mich an
meine Kindheit, als wir selbst noch
Schafe gezüchtet haben. Das war, als
würde man die Zeit zurückdrehen.
Erinnerungen, die man längst als
vergessen glaubte, waren auf einmal
wieder voll da. Ein echt schönes Gefühl.

Während wir so durch den Stall und
die umliegenden Weiden schlendern
und uns in verschiedenste Gespräche vertiefen, lässt Sepp II (heißt
auch Sepp), ihr Vollzeit-Land- und
Schafwirt, die ersten 50 Tiere auf die
Weide.
Er erweitert diese nochmals um ein
paar Meter, sodass wieder genügend
frisches Gras für den ganzen Tag da
ist. Schmatzend und blökend bewegen sich die 129 Schaferl zielstrebig
in Richtung frisches Gras.
Sie sind kein bisschen scheu.
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Sehr vertraut kann man mit den Mädels schmusen und sie streicheln. Man merkt auch hier,
dass der Familie die Tiere am Herzen liegen und sie fast jedes beim Namen kennen. Man spürt
die Wertschätzung, die sie ihren Schafen gegenüber haben. Vorher, als wir beim Melken der
Schafe zuschauen konnten, konnte man genau diesen Respekt und die Dankbarkeit den
Schafen gegenüber spüren. Jedes Euter wurde sorgfältig und mit viel Gefühl, mit spezieller
supersofter Holzwolle sauber gemacht und erst dann wurde der Melkapparat angesetzt, um
den halben Liter hochwertigster Schafmilch in den Kühlbehählter zu pumpen. Es ist einfach
etwas Besonderes, zu sehen, wenn Mensch und Tier so respektvoll miteinander leben.
Wir kommen beim Hackschnitzelwerk vorbei, womit er nicht nur seinen Hof, sondern auch
noch die umliegenden Häuser mit Energie versorgt.
Auch hier wird fortschrittlich, nachhaltig sowie wirtschaftlich gearbeitet. Er verwendet nur

Nach dem Motto
„Gut Ding braucht Weile“
arbeitet man dort im
Einklang mit der Natur.

Holz aus seinem eigenen Wald und macht sich dadurch auch wieder ein Stück weit unabhängiger von wirtschaftlichen Schwankungen und Lieferanten. Ein Weg, den ich persönlich für
sehr weitsichtig empfinde. Auch hier gibt es wieder eine Parallele zu unserem Unternehmen.
Wir versorgen unsere Betriebe seit Jahren ausschließlich mit dieser Art von Energie.
Handwerk und Technik müssen sich nicht ausschließen. Beides intelligent miteinander zu
verbinden bringt viele Vorteile mit sich. Man schont die Umwelt und man spart Kosten.
Es ist beeindruckend, was die Familie mit Zusammenhalt, Mut und Begeisterung aufgebaut
hat. Die Art und Weise, wie die Dinge fertig gedacht werden und wie konsequent nachhaltig
die gesamten Abläufe organisiert und aufeinander ausgerichtet sind, ist echt bemerkenswert. Nach dem Motto „Gut Ding braucht Weile“ arbeitet man dort im Einklang mit der Natur.
Die ganze Familie wohnt am Hof, verteilt in verschiedenen Häusern. Sepp denkt langfristig
und versucht, so viel es geht, mit der Familie und den eigenen Mitteln zu machen.
Das fängt beim Mist an, den er regelmäßig auf die Weide bringt. Nicht irgendeiner, sondern
nur der biologisch wertvolle Mist von seinen eigenen Schafen, von denen er genau weiß, was
sie zu fressen bekommen, kommt auf seine Weiden und Wiesen.
Das Heu stammt von seinen eigenen Almen und die feinen Graserl und Kräuter in dem Heu
geben der Milch das gewisse Etwas.
Nach gut zwei Stunden freuen wir uns auf das gemeinsame Frühstück. Bei hauseigenem
Käse, Joghurt und frisch gebrühtem Kaffee in der alten Bauernstube lassen wir die Stunden
nochmals Revue passieren, machen uns dann wieder auf den Weg nach Hause und freuen
uns auf ein baldiges Wiedersehen.
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Ein

WHISKY
aus Freundschaft

Durchs Jagern kommen die Leut zam, könnte man
so sagen. Das Naturerlebnis scheint im jeden Fall
den Sinn für gute Ideen zu schärfen. So geschehen bei einer Bergjagd der Freunde Hias Moser
und Markus Meindl, die gerne mit dem einen
oder anderen Glaserl oder Stamperl anstoßen. Da
stellte sich eines Tages die Frage: Warum nicht
etwas Gemeinsames kreieren? Gedacht, getan, es
sollte ein Whisky werden. Aber nicht irgendeiner.
Markus hatte die Vorstellung, Hias die Technik,
diese in die Flasche zu bringen. Und ihre Freundschaft war es, die schließlich das Endprodukt
prägte. Wie, das erzählt diese Geschichte, in der
es um viel mehr als nur guten Whisky geht.

// Ein Whisky aus Freundschaft
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IDEEN,
die Früchte tragen
Mitten im Lungau, auf 1.200 Metern
Höhe, treffen wir ihn. Standesgemäß
sitzen wir uns bei einem Stamperl
Schnaps gegenüber. Natürlich aus der
hauseigenen Brennerei. Nur eine der
vielen Leidenschaften, die den charismatischen Landwirt Matthias Moser
auszeichnet. Eine, die er mit seinem
guten Jagdfreund Markus Meindl
teilt. Denn ein gutes Schnapserl gehört bekanntlich zum Jagen wie eine
„g´scheite Lederne“.
Muss diese schon seit Jahren eine
Meindl sein, nahm Moser das Thema Schnaps lieber selbst in die Hand.
„Ich dachte mir einfach, das, was ich
brauche zum Jagen und Musizieren,
das mache ich mir lieber selbst.“ Der
Enzian wächst in der Nähe, die Vogelbeere sowieso. „Ich habe damals
einfach herumprobiert und der erste
Schnaps ist gleich österreichischer
Bundessieger geworden.“ Was vor gut
20 Jahren als Hobby begann, ist heute
ein kleiner Betrieb mit großem Erfolg.
Mittlerweile verarbeitet er auch Quitten, Waldhimbeeren und Marillen.
Und auch der eine oder andere Whisky stammt aus seinem Sortiment.
Die Qualität muss stimmen. Bei seinem Schnaps legt Moser das Hauptaugenmerk auf heimische Früchte.
Marillen von einem Bauern des Vertrauens aus der Wachau oder die Vo-

gelbeere aus eigenem Anbau. „Wenn
du gute, genussreife Früchte hast,
dann bekommst du auch ein Top-Produkt.“ Und du erkennst, wenn du keines hast. Der Experte sofort, der Laie
spätestens am leeren Glas. Die Kunst
zu brennen, die gibt es also tatsächlich. „Es ist wie beim Jagen. Unmittelbar nach dem Schlechtesten kommt
das Beste. Das ist wie am Berggrat.“
Auf das Herzstück folgt der Mittellauf,
danach geht’s bergab.“ Mit Mittelmä-

„ICH HABE
EIGENTLICH
IMMER ZU
WENIG
PRODUZIERT.
DAS IST
EIN GUTES
ZEICHEN.“
Matthias Moser

ßigkeit gibt sich Hias Moser definitiv
nicht zufrieden. „Ich mache meine
Edelbrände so, dass ich sie im Notfall
auch selbst trinken kann. Gutes lässt
sich immer verkaufen.“

59

// Meindl Times

60

Eine „Lederne“ für
Meindls Whisky:
Streng limitiert, auf 99
Stück durchnummeriert
und natürlich im
passenden Kleid.
Das Etikett entstand
aus hochwertigstem,
sämisch gegerbtem
Hirschleder.

// Ein Whisky aus Freundschaft
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Der Geschmack im Kopf.
Nicht nur gut, sondern besonders.
So sollte der Meindl-Whisky werden.
„Whisky ist wie unsere Produkte. Je
älter sie werden, umso besser werden sie.“ Ein weises Wort von Markus
Meindl, das auch auf seine Freundschaft mit Hias Moser zutrifft. Kennengelernt habe sich die beiden beim
Jagen. Eine Leidenschaft, die auf vielfältige Weise verbindet. Das Erlebnis in der Natur – angefangen beim
herausfordernden Aufstieg über die
Anspannung vor dem Schuss bis hin
zum gemütlichen Zusammensitzen
danach. Es sind Erinnerungen, die
Freude bereiten. Ereignisse, die lange
in Gedanken bleiben. Hin und wieder
entsteht daraus eine Idee, die weitergesponnen und schließlich umgesetzt wird.
Markus Meindl hatte von Anfang an
seine eigene Vorstellung. Es ist die
wilde, unberührte Natur, durch die
man sich nach oben kämpft. Es ist das
Rauhe von Zederhaus, der Wind, der
einem um die Nase weht. Es ist die

„WHISKY IST
WIE UNSERE
PRODUKTE.
JE ÄLTER SIE
WERDEN,
UMSO BESSER
WERDEN SIE.“
Markus Meindl

Wärme vorm Kamin, die einen mit
der Zigarre in der Hand zur Ruhe kommen lässt. So muss Whisky schmecken. Hias Moser griff sie auf und
machte sich ans Werk. Das Grundprodukt muss schon mal gut sein. Aus
Gerstenmalz gebrannt war der „Single Malt“ die Basis, der gleich ab ins
Fass wanderte. Um danach erstmals
gemeinsam verkostet zu werden.
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Die Technik im
Handgelenk.
Natürlich blieb es nicht dabei. Das
Original-Whisky-Fass gab nur den
ersten Schliff. „Der war schon gut,
aber eben nicht einzigartig“, wusste
auch Hias. Also saß man zusammen,
verkostete, diskutierte. Und nahm
sich ein zweites Fass vor. Um zur Perfektion zu gelangen, musste noch
eine Runde gedreht, weiter mit verschiedenen Hölzern gespielt werden.
Und wieder wurde verkostet. Zum
Schluss war es ein Süßwein-Fass vom
Weingut Feiler-Artinger, das den feinen Unterschied ausmachte. Ein besonderer Whisky war entstanden, der
einzigartig im Geschmack und doch
trinkbar für jedermann ist. Wie eben
auch eine Meindl-Lederhose.
Die Qualität im Leben, die zieht sich
durch alle Bereiche von Hias Moser.
Auch wenn er selbst aus seinen alten
Lärchen Schindln macht und sie veredelt. Eine weitere Leidenschaft, die
ihn ausmacht, wie das Schnapsbrennen und auch das Gefühl beim Jagen.
Befreit, in einer anderen Welt zu sein,
die Ruhe zu genießen und einfach
stundenlang nur dazusitzen. Einfach
alles rundherum zu vergessen. Und
Freundschaften zu schließen, wie die
mit Markus Meindl. Daraus entstanden ist ein Produkt, das zur Identität
der beiden passt. Abgefüllt in genau
99 Flaschen hat der streng limitierte
Meindl-Whisky natürlich auch seine eigene „Lederne“ bekommen: ein
aufwändig gestaltetes Etikett aus
hochwertigstem, sämisch gegerbtem
Hirschleder. Jedes einzelne ein Unikat mit eigener Nummer. Direkt aus
den Bergen Österreichs, aus dem Herzen des Lungau.

// Ein Whisky aus Freundschaft

„DER WAR SCHON GUT,
ABER EBEN NICHT
EINZIGARTIG“.
Matthias Moser

Der Whisky
im Glas
Was braucht es also, um
gemeinsam einen so beson
deren Whisky zu brennen?
Markus Meindl: „Leidenschaft, Erfahrung und
eine genaue Vorstellung, was man will. Und
natürlich die Zeit, immer und immer wieder zu
probieren und zu perfektionieren. Im Grunde
also Ähnliches wie bei all unseren Produkten.“
Hias Moser: „Dieselbe Gesinnung ist essentiell. Die haben wir beim Jagen und auch beim
Geschmack. Wir wollten etwas kreieren, das
unsere Lebensanschauung widerspiegelt, das
auch zu unserem gemeinsamen Hobby passt.“
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LEIDENSCHAFT,
die verbindet
Der Grund dafür ist durch die Volkswagen-Geschichte zu erklären, die
aber jetzt und hier keinen Raum findet, um tiefer erläutert zu werden.

„... ein hoher
prozentualer
Anteil aller
jemals ge
bauten Autos
fährt noch ...“
Thomas Ernst

„Unter dem Stuttgarter Markenwappen mit dem schwarzen Pferd
sind am 356er-Stammtisch alle Mitglieder gleich ...“
Es gibt nur wenige klassische Automobile, deren Urform durch ihre
Designer über 70 Jahre erhalten
wurde. Bei der Porsche 356-Modellreihe ist es eindeutig gelungen,
denn auch beim neuesten 911er
sind Kurven und Linien erkennbar,
wie sie bereits 1948 mit viel handwerklichem Geschick an den ersten Modellen in Form „gedengelt“
und verzinnt wurden.
Ferry Porsche – diesem genialen
Tüftler und seinem kleinen Team
war es wichtig, ein Auto zu entwickeln, dessen DNA die eines reinen
leichten Sportwagens ist. Von Luxus und aufwändiger Ausstattung
war keine Rede und keine Spur erkennbar.
Zu Beginn gehörten viele Original-VW-Teile zum Bestandteil des
Teilekatalogs der 356er-Baureihe.

Text: Thomas Ernst
Fotos: Peter Straub

„Hoher Werterhalt ...“
Wenn es auch über die Jahre viele Aufs und Abs bei der Stuttgarter
Sportwagenschmiede gab, so ist
Porsche heute weltweit mehr als je
zuvor ein Markenbegriff der Superlative. Auf dem internationalen
Markt der Kfz-Industrie fallen immer wieder Schlagworte wie „hoher
Werterhalt“ oder „profitabelster
Pkw-Hersteller der Welt“. Die Marketing-Aussage des Hauses: „... ein
hoher prozentualer Anteil aller jemals gebauten Autos fährt noch ...“
(über eine Million Fahrzeuge wurden gebaut) ist der Grund dieser Story. Denn dass diese Aussage bestätigt werden kann, bedarf es wie so
oft in der Geschichte von Kultur und
Historie eines Kreises von Enthusiasten – man könnte Sie auch liebevoll „verrückte Spinner“ nennen.
Sie haben einen echten „Knall“ und
bringen unglaublich viel Aufwand,
Energie und Begeisterung ein, um
zu Beginn einer Restauration aus
einem Haufen rostbefallener Stahlund Blechfragmente echte Schätze
längst vergangener Automobiltage
auferstehen zu lassen.
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„Schätzchen auf vier Rädern ...“
Einen nicht unerheblichen Anteil
an dem Erhalt dieser wunderschönen Autos hat der Porsche 356 Club
Deutschland e.V., in dem sich mehr
als 500 Mitglieder organisiert haben
und sich quer durch die Republik in
sogenannten Stammtisch-Regionen
zusammenfinden.
In den Regionen trifft man sich in
regelmäßigen Abständen zum Fachsimpeln – bei weitem nicht nur über
das ach so geliebte „Schätzchen auf
vier Rädern“. Nein, man macht
gemeinsam Ausfahrten und nimmt
an den verschiedensten nationalen
und internationalen Treffen teil.
Über die Jahre sind so viele Freundschaften über dieses Hobby entstanden, wie auch bei den Mitgliedern
des Porsche 356 Stammtisch Köln.
Natürlich hat hier jedes Mitglied
seine eigene Geschichte, die ihn zu
seinem „356er“ führte.
Einige haben ihre Fahrzeuge schon
ein paar Jahrzehnte, andere sind
erst relativ frisch dabei.
Ob Handwerker, Unternehmer oder
Angestellter und egal, welche Anzahl an Autos der eine oder andere
schon zusammengetragen hat, unter dem Stuttgarter Markenwappen
mit dem schwarzen Pferd sind am
356er-Stammtisch alle gleich.
„Jedes Fahrzeug ein Unikat ...“
Schließlich verbindet alle die Faszination für diese Modellreihe und die
unglaubliche Geschichte dieses
Sportwagens. Zu den tragenden
Säulen dieser Begeisterung der
Stammtisch-Mitglieder – in Köln am
Rhein und anderswo – gehört die
Liebe zum Detail, zur Originalität,
aber auch das Interesse an der Geschichte der Modelle und alles in allem, dass jedes dieser seltenen Fahrzeuge in sich ein Unikat ist ...
Es bestehen viele Gemeinsamkeiten
zwischen exklusiver Ledermode und
eleganten Oldtimern, das gab es zufällig bei einem intensiven Gespräch
des Autors dieses Artikels mit dem
Modemacher Markus Meindl zu entdecken.
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„Es bestehen viele
Gemeinsamkeiten
zwischen exklusiver
Ledermode und
alten Oldtimern.“
Thomas Ernst

Bei den Lederprodukten aus dem
Hause Meindl limitiert die Kapazität
und das Handwerk die Stückzahl in
der Fertigung. Genau aus diesen
Gründen ist jedes dieser edlen Teile
ein sehr individuelles und einzigartiges Kleidungsstück mit einer lebendigen Geschichte.
Die Produkte stehen für gelebte Nachhaltigkeit, damit auch die
nachfolgenden Generationen große
Freude an ihnen haben werden. Das
sind Werte, die nicht viele Produkte
dieser schnelllebigen Zeit für sich in
Anspruch nehmen können und vergleichbar mit den Oldtimern der
356-Stammtisch-Mitglieder ist.
Das führte zu der Idee, eine „356
Fahrerjacke“ in der Stückzahl 356
zu entwerfen und aufzulegen.
Dabei sollte die Jacke folgende Eigenschaften erfüllen: einzigartig,
zeitlos und damit nachhaltig für die
folgenden Generationen sein. Das
Ergebnis kann sich sehen lassen.
Very well done Mr. Meindl!

„JEDES
FAHRZEUG EIN
UNIKAT ...“
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Einer, der auf

LEDER
sitzt

Einige Monate lässt ein Stuhl der Furniture-Linie
von Meindl auf sich warten. Kein Wunder. Jedes
Möbelstück wird in hunderten Arbeitsschritten
von Hand gefertigt. Jedes Teil ist ein Unikat, limitiert und nur auf Bestellung produziert. Es ist die
Philosophie Meindls, die hier aus jedem Produkt
spricht: Handwerk vor Industrie. Nachhaltigkeit vor Serienfertigung. Der persönliche Kontakt zu den Personen in den Werkstätten, welche
die Leidenschaft für das Schöne teilen. So auch
der „Polstermann“ aus Ungarn, wie ihn Markus
Meindl nennt. Vom Holzunterbau bis zur Polsterung spricht alles für höchste Qualität. Letztere
ist, wie könnte es anders sein, aus bestem Leder.

// Einer, der auf Leder sitzt
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// Einer, der auf Leder sitzt

Man kann ruhig einige Monate warten auf den Kings Chair, einen
barock anmutenden Sessel in Chesterfield-Verarbeitung mit handgeschnitzten Ornamenten. Oder den
Cigar Chair in klaren Linien
und zeitloser Form. Denn diese Stühle sind für die Ewigkeit gemacht und
nur für einen selbst. Alles reine Handarbeit, wie auch bei den berühmten
„Hirsch-Ledernen“. Apropos: Wie
kommt man eigentlich von der Lederhose zum Mobiliar? Wir haben bei
Markus Meindl selbst nachgefragt.
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Eine Frage der

GEDULD
W

ie so vieles im Leben ist die Antwort ganz einfach: „Unsere Möbel sind daraus entstanden, dass ich sie
für mich selbst entworfen und gebaut
habe.“ Das passt zu Markus Meindl, der
sich immer schon für Produkte interessierte, die er selbst gut gebrauchen
konnte. Als kleiner Bub war er bereits
begeistert vom Leder und den verschiedensten Werkzeugen, die er an den
unterschiedlichsten
Arbeitsplätzen
fand. Mit acht Jahren nähte er seine
erste Schulmappe und versuchte seitdem beständig, seine Ideen in der elterlichen Schneider-Werkstatt umzusetzen. Nicht immer ganz zur Freude der
Mitarbeiter: Doch auch ihre Geduld hat
sich ausgezahlt.

und einen Polsterer gesucht, welcher mit mir
die verschiedenen Möbel gebaut hat.“ Über die
Jahre hinweg wurden
die Möglichkeiten kleinschrittig ausgeweitet, bis
hin zur Entwicklung eines Baukasten-Systems.
Beharrlich steigerte sich
die Produktion. Ähnlich
wie das gesamte Unternehmen, das seit 1683
beständig wuchs. Schritt
für Schritt. Und seit Anbeginn ist Leder für die
Familie Meindl viel mehr
als nur ein Werkstoff.

Die Zeit lässt
wachsen.

Verarbeiten mit
ruhigen Händen.

Denn heute haben sie einen Chef, der
von der Leidenschaft angetrieben
wird, schöne Produkte zu entwickeln.
Produkte, die Qualität, Authentizität
und eine Identität besitzen. So wie
die Stühle, die er sich selbst gebaut
hat. Und mit denen er auch anderen
eine Freude machen will: „Wir haben
uns dann in Ungarn einen Tischler

„Sämisch gegerbtes Hirschleder ist ein
ganz besonders einzigartiges Material, natürlich limitiert,“ betont Markus Meindl mit Freude in der Stimme.
Heute gibt es nur noch wenige Spezialisten, die sich auf die richtige, althergebrachte Be- und Verarbeitung hochwertigen Leders verstehen. Meindl
arbeitet seit Generationen eng mit
Gerbereien zusammen und sorgt so
für gleichbleibende Qualität auf dem
höchsten technologischen und ökologischen Niveau. Auch hier spielt Geduld eine wichtige Rolle, denn für die
anspruchsvolle Arbeit sind viel Erfahrung und Zeit notwendig. Ähnlich wie
bei der Geburtsstunde jedes MeindlStuhls: der Jagd. „Ich habe den Jagdschein gemacht, weil ich auch mehr
Bezug zu unserem Produkt bekommen
wollte.“ Seltene Worte in einer Gesellschaft, in der kaum noch jemand
weiß, was er eigentlich konsumiert.

Barock anmutend, wie aus einer anderen Zeit präsentiert sich der Kings Chair.
Etwas Besonderes für Liebhaber, die sich
hin und wieder als König fühlen möchten.

„SÄMISCH
GEGERBTES
HIRSCHLEDER
IST EIN GANZ
BESONDERS
EINZIGARTIGES
MATERIAL,
NATÜRLICH
LIMITIERT.“
Markus Meindl

Jeder Handgriff sitzt.
Die Freude an der Arbeit
ist ihm ins Gesicht geschrieben.
Meindls „Polstermann“ in Ungarn
überlässt nichts dem Zufall.
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Die Abkehr
von der Norm.
Die Decken der erlegten Tiere werden
von Meindls Gerbereien gesammelt
und nach einem jahrhundertealten
Verfahren aufbereitet: der sämischen
Gerbung. Um die Rohhäute in verschiedenen Vorgängen zu Fell zu verarbeiten, sind umfassende Erfahrung
und sehr viel Handarbeit notwendig.
3 bis 4 Monate braucht der Gerber
für die Fertigung dieses einzigartigen Qualitätsproduktes. Die sämisch
gelb-weißliche Farbe erhält das Leder
übrigens auf natürliche Art, nicht
durch chemische Bleichmittel. Ebenso kommt die Färbung ohne Konservierungsstoffe und Chemie aus: Die
Farben stammen aus Baumabfällen
von Rot-, Blau- oder Gelbholz. Das
aufwändig gewonnene Extrakt wird
dann per Hand und mit Hilfe einer
Bürste auf das Leder aufgetragen.
Schließlich sortiert der Ledermeister
die Felle nach Qualitätsstandards:
Nur aufgrund seiner Erfahrung,
nicht durch Zertifikate und DIN-Normen. Die ist daher auch ausschlaggebend für ein perfektes Produkt. Und
deswegen arbeiten die meisten von
Meindls Mitarbeitern auch seit vielen
Jahrzehnten dort.

Cigar
Chair

„UM HIRSCH
LEDER SO ZU
VERARBEITEN,
DASS ES MEINEN
QUALITÄTS
KRITERIEN
ENTSPRICHT,
BRAUCHEN DIE
GERBER
MONATE.“
Markus Meindl

Klare Linie und ein schlichtes Design
machen den Cigar Chair zum zeitlosen
Klassiker, der jedem Wohnzimmer den
Hauch von Extravaganz verleiht.
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Aus Alt bleibt Neu.
Langjährige Mitarbeiter – in der
schnelllebigen Zeit oft eine Rarität.
Meindl scheint auf die richtigen Werte zu setzen: auf eine Tradition, die in
einer modernen Welt funktioniert.
Auf Nachhaltigkeit in einer kurzsichtigen Zeit. Auf Ruhe und Geduld
in einer hektischen Gesellschaft.
Meindl steht für Handarbeit, aber
auch für Know-how und Entwicklung. Das Spannungsfeld zwischen
urbaner und ländlicher Welt lebt er
in all seinen Produkten: „Die Bekleidung funktioniert bei Besprechungen in der Stadt, aber auch am Berg
oder im Wald.“ So wie der Kings Chair
oder der Cigar Chair in urbanen Lofts
ebenso eine gute Figur macht wie in
den Stuben rustikaler Bauernhöfe.
Es sind zwei Stühle aus zwei unterschiedlichen Epochen, die in einer
traditionell-modernen Werkstatt gemeinsam neu aufgelegt werden.

Das Einfache
weitergedacht.
Dieses Konzept aus Tradition und
Moderne, zeitlosem Stil und Langlebigkeit leitete Meindl auch beim Bau
seines Privathauses. Viel Holz und
Leder, aber auch Glas und Beton sind
hier zu finden: Tradition mit zeitgenössischen Elementen. „Ich bin hier
in den Bergen aufgewachsen und
respektiere die traditionelle Lebensweise. Ich liebe das Einfache, Wertvolle. Aber ich bin kein konservativer
Mensch. Man muss Dinge weiterentwickeln, weiterspielen. Nur dann hat
die Tradition die Chance, auf Dauer
zu überleben.“ Wie auch die beiden
Stühle der Meindl-Furniture-Linie.
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Eine Lounge trägt

M E INDL
Wir werden herzlich empfangen. Die Gastgeber
Christina und Christoph Schmuck nehmen uns
mit in ihr Naturhotel am Fuße der Leoganger
Steinberge. Wir haben das Gefühl, in der Natur
zu sein. Auch wenn wir drinnen sind. Schließlich betreten wir die neue Lounge in der Lobby.
Der wohlbekannte Geruch von Leder tritt uns in
die Nase. Wir nehmen Platz auf einer Kreation
von Meindl-Fashion. Und dürfen ein wenig mehr
über die Verbindung der beiden Traditionshäuser erfahren.
Christina und Christoph Schmuck gehört das
Naturhotel Forsthofgut, das sie bereits in
vierter Generation führen. Mit Weitblick, Kreativität und vor allem dem nötigen Feingefühl haben sie aus dem einstigen Bauernhof eines der
anerkanntesten Hotels im Salzburger Land geformt. Und sind dabei ihren Wurzeln treu geblieben. Die Verbundenheit mit der Natur, die Leidenschaft zur Tradition, sie sind spürbar in allen
Ecken. In der regionalen Küche, dem wohldurchdachten Wellness- und Aktiv-Angebot und der
liebevoll im Detail geplanten Innenausstattung.
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Wen(n)

WERTE
verbinden
„Meindl-Fashion steht für gelebte
Tradition und Nachhaltigkeit. Ein
Leitgedanke, den auch unser Naturhotel prägt“, betont Christoph
Schmuck, selbst bekennender Fan der
Meindl-Mode. Sein liebstes Kleidungsstück ist eine Meindl-Lederhose, die
er im Sommer fast täglich trägt. Ein
logischer Schritt für ihn, auch das
Forsthofgut mit dem hochwertigen
Material zu schmücken. Die Nachricht von der Meindl-Furniture-Linie
kam und kurze Zeit später wurde
schon gemeinsam an der Umsetzung
gearbeitet. Insgesamt 150 Hirschhäute wurden verarbeitet. Teilweise
stammen sie von Hirschen aus dem
hoteleigenen Wildgehege. Regional,
wo es eben geht. Entstanden ist ein
Ort, der sich nicht nur optisch perfekt
in das Naturhotel einfügt, sondern
auch zwei Unternehmen verbindet,
die ihre Werte und Überzeugungen
miteinander teilen.
Nehmen Sie Platz in der weltweit
ersten Meindl-Fashion-Lounge!

Im Forsthofgut
darf ein eigenes
Hirschgehege
nicht fehlen.
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Zeit vergeht,

STIL
bleibt

„Kleider machen Leute“,

heißt es doch so
schön. Ein großer Auftrag für den, der sie macht.
Wie ein stiller Beobachter zieren die Worte auch
das Geschäft von Franz Greul, der sich seines
Handwerks, seiner Kunst bewusst ist. Schreitet
man unter den mahnenden Worten hindurch,
betritt man eine eigene Welt, die es so heutzutage
kaum noch gibt. Lässt man den Blick schweifen,
traut man den Augen zuerst kaum: Die englische
Krawatte trifft plötzlich auf den italienischen
Schuh, die Lederhose auf den maßgeschneiderten Anzug. In einem hell beleuchteten Raum
nimmt ein Mann Maß. Ein gelbes Maßband fällt
schlaff über seine Schultern, während er beinahe meditativ mit den Händen über sein neuestes
Werk streicht.

// Franz Greul
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W

ir treffen Franz Greul auf der
„Trachteninsel Europas“, wie
er sie selbst nennt: Bad Aussee. Die
Leidenschaft für seinen Beruf springt
einem förmlich entgegen. Mit leuchtenden Augen erzählt er von einem
Stoff, der einst nur Königsfamilien
vorbehalten war: Vicuna, der teuerste
Stoff der Welt und persönlicher Favorit des Schneiders. Als wir ihn besuchen, näht er aus ebendiesem gerade
einen Mantel der besonderen Art. Es
ist das, worum es im Grunde geht. Die
Einzigartigkeit seiner Arbeit. Nicht
nur Materialien wie mongolischer
Kaschmir oder die Halswolle eines
Vierbeiners Perus machen die Kleider
Greuls aus, es ist jeder Handgriff, der
über Jahre geübt, genau überlegt und
perfekt gesetzt wird.

Die Pension interessiert ihn nicht,
Arbeit bedeutet für ihn Entspannung. Vermutlich sein Geheimnis
des Erfolgs. Denn Greuls Mode ist
über die österreichischen Landesgrenzen hinaus bekannt und geschätzt. Und der Meister legt selbst
Hand an, angefangen beim Einnähen
des Knopfes. „Die meisten würden
mich fragen, ob ich spinne. Lass das
doch den Lehrling machen.“ Greul
aber liebt seine Arbeit und da gehört
das genauso dazu. Jedes Stück wird
penibel genau unter die Lupe genommen und unter ihr von Hand ge-

// Franz Greul
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Meister
seines
Fachs
webt. Das kann schon mal bis zu 100
Stunden dauern. Geduld ist ohnehin
gefragt, will man ein Greul’sches
Teil im Garderobenschrank besitzen.
Auf bis zu zwei Jahre ist der Schneider ausgebucht und das obwohl
die ganze Familie hilft. Gut Ding
braucht eben Weile. „Der Maschine
zu vertrauen, ist eine Todsünde.“ Das
schätzen auch die Kunden. Wer einmal kommt, der bleibt auch. „Greul
steht für Qualität und da fährt der
Zug drüber.“
Und das von Anfang an. Auch als
sein Name noch nicht mit Individualität und Qualität gleichgesetzt wurde. Einst besuchte ihn ein betuchter
Kunde, der gehört hatte, dass es in
Bad Aussee einen aufstrebenden
Schneider gäbe. Einer, der selbst von
seiner Arbeit überzeigt sei. Skeptisch
gab er ein Sakko aus dem billigsten
Stoff in Auftrag. Er wollte freilich
bezahlen, es aber auf keinen Fall
anziehen. Heute ist der Skeptiker
einer von Greuls besten Kunden. Als
Schneider setzt er auf seine Arbeit
und nicht auf leere Worte, die in ausgewählten Kreisen leicht zu Schall
und Rauch verkommen.

„DER MASCHINE ZU
VERTRAUEN, IST
EINE TODSÜNDE.“
Franz Greul
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K L E I DE R
mit Tradition

Eine Kollektion gibt es nicht im Hause Greul. Seine Kunden wollen Einzigartigkeit. Kleider, von denen sie
wissen, dass sie keiner nachmachen
kann. Und der Wunsch des Kunden
wird erfüllt, egal was es ist. Da wird
eine Lederhose mit blauen Knöpfen
gefertigt, die Greul so lange mit speziellen Ölen poliert, bis sie blau sind.
Oder jahrhundertealte Stücke zu neuem Glanz geschneidert, damit sie so
nicht in Vergessenheit geraten. Solch
persönliche Details bleiben stets dem
jeweiligen Kunden vorbehalten. Sie
sind ein Geheimnis zwischen ihm
und dem Meister, das nicht weitergegeben wird. So werden die einzigartigen Stücke oft von
Generation zu Generation vererbt. Und
Greuls Arbeit zum Teil
einer besonderen Tradition. Zeitlos und individuell.
Zeitlos bedeutet in diesem Fall aber nicht altmodisch. Seine Schnitte sind zwar klassisch,
trotzdem bleibt Greul
am Zahn der Zeit. Der
Austausch von Ideen
und die Beobachtung von Trends gehören zum Beruf wie das Nähen in
der Werkstatt. Ein Aspekt, den man
nicht unterschätzen darf. Denn es
kommt auch mal vor, dass selbst der

Meister vor ein Projekt
gestellt wird, das ihn
besonders herausfordert. „Ich musste mir
auch schon Filme anschauen, weil jemand
genau den Mantel daraus haben wollte.“ Der
Besuch auf Messen und
das wachsame Auge
auf die Konkurrenz
sind für ihn Gold wert.
Wer mit Mode arbeitet, muss sich auch damit beschäftigen. Man
Franz Greul
kann sich nicht einfach in seiner Werkstatt einsperren, in der
Hoffnung, dass der eigene Geschmack
auch den des Kunden trifft. „Man
muss dort sein, wo die Leute sind!“

„WENN DAS
HERZ NICHT
DABEI IST,
KANNST
DU NICHTS
KREIEREN, WAS
VON WAHRER
GRÖSSE IST.“

Wenn er mal einen trifft, der dieselbe
Philosophie wie er hat, hängt er sich
die Kollektion auch gerne ins eigene
Geschäft. So geschehen bei Markus
Meindl, den Greul als führenden Designer auf dem Gebiet der urbanen
Lederkleidung bezeichnet. Er respektiert und bewundert ihn für seine Ideen, die nicht nur sein Handwerk, sondern auch ihn als Mensch ausmachen.
In Meindl erkennt er auch einiges von
ihm selbst. Den kompromisslosen
Perfektionismus, aber auch die Liebe
zum Produkt und die Leidenschaft für
den Beruf.
Greuls Weste mit Meindl-Teilen.
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Schneider mit Herz.
Diese Leidenschaft macht den feinen
Unterschied. Greul wurde schon in
jungen Jahren von ihr gepackt, gefangen genommen und bis heute
nicht mehr losgelassen. Es ist nicht
nur der Wunsch, den Kunden zufriedenzustellen, es ist der eigene Anspruch, sich immer wieder selbst zu
übertrumpfen. Ein guter Schneider
erkennt mit einem Blick, welcher
Schnitt dem Körper schmeichelt, liest
die Proportionen mit freiem Auge heraus. Das ist mit Sicherheit wichtig.
Doch der beste Blick, die jahrelange
Erfahrung oder der beste Kundenstamm helfen nichts, solange das
Herz nicht mitspielt. „Da kannst du
nichts kreieren, was von wahrer Größer ist.“ Genau deshalb setzt Franz
Greul jeden Handgriff selbst, verbringt Stunden mit der Lupe über
jedem seiner Werke. Und da ist jedes
gleichviel wert. Der maßgefertigte
Anzug, der außergewöhnliche Schuh
oder eben die Lederhose. Er gibt das
Beste für jeden Kunden und interessiert sich nicht dafür, wer vor ihm
steht. Denn es ist doch ein Quäntchen
Wahrheit dran: Erst die Kleider machen Leute.

Vieles, das verbindet:
Seinen Perfektionismus
sowie die Leidenschaft
und Liebe zum Produkt
findet Greul auch bei
Markus Meindl.

Stich für Stich
zum Produkt: Es sind
Einzelstücke, die von
Generation zu Generation
weitergegeben werden.
Wie eine „Meindl-Lederne“.
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Im

Kleinen

// Ewald Zweytick

richtig

GROSS
Frisch, fruchtig, steirisch. Definitiv ein Slogan,
mit dem er nichts am Hut hat. Oder auf der Lederhose, wie man es nimmt. Die trägt er nämlich gerne das ganze Jahr über. Abseits der Norm werkt er
lieber im Kleinen und geht seinen eigenen Weg,
um wirklich große Weine zu machen. Ein Gespräch mit einem Winzer, der heraussticht. Über
die Liebe zum richtigen Sauvignon, Vorbilder im
Ausland und die Kunst, klein zu bleiben.
Ratsch an der Weinstraße. Auf knapp 8 Hektar
baut er seinen Wein an. Und zwar einen, der ihm
schmeckt, den er auch selbst liebend gern trinkt.
Momentan ist es der Sauvignon, Lage Pfarrweingarten, der es ihm angetan hat. „Der hat Druck
und doch eine irrsinnige Leichtigkeit beim Trinken.“ Ewald Zweytick lässt ihn auf 100%igem
Sandboden wachsen. Mutig, dort zu setzen? Ja,
aber er hatte schon immer seinen eigenen Kopf.
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Der Nase nach.
Und seine eigene Nase – die zog ihn
schnell aus Graz zurück in seine Heimat. Ein Nachbargrundstück zum
elterlichen Hof wurde gekauft, der
erste Sauvignon angepflanzt. Und
der rief gleich einen seiner größten
Vorbilder auf den Plan: den Schweizer Daniel Gantenbein. „Als ich zuhause saß, rief er mich an und sagte mir, wie gerne er meinen „Don’t
cry“ trinken würde.“ Der Kontakt
zu einem Händler wurde hergestellt
und schon war Zweytick mittendrin
im internationalen Weinzirkus.
Und doch ist er nie dem Größenwahn verfallen. „Mein Ziel war nie,
größer zu werden, sondern immer
nur besser.“

„MEIN ZIEL WAR
NIE, GRÖSSER ZU
WERDEN, SONDERN
IMMER NUR BESSER.“
Zum Wein in den Keller:
Für Ewald Zweytick
ein Reich, in das er nur
wenigen Eingeweihten
Zutritt gewährt. In dem
er so lange werkt, bis
es ihm passt.

Ewald Zweytick

Mitspielen ja. Sich abhängig machen, definitiv nein. Dem Druck
des Handels setzt er sich nicht aus.
„Der Handel verlangt, dass du lieferst. Doch ein richtig guter Wein
braucht seine Zeit. Und wenn er mir
selbst nicht schmeckt, wird er nicht
abgefüllt.“ Also geht er durch seine Weingärten, kostet Trauben und
folgt seinem Gefühl, wann die perfekte Zeit des Erntens gekommen
ist. Ein Knackpunkt, denn danach
gibt es kein Zurück mehr. „Wenn die
Trauben erstmal abgeschnitten sind,
ist es vorbei.“
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WEINE,
die Leben
Sind sie im Weingarten noch zu sechst,
nimmt er nur wenige Eingeweihte mit
in seinen Weinkeller. Eindrucksvoll
stehen die übermannshohen Fässer
aufgereiht. Das meiste macht er hier
selbst. Denn nach dem Ernte-Stress
wird es erst richtig spannend. Der
Verlauf der Gärung, der Vergleich mit
früheren Jahrgängen, das ist es, was
das Weinmachen so besonders macht.
„Ich möchte keinen Wein haben, der
gleich schmeckt wie seine Vorgänger.
Das gibt es bei mir nicht.“ Denn jeder
Wein hat seinen eigenen Charakter.
Die von Ewald Zweytick meist einen
wirklich starken.
Angefangen bei den leichten Weinen
wie Muskateller und Weißburgunder bis hin zu seiner persönlichen
Lieblingssorte, dem Sauvignon, seine
Weine müssen leben, sich weiterentwickeln können. „Ich will auch meine einfachen Weine in 3 Jahren noch
trinken können und sie nicht schon im
Herbst ausgetrunken haben müssen.“
Irgendwie klar, dass hier auch das Thema Holz ins Spiel kommt. Die Liebe zu
Weinen, die im Holz ausgebaut werden, das als Unterton noch spürbar ist.
Mit Sicherheit ein Markenzeichen von
Zweytick. Seine Weine liegen schon
mal bis zu 20 Monate im Barrique-Fass.
Von ihm übrigens eigenhändig gebaut. Und die haben auch ihren Preis.
Dawson He. Jacket
Jeansjacke für Erwachsene aus weichem,
robustem Hirschleder.
Für einen authentischen Vintage-Look
wurde das Leder
aufwändigst von Hand
bearbeitet.

Kunden finden sich trotzdem überall.
Vom Zimmermann über den Stapelfahrer bis zum Politiker, Künstler oder
Schauspieler. Auch Arnold Schwar-

zenegger trinkt gerne
mal einen Zweytick. Die
ganz Großen aus seiner
Kollektion sind freilich
keine Massenware. Vom
„Heaven’s Door“ macht
er rund 1.000 Flaschen
im Jahr, manchmal
auch gar keine. „Ich
habe sehr viel gekauft
und verglichen.“ Und
oftmals wird auch mit
Kollegen blind verkosEwald Zweytick
tet. „Ich kann nur sagen,
ich war nie der letzte,
aber immer der billigste.“ Warum soll ein Winzer aus Frankreich auch etwas besser
können? Es sind nur die klimatischen
Voraussetzungen, die anders sind.
Und die Tradition, die eine längere ist.
Im Steirischen Wein sieht er noch viel
Potential. „Da stehen wir erst am Anfang.“ Zweytick kann sich richtig freuen, wenn er im Ausland einen Öster-

„ICH MÖCHTE
KEINEN WEIN
HABEN,
DER GLEICH
SCHMECKT
WIE SEINE
VORGÄNGER.“

reicher auf der Karte findet. Und gibt
dafür auch mal 90 Euro für ein Glas
aus. Er ist eben auch Patriot mit einer
besonderen Liebe zu Frankreich.
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Aus Liebe zum Produkt.
Den Sauvignon hat er schon lange im
Blickfeld. Da gibt es seine Lieblingswinzer aus Frankreich wie Didier
Dagueneau mit seinem „Silex“ oder
„Miani“ mit seinem Sauvignon aus
Italien. Sehr reife Sauvignons, die
ewig halten. Die sind auch Zweyticks
große Leidenschaft, die er von Beginn
an verfolgt. „Ich bin da irgendwie angeschlagen.“ Die unreifen, grünen
Trauben kommen ihm nicht in die
Flasche. Die riechen zwar, denn ein
guter Wein muss seine Sorte schon in
der Nase preisgeben. „Aber wenn sie
am Gaumen nicht das halten, was sie
der Nase versprechen, ist das nichts.“
Der Wein muss dicht sein und das
geht nur, wenn die Trauben reif sind.
„Ich bin einer, der recht spät erntet.“
Und der überall selbst Hand anlegt.
Im Weingarten, im Keller, bei der
Verpackung. Man kann sagen, jede
Flasche ist ein richtiger Zweytick. Er
ist mit Sicherheit der erste und letzte
im Weingarten. Den durchwandert
er meist in seiner „Ledernen“, egal
zu welcher Jahreszeit. „Leder ist doch
cool, richtig lässig.“ Egal ob Jacken
oder Hosen, da muss er nicht groß
überlegen, was er anzieht. Das passt
eigentlich immer. Eines seiner Lieblingsstücke ist eine Jacke aus Markus Meindls Kollektion im Design
einer Jeansjacke. Ein guter Freund,
den er einst über einen Winzerkollegen kennenlernen durfte. Die hat
er eigentlich immer an, genau wie
seine „Hirsch-Lederne“. Das muss ja
auch so sein. „Die bringst nicht um.
Da musst dich „reinwischen“ und
schwitzen. Das Schlimmste ist doch,
eine neue Lederhose zu haben. Die ist
erst nach 10 Jahre richtig gut.“ Ähnlich wie bei seinem Wein. Blöd ist es
nur, wenn sie über den Winter zu
klein wird. „Da hab ich echt mal mit
dem Markus schimpfen müssen“, erzählt er uns mit einem Schmunzeln.
Und wenn der Jahrgang mal zu klein
ist, gibt es ihn eben nicht. Denn
Zauberei gehört nicht zu Zweyticks
Künsten. Wenn man seinen Wein
trinkt, möchte man manchmal meinen, doch.
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FUTTER
für die

HIRSCHE
Wir kennen sie meist nur von Bildern. Denn die
wenigsten haben einen schon mal aus nächster Nähe gesehen. Der Hirsch mit seinem annähernd 6 Kilogramm schweren und mit bis zu 20
Verzweigungen durchwachsenem Geweih bringt
eine Faszination mit sich, wie es kaum ein anderes Tier tut. Ein Statussymbol, das ihn zum Gejagten macht. Vielleicht um auch ein wenig von
seinem Stolz und seiner Eleganz abzubekommen.
Und sei es nur über der Eingangstüre. Als Waldbewohner, der sich sein Leben lang auf Reisen befindet, zeigt er sich nur äußerst selten freiwillig.
Wem es doch mal gelingt, kann sich glücklich
schätzen. Umso erstaunlicher, dass es einen Ort
gibt, an dem die Hirsche einem regelrecht aus
der Hand fressen. Meist durch einen Eimer verlängert und doch das Geweih so nah vor dem Gesicht, dass er im Nu zustechen könnte, wenn er es
wollte. Doch er bleibt ruhig und sanft. Freut sich
über sein Futter und duldet im Gegenzug die Gesellschaft. Warum das im Angertal möglich ist,
ist der Verdienst eines einzigen Mannes, der Hirsche liebt und sich selbst einen Traum verwirklicht hat. Wir durften Thomas Tscherne auf
seinem Weg zur Hirsch-Fütterung begleiten. Und
gerieten tatsächlich ins Staunen.
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Geduldiger Anwalt.
Über die Jahre hinweg hatte er viele Namen. Hirsch-Flüsterer ist wohl
der am weitesten verbreitete. Phantom-Flüsterer ein anderer. Am treffendsten beschreibt ihn wohl der des
geduldigen Proviant-Meisters. Manche davon bekam er hinter vorgehaltener Hand. Denn der Wind, der ihm
entgegenschlägt, ist oft ein rauher.
Verständlich, sieht er sich doch als
Anwalt der Hirsche, der seine Werte stets über das Leid der Umstände
stellt.
Im wahren Leben ist er Hotelier. Sein
Hotel Weismayr steht in Bad Gastein
und ist heute fixer Bestandteil des
Tourismusortes. Zu Beginn hatte er
gemeinsam mit seiner Frau auch
schwere Zeiten zu überstehen. Aufgrund der Krankenkassenreform
blieben die Kurgäste aus, die Branche stagnierte. Für Tscherne der Beginn einer neuen Leidenschaft. Es
war die Zeit, als seine Idee entstand,
weit oben am Berg Hirsche zu füttern. Eine Idee, die bald zur Sucht
wurde, die ihm seither viel Zeit
nimmt, doch gleichzeitig Kraft gibt.
Abseits des Tourismus im Tal hat er
sich eine kleine Welt erschaffen, seinen Kraftort, wie er ihn nennt. Für
sich und seine Hirsche. Eine Welt,
die mit der Zeit ein Eigenleben entwickelt hat.

Bei der Fütterung
immer dabei:
Meindl-Lederhose
„Long Island“
und Loden-Jacke
„Lancester“, die er
einst gegen seine
eigene tauschte.
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Väterlicher

FREUND
Sobald sich der Winter ankündigt, schafft er seither das Futter
den Berg hinauf. Insgesamt 150
Tonnen. Früher auch per Helikopter, später baute er eine eigene
Zufahrtsstraße. Die Hirsche kommen im Rudel, um zu fressen.
Heute – denn bis sie soweit waren, ließen sie lange Zeit auf sich
warten. In den ersten 4 Jahren hat
er keinen einzigen zu Gesicht bekommen, erst im 5. durfte er vom
Nachbarsberg aus zusehen, wie
die Futterstelle erstmals in Beschlag genommen wurde. Und 12
Jahre später akzeptierten die Tiere
ihn endlich in ihrer unmittelbaren Nähe. Heute fährt er auch hin
und wieder mit Gästen hinauf. Ein
ganz besonderes Schauspiel für
sie. Ein Lebenstraum für Thomas
Tscherne.
Profit hatte er damit nie im Kopf.
Ganz im Gegenteil. Er bezahlt
das Futter und den Transport
aus eigener Tasche. Er sieht sein
Werk als einen Akt der Fairness.
Als Ausgleich für den Raum, den
der Mensch den Tieren bereits genommen hat. Er gibt ihnen das
Notwendige, damit sie über den

Winter kommen ohne ins Tal hinunter zu müssen und dämmt damit gleichzeitig den Wildverbiss
ein. Was er damit verdient? Einzig
und allein das Vertrauen der Tiere,
das ihm mehr wert ist als alles andere. Das Durchhalten in Jahresschritten hat sich für ihn bezahlt
gemacht. Ein wenig Sturheit gehört wohl auch dazu. Genauso wie
die Liebe zu seinen Hirschen.
Fast väterlich kümmert er sich um
seine knapp 150 Tiere, die ihm mit
der Zeit ans Herz gewachsen sind.
Jedes hat seinen Spitznamen, er
erkennt sie am Fell, am Geweih,
an den Gesichtern. Wie Freunde,
die jedes Jahr in freudiger Erwartung wiederkehren. „Jo Hirscherl,
kumts her“, ruft er sie. Und sie stehen bereit. Die Großen und Starken zuerst, dann erst die Kleinen
und Schwachen. So bestimmt es
die Rangordnung. Aber es ist immer genug für alle da. Auch für
„Feignuss“, die immer als letztes
und ganz schüchtern an den Trog
kommt. Wenn sie genug haben,
kehren sie einfach nicht wieder.
Bis zum nächsten Jahr.

Aug in Aug mit den Hirschen: Ein Schauspiel der
besonderen Art, das mittlerweile auch Gäste von
Thomas Tscherne erleben dürfen. Bis es soweit
war, hieß es für ihn viele Jahre geduldig warten.
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Bis dahin hat Tscherne einen anderen
Auftrag zu erfüllen. Als Jäger hat er
die Vorgabe rund 50 Tiere zu schießen. Beide wissen, wenn sie sich zu
einer anderen Zeit, an einem anderen
Ort treffen, dann sind sie Feinde. Eine
groteske Situation? Ja, wenn man
sich vor Augen hält, wie er mit seinen Hirschen oben am Berg umgeht.
Nein, wenn man sieht, wie er das geschossene Tier verwertet. Die Jagd ist
für ihn kein Geschäft, sondern eine
Verantwortung. Um die Population
im Gleichgewicht zu halten, ist sie
notwendig. Aber er schießt auch mal
weniger, wenn er das anders sieht
und nimmt dafür auch hohe Strafen
in Kauf.
Der ganze Hirsch wird für ihn oder
seine Gäste verarbeitet. Aus dem Geweih werden Knöpfe, aus der Haut
Hosen und Jacken. Das Fleisch kommt
auf die Speisekarte. Er selbst trägt
selbstverständlich seine „Hirsch-Lederne“ – auch bei der Fütterung. Sie
erinnert ihn an die besondere Verbindung, die er mit den Tieren hat. Und
in diesem Fall auch mit seinem guten
Freund Markus Meindl, mit dem er sogar mal die Lederhose getauscht hat.
Beide tragen die des anderen mit viel
Stolz und Hingabe. Das scheinen auch
die Tiere zu spüren. Ob es nun besser
schmeckt, wenn man bei der Fütterung dabei war, das muss wohl jeder
für sich selbst beantworten. Für seine
Gäste schafft er mit seinen Führungen ein Bewusstsein für die Abläufe,
wie sie die Natur vorgesehen hat. Sie
wissen es zu schätzen und kommen
gerne wieder. Wie auch die Hirsche.
Mittlerweile seit über 20 Jahren und
hoffentlich noch viele weitere.

// Thomas Tscherne

Vertrauter
Feind
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FERN
WEH

Er /Sie lebt im Spannungsfeld zwischen Großstadt und den Bergen, zwischen Traffic und Abgeschiedenheit. Ehrliche Materialien, zeitlose
Formen und authentische Produkte sind die Basis für seinen/ihren Lifestyle, seine/ihre Stilwelt
und seine/ihre Persönlichkeit. Die Herausforderungen unserer Zeit sowie die Anziehungskraft
dieser beiden so faszinierenden Welten prägen
den Stil des Gebirgsstädters und bestimmen
seinen Rhythmus. Er vermischt beide Welten so
selbstbewusst, dass alles ganz selbstverständlich
erscheint. Er lebt seine Identität und liebt die
Kontraste.

Fotos: Peter Straub
Marshall Jacket
aus gewaschenem Rupfenleinen
mit ungefütterter Tailor-made Verarbeitung für ein absolut leichtes Tragegefühl
Romeo Hose
Ein Klassiker - Die Five-Pocket Hose aus
sämisch gegerbtem Rehleder

// Gebirgsstädter
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Hohenwerfen Hose
aus sämisch gegerbtem
Hirschleder mit
aufwändiger ReliefStickerei
Cooper Jacke
ungefüttertes WorkerJacket mit Leder-Details
und aufgesetzten
Taschen aus
italienischem Canvas
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Everdene Mieder
schmales Mieder mit Schößchen
und leicht gerafftem Ärmel
aus Ziegenvelours Leder
Arwen Rock
schwingender Tellerrock aus
superleichtem italienischen
Leinen mit Karo-Muster und
Lederspitzenborte am Saum
Lisa-Marie Gürtel
aus Ziegenveloursleder
Fanny Bag
2 in 1 - Täschchen mit abnehmbarem Schulterriemen und
Schlaufen an der Rückseite, zur
Befestigung am Gürtel
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Anna-Lena Kleid
Ob casual oder schick dieses Kleid mit aufwändigen Flechtdetails lässt
sich für jeden Anlass stylen. Das aus StretchVeloursleder gefertigte Oberteil sorgt zusätzlich
für den perfekten Tragekomfort.
Clyde Weste
Mit Schalkragen und aufgesetzten Taschen,
aus Lammnappa und Stoffrücken aus leichtem
gewaschenen Rupfenleinen
Cooper Hose
aus leichtem, italienischen Canvas

// Gebirgsstädter
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Crew Jacket
aus säm. Reh oder
Hirschleder
Wilson Hose
aus feinstem
italienischen Loden

Kogen Jacket
tailliertes Jacket, mit aufgesetzten Taschen,
Stehkragen und ungefütterter Tailor-made
Verarbeitung für ein leichtes Tragegefühl,
aus sämisch gegerbtem Rehleder
Cooper Hose
gerade geschnitten, aus Canvasstoff
Klara Jacke
Klassische Jacke mit Stehkragen aus
Ziegenveloursleder in der Farbe „highland“
mit hochwertigen Flechtdetails
Nenja Rock
in der Taille sitzender Tellerrock mit breitem
Bund aus super weichem Lammnappa
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Meister

LEDER
Text: URSULA MACHER
Fotos: PATRICIA WEISSKIRCHNER

Mit acht Jahren
fertigte der gelernte
Schneider Markus
Meindl sein erstes
Federpennal. Heute
ist seine Firma die
Top-Adresse für
feinste Lederware.

Für die Top 3 der Streif kreierte Markus Meindl heuer erstmals ein eigenes Sieger-Jacket. In Wahrheit ein „perfect match“ – denn die Mode, die in
seiner Produktionsstätte im bayerischen Kirchanschöring gefertigt wird, ist
genauso robust wie es die Abfahrtshelden sind.
Harrison heißt der Leder-Blazer, in den die drei Erstplatzierten nach der Hahnenkamm-Abfahrt schlüpfen dürfen.
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KIRCHANSCHÖRING
... ist jetzt nicht unbedingt das, was man gemeinhin
als Nabel der Welt bezeichnen würde

3.100 Menschen leben in der überschaubaren Gemeinde in Oberbayern,
die vom kleinen Kirchlein bis zum
Fußballverein alles hat, aber sich doch
von vergleichbaren Dörfern durch das
gewisse Etwas abhebt. Denn so unaussprechlich der Ortsname im Ausland auch sein mag, so bekannt ist er:
Wer alpiner Lifestyle sagt, sagt nämlich auch Kirchanschöring. Und dieses Faktum ist in erster Linie Markus
Meindl geschuldet.
Es ist kurz nach acht Uhr früh, als wir
am Dorfplatz eintreffen, dem Sitz der
Lederbekleidungsfirma Meindl Fashion. Der 47-jährige Chef ist bereits
da, die Adresse zugleich Geschäft und
Produktionsstätte. Und ebenhier entstand auch „Harrison“, das Jacket,
das die drei Erstplatzierten der Streif
als Präsent mit nach Hause nehmen
dürfen. Die Idee dahinter ist eine einfache: Dass Kjetil Jansrud 2015 bei der
Abfahrt triumphierte, war eine Überraschung – offensichtlich auch für
ihn selbst. Denn als am Abend die traditionelle KITZ-RACE-Party mitsamt
der Ehrung der besten Downhiller
stattfand, hatte der zwar eine goldene
Gams im Arm, aber nichts Ordentliches anzuziehen. Also stand der Norweger in halb zerrissenen Jeans und
Langarm-Shirt auf der Bühne, bejubelt von feinen Damen und Herren in
schicken Cocktail-Kleidern und edlem
Zwirn.
Kann sein, muss aber nicht, lautete die
Erkenntnis seitens der Kitzbühel-Vermarktungs-Agentur WWP. Und diese brachte Markus Meindl ins Spiel.
,,Sie sind auf mich zugekommen mit

der Frage, was man für
die Athleten an einem
so
unvergesslichen
Abend machen kann.“
Die Antwort heißt nun
eben „Harrison“ und ist
ein individuelles Sakko
aus
österreichischem
Hirschleder „mit der jeweiligen Zeit in Gold,
Silber oder Bron
ze unter der Brusttasche und
dem Monogramm am
Kragen. Es sollte ein cooler Leder-Blazer werden,
Markus Meindl
mit dem die Jungs auch
nach dem Abend noch
Spaß haben.“ Sechs bis
sieben Leute sind am Samstag nach
dem Rennen mit der Endfertigung
beschäftigt, binnen weniger Stunden
werden die fertigen Teile nach Kitzbühel geschickt und vor der feierlichen
Übergabe im Chalet im Obergeschoß
des
KITZ-RACE-Clubs
anprobiert.
Dass irgendetwas nicht passen könnte, schließt Meindl aus: „Ich habe ein
gutes Augenmaß. Wir sind gewappnet für diesen einmaligen Moment.“
Es ist eine Symbiose, die irgendwie
perfekt passt, Markus Meindl und die
Abfahrtshelden. Auch wenn sich der
leidenschaftliche Sportler und Skifahrer, der früher sogar FIS-Rennen bestritten hat, als Vater von drei kleinen
Kindern (2, 4 und 6 Jahre) aktuell aufs
Seitrutschen beschränken muss – die
Liebe ist nach wie vor da. Und der Respekt. ,,Diese Burschen bringen einen
unglaublichen Mut mit. Davon, was
das an Training und Kraft braucht, gar
nicht zu reden.“ Robuste Kerle, robuste Mode – ein Merkmal, das eint.

„ICH HABE
EIN GUTES
AUGENMASS.
WIR SIND
GEWAPPNET
FÜR DIESEN
EINMALIGEN
MOMENT.“

Rechts: Hirschhäute all over gibt es in Markus Meindls Lager. Daneben werden noch Reh und Lamm verarbeitet. Von letzterem auch das Fell. Oben: Alles
nach Plan - das Leder wird sämisch gegerbt, dieses Verfahren erfordert viel
Erfahrung und Zeit. So braucht ein Gerber dafür 3 bis 4 Monate.
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Dazu kommen ein hohes Maß an
Perfektion und Liebe zum Beruf, die
Markus Meindl quasi mit der Muttermilch aufgesogen hat. Aufgewachsen rund 100 Meter vom Firmensitz,
verbrachte er schon als Kind seine
Freizeit gerne zwischen Leder und
Zwirn. Mit acht Jahren fertigte er sein
erstes Federpennal, mit 14 die erste
Jacke. Außen Jeans, innen Lammfell.
Meindl selbst trägt übrigens jeden Tag
Leder – sei es in Form einer Jacke oder
als Hose. Selbstredend, dass auch sein
größtes Hobby neben dem Motorradfahren ein verbindendes ist – die
Jagd. Seit 20 Jahren lebt Meindl diese
Leidenschaft, am liebsten im Gebirge
(,,Ich bin kein Sitzer, ich brauche die
Bewegung.“). Sein eigenes Revier befindet sich im Lungau, auf einer Höhe
von 1.600 bis 2.600 Höhenmetern.
Einmal pro Jahr geht es auch auf eine
zehntägige Reise, zuletzt nach Tansania zu den Bergbüffeln, im kommenden Jahr warten Schneeziegen in
Kanada. Die Trophäen diverser Expeditionen – zum Beispiel ein Elchkopf
aus British Columbia – hängen zum
Teil im Showroom der Firma. Und

,,MIT EINEM
HUPFST DU
NICHT WEIT, FÜR
EINEN BLAZER
BRAUCHST DU
DAS LEDER VON
VIER TIEREN.“
Markus Meindl

was passiert mit den Tieren, die der
Meister selbst erlegt? ,,Wenn ich mit
guten Freunden ja
gen gehe, mache
ich ihnen eine Jacke aus dem Hirsch,
den sie selbst geschossen haben.“ Wobei: ,,Mit einem hupfst du nicht weit,
für einen Blazer brauchst du das Leder von vier Tieren.“

Apropos Freunde: Auf den Bildern
an den Wänden sind durchaus bekannte Gesichter zu finden. Arnold
Schwarzeneg
ger zum Beispiel, der
schon seit vielen Jahren ein regelmäßiger Meindl-Kunde ist. Oder
Surf-Superstar Robby Naish, der in
der „Krach-Ledernen“ auf dem Brett
steht. Auch die Skistars Marcel Hirscher und Felix Neureuther haben
Meindl-Hosen im Kleiderschrank und
wissen um ihre Beständigkeit. ,,Über
all, wo Meindl draufsteht, ist auch zu
hundert Prozent Meindl drin! Eine
Lederhose sollte dich ja mindestens
ein Leben lang begleiten.“ Kurzlebigkeit, sagt der Chef, sei sicher keines
der Attribute, die in einem Atemzug
mit dem Firmennamen genannt werden können. ,,Unsere Philosophie ist:
Wir sind leise und nehmen uns nicht
wichtig – der Kunde ist wichtig.“ Leise und zurückhaltend ist Meindl auch
bei seinen Kreationen, die Farbgebung der Mode orientiert sich an der
Natur, Schnick
schnack wird man
dabei nicht finden. ,,Bei uns gibt es
keine Totenköpfe oder Ähnliches, das
überlasse ich anderen.“ Auch die sogenannte „Bade-Lederhose“, die vor
einigen Jahren anderswo einen Hype
erfahren hat, findet Meister Leder
„dramatisch schlimm“.
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Präzise Handarbeit:
Kleine Löcher im Leder
können nach dem
Zuschnitt auch geflickt
werden – aber nur an
nicht sichtbaren Stellen.

124

// Meindl Times

125

// KITZ-RACE-lnside 2018

Maximal

30 GR AD
Das Sieger-Jacket:
Es wird anhand dieses
Musters geschnitten.
Dazu braucht es rund
3,10 m2 Hirschleder.
Macht 4 bis 5 Hirsche
pro Jacke.

Markus Meindl kann stundenlang über
seine Liebe zum Leder schwärmen,
die Zeitlosigkeit des Materials, seine
Strapazierfähigkeit, seine Schönheit.
,,Und es gibt niemanden“, erklärt er,
,,der mehr verarbeitet als wir.“ Einige
Tausend Hirschhäute ruhen in seinem
Lager, feinst gestapelt und von bester
Qualität. Schließlich gibt es nichts,
was man nicht daraus machen kann:
,,Wir haben auch Smokings und Fräcke im Angebot.“ Zwecks Erwerb der
Teile muss der Kunde ins Geschäft,
einen Online-Shop gibt es nicht. Und
geht es nach Markus Meindl, bleibt
das auch in Zukunft so. ,,Wir sind
ein Verfech
ter des stationären Handels. Schließlich gehört die Beratung
dazu.“ Und die kommt oft auch vom
Chef selbst, der im Laden den direkten
Kontakt mit den Kunden schätzt. Und
auch gerne ein paar Tipps zur Pflege von Lederwaren mit auf den Weg
gibt. So zum Beispiel, dass man Leder
auch in die Waschmaschine stecken
kann. ,,Sicher. Man kann alles waschen, das gutes Material ist.“ Kurzum: ,,Maximal 30 Grad, Schmierseife
oder Haarshampoo dazu. Zum Trocknen auflegen, zwischendurch einmal

kurz reinschlupfen,
etwas reiben – fertig.“
Der Vorteil: ,,Leder
dehnt sich aus – und
durch das Waschen
wird die Hose wieder
um die eine Nummer kleiner, um die
sie sich ausgeweitet
hat.“ Markus Meindl
macht das freilich
auch bei seinen Hosen so, aktuell heißt
sein Lieblingsmodell
Daytona, insgesamt lagern zehn kurMarkus Meindl
ze und zehn bis zwölf
lange Leder
hosen in
seinem Schrank. Und
sind auch ständig im
Einsatz – beim Jagen, Motorrad- oder
auch Skifahren. Schließlich sei Leder
universell einsetzbar. „Es kommt nur
drauf an, wie man es kombiniert.“
Meindl hat diesen neuen Bekleidungsstil – weg von der Tracht, hin zum Alltag – erfunden mit dem Ziel, die Lederhose wieder sexyer zu machen. ,,Das
Schöne ist ja, dass man individuell
mischen kann. Es will ja heute keiner
mehr in einem Komplett-Look herumrennen.“

„DAS SCHÖNE
IST JA, DASS MAN
INDIVIDUELL
MISCHEN KANN.
ES WILL JA
HEUTE KEINER
MEHR IN EINEM
KOMPLETT-LOOK
HERUMRENNEN.“

Individuell und einzigartig wird auch
das Sieger-Jacket sein. Schließlich
ist nicht anzunehmen, dass irgendjemand auf die Idee kommt, seine eigene Streif-Zeit auf das edle Jacket sti
cken zu lassen ...

Sieben Stunden haben die Näherinnen Zeit, die Sieger-Jackets nach
der Abfahrt endzufertigen und mit
den Zeiten zu versehen.
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Ein

Pixners STYLE

FUSSABDRUCK
der bleibt

„MIT MEINEN
LANGEN, DÜNNEN
HAXEN OHNE
WADL WAREN
LEDERHOSEN
EIGENTLICH NIE
SO MEIN DING.“

Markus Meindl in Leder-Bundhosen mit seinen
beiden Cousins Lukas und Bernd im Jahre 1976

Unser Tipp:
Herbert Pixner
Projekt „SUMMER“,
www.herbertpixner.
beepworld.de.

Herbert Pixner

Herbert Pixner mit Werner Unterlercher

Mosers FAVOURITE

Romeo Trousers
aus sämischem
Reh- oder Hirschleder in der Farbe
„ahorn“

Unser Tipp:
Edelbrände Moser,
www.edelbraende-moser.at.
Markus Meindl mit Matthias Moser

Beim Betreten der Produktionsstätte wird eines
sofort klar. Hier wird mit Leidenschaft gewerkt.
Per Hand, wie es schon der erste Meindl im Jahr
1683 tat. Der Geruch von Leder erfüllt den Raum.
Vor uns am Tisch steht ein Schuh. Andechs
heißt er, benannt nach einer Ortschaft in der Region und Ausdruck für die Entwicklung, die das
Familienunternehmen seit der Gründung durchschritten hat. Vom Arbeitsschuh zum Freizeitaccessoire, von der Idee zur Marke.
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,,ES IST IMMER NOCH EINE
KUNST, EIN STÜCK LEDER
SO ZU VERARBEITEN, DASS
DARAUS EIN PAAR SCHUHE
ENTSTEHT.“
Lukas Meindl

W

ir treffen Lukas Meindl inmitten seiner Wirkungsstätte. Lukas ist geerdet und von Stolz erfüllt,
wenn er über seine Familie spricht.
„Leder ist für uns das schönste Material, in all seinen Facetten. Wir leben
diese Tradition.“ In 9. Generation
zollt er dem Handwerk Tribut. Während sein Großvater noch als Einmannbetrieb herumfuhr, um Schuhe zu reparieren, ebnete sein Vater
Alfons und sein Onkel Hannes dem
„zwiegenähten“ Schuh den Weg in
die weite Welt – ohne den Ursprung
aus den Augen zu verlieren. „Wir
machen noch Schuhe.“ Nicht umsonst sind es Schuhmacher, die hier
ausgebildet werden. Denn es ist immer noch eine Kunst, ein Stück Leder
so zu verarbeiten, dass daraus ein
Paar Schuhe entsteht.
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Trends zum Setzen.

LEDER

Spezialist für die Lederhose ist mittlerweile Markus Meindl, der gemeinsam mit dem Vater den Bereich der
Bekleidung übernommen hat. Lukas
führt mit Bruder Lars die Tradition
der Schuhe fort. „Das ist wichtig für
uns als Familienunternehmen, in
dem jeder die Chance bekommen soll,
seinen Teil beizutragen.“ Jeder Bereich wächst für sich aus derselben
Leidenschaft heraus. Aus dem klassischen Arbeitsschuh ist ein Freizeitaccessoire geworden, das nicht nur am
Berg seinen Einsatz findet. Ein Workerboot zur Jean, in der Mode ist alles
erlaubt. „Wenn jemand seinen Schuh
auch im Büro trägt, dann heißt das
doch, er taugt ihm.“

zum Lesen
Ein Meindl-Schuh ist ein Naturprodukt. Das Leder zeigt sein Leben und
hat auch Fehler. Jeder Kratzer in der
Haut ist sichtbar. Für die Fertigung
braucht es Spezialisten. Nicht nur bei
den Schuhen, sondern auch bei der
Bekleidung. Für eine Jacke wird mehr
als eine Haut gebraucht. Struktur und
Farbe müssen zusammenpassen, jeder
Stanzhieb ist essentiell, um nichts vom
qualitativ hochwertigen Rohstoff zu
verschwenden, der auch für Meindls
Lieferanten unwahrscheinlich wertvoll ist. Mit ihnen verbindet die Meindls
eine langjährige und respektvolle Partnerschaft, die hin und wieder außergewöhnliche Produkte entstehen lässt.
So wie der Meindl Identity. Entstanden aus einer guten Laune heraus und der Tatsache, dass wir heute
gerne wissen, wo etwas herkommt.
Einen Schuh aus Bioleder zu machen,
das erschien Lukas nicht ehrlich. Also
machte er kurzum die Herkunft zum
Thema. Ein Schlachter aus Salzburg
war bereit, die „Ohrmarkerl“ seiner
Bio-Rinder mit der Haut zu verkaufen.
Diese wird ins Leder eingeschlagen.
Jeder Schuh bekommt so seine eigene
Identität.

für die Bekleidung. Mit
seinem Cousin Markus
teilt er sich heute ein
Revier in Zederhaus im
Lungau. Hoch oben im
Gebirge holen sich beide
ihren persönlichen Ausgleich. „Am Berg hast
du doch noch die meiste
Natur. Wir kommen hier
zusammen,
genießen
gemeinsam die Freizeit.
So einfach ist das.“ Eine
Pause vom Alltag zwischen den Schuhen.
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„EIN SCHUH
WIRD IMMER
INTERES
SANTER, JE
LÄNGER ER
LEBT.“

Eine Entwicklung, die mit dem Gespür für Trends Hand in Hand geht.
So produzierte Meindl einst den ersten GORE-TEX-Schuh. „Du brauchst
gute Kunden, die dir sagen, was ihnen
gefällt. Alles hat eine Tendenz. Nämlich die, besser zu werden.“ Heute bedeutet das für viele, Gewicht einzusparen. Ein Bergschuh hat allerdings
auch eine Schutzfunktion, er muss
wasserdicht sein, Grip haben und
stützen. „Das geht natürlich verloren,
wenn man den Schuh leichter macht.
Bis irgendwann nichts mehr übrig ist.
Ohne Rucksack oder Jacke zu gehen,
ist möglich. Aber ohne Schuhe?“

Lukas Meindl

Pausen braucht übrigens auch das Leder. Ein Meindl-Schuh nimmt dank
der Hochwertigkeit des Materials
Feuchtigkeit optimal auf und leitet
sie so vom Fuß weg. Damit der Schuh
optimal trocknen kann, sollte er einen
Tag ruhen. Dann lebt er garantiert
auch länger. Bis zu dreimal, lässt uns
Lukas Meindl wissen. Ein zweites Paar
Schuhe im Schrank ist also in jedem
Fall eine gute Investition. „Ein Schuh
wird ja immer interessanter, je länger
er lebt.“ Wie auch jede Lederhose.

Leder fürs Leben.
Alles von Hand. Mehrfach kontrolliert.
Akribisch gefertigt. Gemacht für die
Ewigkeit.

Pausen zum Atmen.
Zur Meindl-Identität gehört auch, sein
Produkt zu kennen, es von Grund auf
zu verstehen. „Schuhe für Jäger zum
Beispiel. Mein Vater war immer gerne
jagen und hat mich als Kind oft mitgenommen. Wir wissen genau, was
Schuhe können müssen.“ Dasselbe gilt
Limitiert auf 100 Paar Schuhe ist der
Schuh Andechs aus sämisch gegerbten
Hirschleder für das Jahr 2018.

An Ideen mangelt es nicht. Limitiert man sich doch öfter mal selbst.
Den Andechs gibt es nur 100 Mal
weltweit zu kaufen. Nach Tradition
„zwiegenäht“, aus bestem Wildleder,
kräftig und stark gefettet, verlässlich
und ehrlich – wie jedes Produkt aus
dem Hause Meindl. Die Kosten für die
Entwicklung sind hoch, der Weg zum
perfekten Schuh ein langer. Er muss
schließlich passen. Das ist das Wichtigste. Lukas Meindl investiert gerne
ins Außergewöhnliche. Und das hat
jeder am Fuß, der einen Teil seines
Weges mit einem Andechs geht.
Mit Sicherheit für viele Jahre.
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Tschernes FAVOURITE

Unser Tipp:
Traditionshotel Weismayr
in Bad Gastein,
www.weismayr.com.

Long Island Trousers
aus sämischem Reh- oder
Hirschleder in der Farbe „ahorn“
Lancester Jacke aus Loden

Zweyticks FAVOURITE

Dawson Jacket
aus sämischem Reh- oder
Hirschleder in der Farbe „ahorn“

STEINE
SEELE
für die

Unser Tipp:
„November Rain“
Barrique 2013,
www.ewaldzweytick.at.

Ewald Zweytick

Wir schmücken uns gerne. Mit Taten,
mit Geschichten. Oder aber mit etwas Edlem, mit dem wir eine Erinnerung teilen, die uns viel wert ist. Das
kann ein Erbstück sein, ein Geschenk
eines geliebten Menschen oder sogar
ein Symbol für eine lebenslange Verbindung. Schmuck erzählt uns vieles
über den, der ihn trägt. Denn nicht
nur Kleider machen Leute.
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SCHMUCK
nach (Augen-)Maß
Es sind Kreationen, die dem Kunden
auf die Persönlichkeit geschneidert
sind. Sylvia nimmt sich Zeit für Gespräche, schaut, worauf jemand reflektiert und skizziert in ihrem Kopf
den ersten Entwurf des Schmuckstücks. Erst danach wird die Idee aufs
Papier gebracht und mit der Arbeit
begonnen. Der Kunde kommt immer
wieder, sieht den Fortschritt und ist
somit Teil des Entstehungsprozesses.
„Ich kann sehr gut einschätzen, was
jemandem gefällt. Und das auch umsetzen.“ Bis er schlussendlich genau
das in Händen hält, was er sich vorgestellt hat.
Ein gutes Händchen beweist Sylvia
auch bei einem Thema, das schon mal
den Haussegen schiefhängen lassen
kann. „Ich habe ein gutes Auge für
die passende Ringgröße. Da reicht
oft schon ein Foto.“ Bei einem Verlobungs- oder Ehering empfiehlt es sich
trotzdem, ein Muster dabeizuhaben.
Inspirationen holt sie sich überall – besonders auf ihren Reisen durch fremde Städte. „Ich stehe wo und plötzlich
habe ich die Idee für ein neues Design.“
Sich weiterzuentwickeln, neue Wege
zu finden, ist auch in ihrem Metier
essentiell. Als gelernte Gold- und Silberschmiedin kennt sie natürlich die
Technik, beherrscht das Handwerk.
„Das Gespür für das Design kannst du
aber nicht lernen. Das hast du oder du
hast es nicht.“

Daniela Meindl schmückt sich gerne mit Kreationen von Sylvia Pazderka. Auf ihrer Hochzeit
trug sie eine Kette aus ihrer Kollektion.

Balsam für
die Seele.

„SCHMUCK
SOLL DIE PER
SÖNLICHKEIT
UNTERSTREI
CHEN.“

Das Auge isst mit,
egal in welchem Bereich. „Du bestimmst,
was du aus einem Tag
machst. Ein schönes
Kleid gepaart mit einem edlen Schmuck,
Daniela Meindl
das lässt dich gleich
ganz anders auf deine Umgebung wirken.“ Und ihre Kunst geht auch mal
weiter. Schmuck zu tragen, kann Balsam für die Seele sein. Wer ihn macht,
ist eine Art Psychologin mit einer kleinen Apotheke im Hintergrund. Dort
werkt Sylvia den ganzen Tag, wenn
sie nicht vorne im Verkaufsraum
steht. Egal wo, sie trägt dabei gerne
Meindl-Leder. „Leder wird doch immer
besser, je öfter man es trägt.“ Genau
wie ihr Schmuck, der Generationen
überdauert. „Ein Schmuckstück hat
einen ideellen Wert, den man gerne
auch an seine Kinder oder Enkel weitergibt.“ Und sich so mit Erinnerungen schmückt.

Ein Handwerk, das gelernt sein
muss. Genauso wichtig wie die
Technik: das Gespür fürs Design.
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Ziemlich

Greuls FAVOURITE
Trench Coat: Holmes
aus sämischem Rehoder Hirschleder
in der Farbe
„ahorn“

Franz Greul in seinem Atelier

Guadalupes CHOICE
Carlos Jacket
aus feinstem italienischem
Loro Piana-Loden

Unser Tipp:
“Hublot Classic“
Fusion Chronograph
Italia Independent,
www.hublot.com.

Grundlsee Hose
handbestickte
Hirsch-Lederhose

Markus Meindl mit Ricardo Guadalupe

BESTE
FREUNDE
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Zusammen

K OC H E N ,
um zu leben

„DIESE FORM
DER VITALEN
ERNÄHRUNG
MÖCHTE ICH
AN MEINE
KINDER UND
FREUNDE
WEITERGE
BEN.“
Daniela Meindl

Text: Markus Meindl
Fotos: Helge Kirchberger

Es ist jetzt ca. 4 Jahre her, als Roland
mich fragte, ob er nicht mal für 1
oder 2 Wochen bei uns im Betrieb in
Kirchanschöring eine Schnupperwoche machen könnte. Es würde ihn
unheimlich interessieren, wie hier
handwerklich gearbeitet wird. Wie
viele Arbeitsschritte an so einer Hose
oder Jacke dran sind.
Er, ein Meister seines Handwerks
und kreativer Freigeist mitten unter
unseren Zuschneidern, Näherinnen
und Handstickerinnen. Es war eine
großartige Erfahrung für ihn und
meine Mitarbeiter. Anfangs nervös,
gewöhnten sie sich sehr schnell an
den neuen Lehrling, der unglaublich
großes Interesse daran hatte, was sie
alle so machten. Ich würde mir mehr
solcher Lehrlinge wünschen, denn
bei dem Interesse an der Materie
würden wir uns über Nachwuchs keine Sorgen machen müssen. Ich gehe
seit fast 18 Jahren kochtechnisch bei
Roland in die Lehre. Immer wenn ich
koche bzw. grille und Roland mit seiner Familie zu Gast bei uns ist, weiß
er meistens schon was auf ihn zukommt. Vorbereitet habe ich zwar so
das eine oder andere, aber so richtig
losgehen tut es meistens erst, wenn
er da ist.
Hin und wieder, wenn ich versuche
alleine zuhause zu kochen, brauche
ich dann seinen telefonischen Support, um das eine oder andere selbstständig, ohne die Hilfe meiner Frau,
hinzubekommen.

Es ist immer wieder ein Wahnsinn,
was er dann spontan, aus dem vorhandenen auf den Tisch zaubert.
Genuss-Kombinationen, welche bei
ihm funktionieren, woran ich nie
denken würde, geschweige denn,
dass ich sie kochen könnte.
Früher, vor den Kindern, sind wir immer sehr leidenschaftlich gemeinsam um die Häuser gezogen. Heute
ist das alles ein klein wenig anders.
Wir treffen uns zuhause und finden
das richtig cool, keine fremden Menschen zu treffen.
Mittlerweile, wenn er mit meiner
Frau Daniela gemeinsam bei uns
kocht, gebe ich mich sehr gerne damit zufrieden, die niedrigen Küchendienste zu übernehmen und wenn
notwendig mit meinen professionellen Ratschlägen die Kochkünste der
beiden zu kommentieren.
Heute ist wieder einer dieser besonderen Tage, an dem unsere beiden
Familien zusammen Zeit verbringen,
gemeinsam kochen und essen. Meine Frau, eine leidenschaftliche und
exzellente Köchin und Gastgeberin,
freut sich immer ganz besonders auf
dieses Familientreffen.
Sie erlebt und lernt kochtechnisch in
diesen Stunden mehr, als in jedem
Kochbuch dieser Welt nachzulesen
ist. Ich bin dann zuständig für die
richtige Weinbegleitung. Roland und
Daniela für das Essen und den Style.
Wir genießen den Prozess des Kochens alle gemeinsam. Die Küche
ist, wie so oft, einfach der zentrale
Ort im ganzen Haus. Alle sind in der
Küche, inklusive Kinder sowie Hund
und genießen diese Zeit des kreativen Durcheinanders.
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„WER VEGETARISCH
HEUTE NICHT ALS
DAS NATÜRLICHS
TE DER WELT SIEHT,
DER IST NOCH
NICHT IM JAHR 2018
ANGEKOMMEN. SO
SEHE ICH DAS.“
Roland Trettl
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Die Gespräche über das Erlebte, über
Sorgen, Pläne und Leidenschaften
sind Vor- und Nachspeise gleichzeitig. Es wird gelacht, diskutiert, zwischendurch probiert und verfeinert
sowie gemeinsam geschnipselt und
geschält.
Heute geht es, wie so oft um Werte und Momente, die das Leben bereichern. Und gutes Essen ist ein
zentraler Bestandteil für tolle Momente und echte Werte. Es ist eine
Schande, wie viele Kinder gar nicht
die Möglichkeit haben, an gesunde
Nahrungsmittel zu kommen. Wie so
oft, ist aber nicht nur das System,
sondern in den meisten Fällen die Eltern daran Schuld. Die Schule sollte
auch mehr Interesse daran haben,
den Kindern Kulinarik zu lernen.
Denn nur so können sie verstehen,
wie und warum Produkte zum Essen
nicht aus der Fast Food-Industrie
kommen sollten. Es sollte viel mehr
Wert in der Gesellschaft auf gesunde Ernährung gelegt werden, denn
nur so schaffen wir es, unsere Kinder nachhaltig gesund zu ernähren.
Essenskultur ist ein ganz wichtiger
Baustein in einer funktionierenden
Familie. Gemeinsam Essen und sich
Zeit nehmen für Gespräche am Tisch
sollten viel ernster genommen werden und nicht nur zur Nahrungsaufnahme dienen.
Zum Kochen werden ausschließlich
frische Produkte verwendet. Wenn
Fleisch, dann fast gänzlich entweder
aus der eigenen Angus-Zucht oder
ein Stück vom selbsterlegten Wild.
Das Gemüse, der Salat und die Kräuter aus den eigenen Hochbeeten und
wenn gerade nicht vorhanden, dann
vom Bauern um die Ecke. Regional
und saisonal, so die Devise.
Es wird ohne Rezept gekocht. Roland und Daniela lassen sich von
den Emotionen und den frischen
Produkten leiten und fangen – ohne
großartig einen Plan gemacht zu haben – an zu kochen.
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Das Ergebnis: Eine einzigartig frische und leichte Küche, die uns alle
begeistert. Der Großteil vegetarisch.
Ein Gericht aus dem Rückenfilet eines selbst geschossenen Schmaltieres dazu ein Sauvignon Blanc vom
Zweytick und das Festmahl kann
beginnen. Alles so zubereitet, dass
der Geschmack der Lebensmittel erhalten bleibt. Es wird viel gegart und
nicht zerkocht. Man spürt und sieht,
dass hier die Lebensmittel mit Gefühl und Respekt behandelt werden.
Die Liebe, mit der Gerichte zubereitet
werden ist Gaumenfreude und Augenweide gleichzeitig.

„ITALIENER
LEGEN
ZUERST WERT
AUFS ESSEN,
ERST DANACH
KOMMT DAS
AUTO, DIE
WOHNUNG,
ETC. ...“
Roland Trettl

Daniela hatte von Kind an eine super
Lehrmeisterin. Ihre Mutter lernte ihr
schon sehr früh gesundes Kochen.
Die Mutter stammt von einem kleinen Bauernhof nahe Wels. Dort wurde in ihrer Kindheit schon immer
frisch gekocht – mit den Zutaten aus
dem eigenen Garten. Von der Großmutter zur Urenkelin werden hier
Wissen und Technik weitergegeben
und immer weiter verfeinert. Eine
Kultur, die heute leider nur noch
sehr selten gelebt wird.
Daniela kocht täglich zweimal frisch
für die ganze Familie. Meistens für
mehr als nur die Familie, denn es
kommt sehr oft vor, dass Freunde
spontan bei uns aufkreuzen und
dann mit uns Mittag- oder Abendessen. Es gibt immer genug, denn wenn
es auch mal eine kleinere Portion ist,
hat das noch niemandem geschadet.
Sie ist Verfechterin einer gesunden, nachhaltigen Ernährung. Essen
muss immer ein Erlebnis sein. Kulinarisch – wie stilistisch. Daniela hat
mit Roland einen Seelenverwandten
gefunden. Die beiden sind ein perfektes Team hinter dem Herd und
das Essen ist etwas, was uns zusätzlich zu unserer sehr langen Freundschaft zu ziemlich besten Freunden
macht.
Und das Glück an der Sache ist die,
dass wir alle, auch wenn wir alt sind,
sicher noch etwas Gesundes und Gutes zum Essen brauchen werden und
diese Zeit gemeinsam erleben
können.
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Markus CHOICE
Glowaczs CHOICE

ESSENTIALS

Swarovski Optik
EL Range 8 x 42,
www.swarovskioptik.com.

Blaser
K95 BARONESSE,
www.blaser.de.

Stefan Glowacz

Tegernsee Extrem
Hose
Hirsch-Lederhose mit
Vintage-Stickerei

Indianapolis Jacket
Biker-Jacke aus Lammfell
in der Farbe „Nussbaum“
Daytona Trousers
aus sämischem Rehleder
in der Farbe „ahorn“

Buch-Tipp:

Danielas STYLE

EXPEDITIONEN
Grönland
coast to coast,
www.glowacz.de.

Konstantin Jacke
aus italienischem Canvas

Trettls FAVOURITE
Rolands
Travel-Hotspot:

PALMA de Mallorca

Louna Kleid
aus handgefärbtem Ziegenleder
Sneaker
aus sämischem Hirschleder

TRAVELLING ESSENTIALS
Dexter Bag

aus säm. Reh- oder Hirschleder
Daytona Jacket

aus säm. Reh- oder Hirschleder
Geldbeutel Herren

aus säm. Reh- oder Hirschleder

UNSER TIPP:

TRUE STORY
mit Roland Trettl und Michael Mittermeier.
Zu sehen auf dem Sender „VOX“ ab 02/2019.
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IN DEN BERGEN
der Welt zu Hause. In Bayern

DAHEIM
Berge bestimmen sein Leben, vertikale Herausforderungen pflastern seinen Weg. Seit über 30
Jahren prägt Stefan Glowacz die Kletterszene,
die er in den 1980er-Jahren als Frontmann einer
neuen Bewegung regelrecht dominierte. Über
spektakuläre Expeditionen und Kletterreisen hat
der 53-jährige Abenteurer aus Garmisch-Partenkirchen die schönsten und mitunter auch entlegensten Winkel der Erde bereist. Seiner Heimat
ist der kletternde Weltenbummler immer treu
geblieben. Bayern ist für den Vater von Drillingen
mehr als sein Zuhause.

Text: JOHANNA STÖCKL
Fotos: KLAUS FENGLER

// Stefan Glowacz

149

150

// Meindl Times

// Stefan Glowacz

Wenn man so will, ist

MUTTER NATUR
sein Arbeitgeber

Als Profi lebt Stefan Glowacz seit über
30 Jahren von seiner Passion, dem
Klettern. Angefangen hat alles natürlich schon viel früher. Glowacz ist
5 Jahre alt, als seine bergverrückten
Eltern nach Oberau bei Garmisch ziehen, wo die Familie Wochenende für
Wochenende zu gemeinsamen Touren
aufbricht. Das Wetterstein-Massiv mit
seinen formschönen Gipfeln und den
steil aufragenden Felswänden versteht Glowacz bis heute als einen gigantischen Spielplatz, der ihn in jungen Jahren entscheidend geprägt hat
und als natürliche Felsarena bis heute
fesselt. „Nach einem Kletterkurs, den
ich 14-jährig besuchen durfte, war das
Feuer fürs vertikale Abenteuer entfacht!“ Im Oberreintal findet Glowacz
schließlich einen, wie er in seinem
Buch „On the Rocks“ beschreibt, magischen Ort, sein ganz persönliches
Paradies und einen Mikrokosmos, in
dem er nicht weiter unter elterlicher
Beobachtung steht. Eine Welt, die nur
ihm gehört und dem jungem Freigeist

dabei hilft, erwachsen und schließlich
einer der besten Kletterer seiner Zeit
zu werden. Spektakuläre, erfolgreiche
Expeditionen führen Glowacz später
unter anderem nach Patagonien, Mexiko, Grönland, in die Antarktis, den
Oman, nach Kanada, Venezuela und
nach Baffin Island. Aber auch an seinen bayerischen „Hausbergen“ findet
der bodenständige Vollblutsportler
nach wie vor veritable Kletter-Herausforderungen.

„NACH EINEM
KLETTERKURS, DEN ICH
14-JÄHRIG BESUCHEN
DURFTE, WAR DAS
FEUER FÜRS VERTIKALE
ABENTEUER ENTFACHT!“
Stefan Glowacz
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Vor 15 Jahren sticht ihm gemeinsam mit seinem Garmischer Kumpel
Markus Dorfleitner eine zentrale,
unheimlich ästhetische und anspruchsvolle Linie an der Schwarzen Wand im Wetterstein-Gebirge
ins Auge. 8 Seillängen ist sie lang,
gespickt mit Schwierigkeiten bis
zum 11. Grad. Ein Normalsterblicher wird die Route nie im Leben frei
durchsteigen können. So ein Kaliber
bleibt ausschließlich Experten wie
Glowacz und Dorfleitner vorbehalten. Jedoch: „15 Jahre beschäftigen
wir uns nun schon mit dieser Linie“,
sagt Glowacz, „als wir die ersten Versuche starteten, spielten unten am
Bach noch unsere Kinder.“ Dorfleitner ist heute 46, seine Buben sind 19
und 20, die Glowacz-Drillinge mittlerweile 22 Jahre alt. 2005 hatten
Glowacz und Dorfleitner die Route
eingebohrt, mit Haken in großen Abständen versehen und abgesichert.
Seither versuchen sie im Duo eine
Rotpunkt-Begehung. Das heißt: Im
Idealfall in einem Rutsch die gesamte Route sturzfrei zu durchsteigen.
Wie Getriebene pilgern die beiden
Kletterer, wann immer es die gemeinsame freie Zeit erlaubt, ins
Höllental. „So ist das mit Projekten
vor der Haustür“, gibt Glowacz zu,
„du verschiebst sie auf später. Eilt
ja nicht. Mal war ich auf Expedition,
mal stoppte uns eine Verletzung, mal
war Markus verhindert ...“ Und so zogen die Jahre in die Lande. 53-jährig
muss sich Glowacz natürlich eingestehen: „Bald schaffen wir eine derart fordernde Route rein körperlich
nicht mehr.“
2017 haben die beiden Freunde daher ihrem Langzeitziel einen Sommer lang alles andere untergeordnet, trainiert wie wahnsinnig und
viele Versuche unternommen. Trotz
einiger Anläufe ist man wieder und
wieder an der Schlüsselstelle gescheitert. Irgendwann spielte das
Wetter nicht mehr mit. Aufgeben
ist allerdings noch keine Option.
Glowacz und Dorfleitner sind nicht
müde, ihr bayerisches Kletterprojekt
weiter zu versuchen. Einem Außenstehenden mag die selbst auferlegte

„OFT WAREN
WIR GEGEN
05:30 UHR IN
DER WAND. DIE
ATMOSPHÄRE IM
FRÜHEN LICHT
DORT OBEN
IST EINFACH
MAGISCH.“
Stefan Glowacz

Sisyphusarbeit ein Rätsel bleiben.
Der Begriff Besessenheit liegt nahe.
Die beiden Kletterer allerdings definieren ihr „Abenteuer dahoam“ wesentlich romantischer. „Oft waren
wir gegen 05:30 Uhr in der Wand.
Die Atmosphäre im frühen Licht dort
oben ist einfach magisch.“ Außerdem, so Glowacz, intensiviere diese
Route über die vielen gemeinsam
verbrachten Stunden ihre Freundschaft auf eine wunderschöne Art.
„Wir stehen uns nach dem Sommer
2017 näher denn je.“
Folgt man Stefan Glowacz auf Instagram oder Facebook, überkommt
einen angesichts der dort geposteten imposanten Bilder auf den ersten Blick zwangsläufig Fernweh. Als
Naturliebhaber ist der Profisportler
meist von Berufs wegen dort, wo sich
Mutter Natur besonders schön zeigt:
Glowacz klettert u. a. in Arco, auf
Thailand, Kalymnos, in Portugal, in
Céüse, Verdon, in Siurana, fährt im
Winter Ski in Japan ... Kürzlich reiste
er im Wohnmobil mit seinen besten
Spezln auf einem Kletter-Roadtrip
durch Utah und Nevada. Nimmt man
sich etwas mehr Zeit und studiert die
Social Media-Kanäle etwas eingehender, kommt man dem Menschen
Stefan Glowacz über die geteilten Inhalte näher.

// Stefan Glowacz
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„ICH GEHÖRE
EINER
GENERATION AN,
DIE NICHT MIT
DIESER HEUTE
ÜBLICHEN,
GRENZENLOSEN
OFFENHEIT
AUFGEWACHSEN
IST ...“
Stefan Glowacz

Glowacz, engagierter Naturschützer,
teilt unter der Bildunterschrift „the
dark side of the paradise“ im März
2017 ein schockierendes Foto von einem mit Plastikmüll übersäten Malediven-Strand, was auf Facebook eine
amtliche Diskussion auslöst. Der Romantiker in Glowacz wird deutlich,
wenn er auf Instagram Bilder von
magischen Sonnenuntergängen in
den Bergen postet, ein abgelichtetes
Spinnennetz als Kunstwerk der Natur betitelt oder seinen Followern ein
hübsches Edelweiß-Foto übermittelt, das er im Zustieg zu einer Kletterroute aufgenommen hat.
Nur selten erhascht man als Fan
einen Einblick in sein Privatleben.
Die lebende Kletterlegende zeigt sich
dahingehend auf Social Media eher
zurückhaltend. Nur einmal sieht
man ihn mit seinen Söhnen Tim und
Ben an einem gemütlichen Sonntagnachmittag daheim. Er postet ein
einziges, exklusives Foto, das ihn mit
seiner Frau Tanja Valérien-Glowacz,
mit der er seit 2005 in zweiter Ehe
glücklich verheiratet und am Starnberger See zu Hause ist, in der Oper
Frankfurt abbildet. „Ich gehöre einer
Generation an, die nicht mit dieser
heute üblichen, grenzenlosen Offenheit aufgewachsen ist. Für mich gibt
es auf Social Media klare Grenzen.
Mag sein, dass die Community an
Homestories interessiert wäre. Ich
bin bereit, gelegentlich Einblicke in
mein Privatleben zu gewähren, will
aber nicht alles preisgeben.“
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Am 24. Dezember 2017 wünscht Glowacz über Instagram seiner Community frohe Weihnachten. Das
Bild zum Post zeigt ihn mit zwei
Langzeitfreunden nach einer Skitour in Garmisch auf einer Hütte.
Glowacz erhebt in seiner Linken ein
volles Weißbierglas zum Prost und
schreibt dazu: „Frohe Weihnachten
euch allen! Genießt die stillen Tage
mit euren Familien und Freunden!“
Die heimischen Berge und die bayerische Lebensart haben den Profialpinisten nachhaltig geprägt. Glowacz
weiß ganz genau, wo er herkommt
bzw. hingehört und macht kein
Hehl aus seinen bayerischen Wurzeln. Und so fiebert der bekennende
FC Bayern-Fan auch öffentlich mit
seiner Mannschaft, gratuliert auf
Instagram aber auch voller Begeisterung dem TSV 1860 München zum
Aufstieg in die dritte Liga oder teilt
ungezwungene Fotos vom Oktoberfest.
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rer der beiden „Huaberbuam“, längst
selbst eine Kletterlegende, schreibt
postwendend als Kommentar darunter: „Sauba, Stefan, schneidig
schaust aus in deiner Lederhosn und
a fesche Tochter host ah. Kannst
stolz sein!“

„LEDERHOSEN
UND DIRNDL
GEHÖREN
EINFACH DAZU,
WENN MAN IN
BAYERN GEBOREN
IST. VON ZEIT ZU
ZEIT ZEIGEN WIR
GERNE, WO WIR
HERKOMMEN.“
Stefan Glowacz

Ende Mai 2018 postet der Ausnahme-Athlet ein besonderes Foto auf
Instagram. Zur Hochzeit eines engen
Freundes erscheint Glowacz darauf
neben dem Ehepaar Dorfleitner mit
Tochter Nadine als Begleitung in
Tracht und outet sich nicht nur als
stolzer Vater einer hübschen Tochter, sondern auch als bekennender
Bayer: „Lederhosen and Dirndl are
part of our DNA. Once in a while we
like to show, where we come from.“
Auf gut Deutsch: „Lederhosen und
Dirndl gehören einfach dazu, wenn
man in Bayern geboren ist. Von Zeit
zu Zeit zeigen wir gerne, wo wir herkommen.“ Thomas Huber, als Älte-

Die Erinnerungen an seine erste Lederhose sind alles andere als gut,
sagt Stefan Glowacz: „Ganz ehrlich:
Ich habe sie wie die Pest gehasst.“ Als
kleiner Bub von seinen Eltern mit
dem guten Stück zwangsbeglückt,
empfand Glowacz „dieses störrische Stück Leder“ im Kindesalter als
unbequem, eng und sperrig. 2015
schlüpft Glowacz im Rahmen eines
Benefizprojekts von Markus Meindl
nach langer Zeit mal wieder in eine
Lederhose und ist schlagartig begeistert. Angetan vom feinen Leder,
das sich wunderbar bequem trägt,
gibt Glowacz, der die Hose nach dem
Shooting behalten darf, in Garmisch
sofort dazu passende, gestickte Hosenträger in Auftrag.
Seither trägt Glowacz zu bestimmten
Gelegenheiten, wie ländlichen Hochzeiten oder dem Oktoberfest-Besuch,
gerne Lederhose: „Mit einer traditionellen Lederhose bist in Bayern
aufg’räumt, auf gut Deutsch: immer
gut angezogen.“ Die Meindl-Lederhose ist mittlerweile ein begehrtes
Familienstück. Steht bei den Glowacz-Söhnen beispielsweise der Besuch eines Waldfestes an, wird die
Hose vom Papa ausgeliehen. Das Tragen einer traditionellen Lederhose
ist für Glowacz mittlerweile auch ein
Bekenntnis: „Die Lederhose ist ein
Statement. Ich stehe zu meiner Heimat Bayern und äußere mit dem Tragen einer Lederhose eine Art Zugehörigkeit.“ In einer Lederhose fühlt
sich der 53-Jährige alles andere als
verkleidet. Was er an ihr am meisten
schätzt, ist deren Nachhaltigkeit. So
man nicht total aus der Form gerät,
begleitet sie einen bis ans Lebensende: „Lederhose, Leinenhemd, Wadlstutzen und Strickjanker haben bei
mir bis zum Lebensende einen eigenen, festen Platz im Kleiderschrank.“

www.meindl-fashions.de
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