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Lieber Wertefreund,

„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, 
der wird am Ende beides verlieren“ - Benjamin Franklin

In einer Welt wie wir sie heute erleben ist Freiheit das 
höchste Gut. Es wird jedoch zunehmend schwieriger diese 
zu verteidigen. Freiheit ist grenzenlos und ermöglicht ein 
selbstbestimmtes Leben. Nur das gefällt vielen Systemen 
auf dieser Welt nicht.
Viele Menschen wissen nicht mehr wie sich Freiheit anfühlt. 
Sie haben keine Möglichkeit und sehr wenig Chancen dieses 
so wichtige Gut leben zu können. Konzerne, Despoten,  Re-
gierungen und Machthaber bereichern sich am Leid und der 
Armut ohne Rücksicht auf Menschen und Natur. Die einen 
spielen Krieg und benutzen die Zivilgesellschaft als Schutz-
schild, die anderen verseuchen unsere Flüsse, vermüllen 
unser Meer und  verbrennen unsere Wälder. Sie alle haben 
eines gemeinsam. Macht. Rücksichtslose Macht.
 
Es wird uns allen Glauben gemacht, dass technische In-
telligenz, soziale Medien sowie weltweite Vernetzung der 
Schlüssel für mehr Freiheit sind. Ich finde da wird uns etwas 
verkauft was genau zu mehr Abhängigkeit und weniger 
Freiheit führt, wenn wir nicht vorsichtig damit umgehen. 
Der Preis für mehr Komfort ist in vielen Fällen das Aufgeben 
persönlicher Freiheiten und seiner Privatsphäre. Wer das 
will, schließt nicht immer aber oftmals einen Pakt mit dem 
Teufel.
Übertriebener Konsum und Wohlstand werden vorgescho-
ben um uns Sicherheit zu vermitteln. Das Gegenteil wird 
aber damit bezweckt. Abhängigkeit von Technik ,  Steuerung 
unseres Konsumverhaltens und im schlimmsten Falle die 
Kontrolle über unser Leben. Wollen wir das wirklich?
 
Ich habe noch Jugend und Kinderjahre erleben können, in 
denen ich mit meinen Freunden ohne Angst,  vogelfrei, mit 
einem Rucksack am Buckel, einer Landkarte,  ein paar Mark 
und einem Interrail Zugticket in der Tasche, wir eine Frei-
heit erleben konnten, welche einfach großartig, grenzenlos 
und einzigartig war. Wir kamen nach 4 Wochen wieder nach 
Hause und hatten unglaubliche Abendteuer und Erlebnisse 
im Gepäck, welche mich bis heute begleiten.
Wir erlebten eine Freiheit welche mich geprägt und geformt 
hat. Eine Freiheit in der es zwar Ländergrenzen gab, diese 
aber mit Reisepass und Visum jederzeit passierbar waren 
und wo man überall auf äußerst gastfreundliche und herz-
liche Menschen getroffen ist.
 

Wir konnten uns zwar damals nicht alles x beliebige sinnlo-
se Zeug per Mausklick und Kreditkartenabbuchung bestel-
len, hatten nur eine handvoll wirklicher Freunde, aber wir 
konnten noch in fremde Kulturen und Bräuche eintauchen 
und Erfahrungen, Emotionen und unvergessliche Momente 
mit nach Hause bringen. Wir lernten auf diesen Reisen Ver-
antwortung zu übernehmen.

Heute werden Grenzen wieder geschlossen, und mit der ver-
meintlichen Solidarität ist es auch so eine Sache.
Die Welt hat sich damals  genau so schnell gedreht wie heute, 
aber irgendwie war es doch etwas ruhiger und normaler. Die 
Realwirtschaft gab es noch und die Finanzwelt war präsent 
aber sie hat nicht in dem Masse wie heute das Weltgesche-
hen bestimmt.
 
Ich kann der Krise in der wir derzeit leben ein klein wenig 
was abgewinnen. Wir müssen umdenken, und wir können 
es.  Wir haben eine Verantwortung für unsere Kinder und 
unsere Natur.
Wir haben eine Chance etwas zu verändern. Diese sollten wir 
gefälligst wahrnehmen. Wir müssen raus aus unseren Kom-
fortzonen und wieder mit Weitblick und Nachhaltigkeit 
handeln. Auch wenn es manchmal etwas weh tut. Ich finde 
wir sollten wieder anfangen unserem Körper und unserem 
Geist mehr Eigenverantwortung zurückzugeben und sich 
den Herausforderungen unserer Zeit stellen.
Essen, Bekleidung, Reisen. Den  Konsum allgemein etwas 
vernünftiger denken. Dann sehe ich eine realistische 
Chance, wie unsere Gesellschaft hier eine Möglichkeit hat 
wieder etwas zufriedener zu werden und die Zukunft zu ge-
stalten.
Wir haben viele kluge Köpfe, haben Unternehmer und 
haben die Möglichkeiten die Welt wieder ein Stück weit le-
benswerter zu machen.
Auf den folgenden Seiten finden sie Geschichten über Men-
schen, welche mich unglaublich beeindrucken. Sie überzeu-
gen durch Ihre Persönlichkeit und Ihr Handeln. Sie sind in 
den meisten Fällen langjährige Freunde von mir und ich 
weiss, dass die Geschichten hinter diesen Menschen ehrlich 
sind.
Genau deshalb bin ich dankbar und froh, Sie alle vorstellen 
zu dürfen und sie damit ein wenig in deren Welten zu ent-
führen.
 

 

//    Editorial

Vielen Dank
MM

Markus Meindl

EDITORIAL

Foto: Helge Kirchberger
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Ich habe sie nur ungläubig angesehen. 
Wer wird heutzutage wirklich Schau-
spieler von Beruf? Ein absolut unsiche-
rer Karriereweg. Ich wusste, wohin ich 
wollte: Ich würde Medizin studieren. 
‚Was G’scheites‘ lernen, wie man so 
schön sagt. Aber Pläne ändern sich be-
kanntlich.“ 

Dass Maximilian Brückner tatsächlich 
kein Arzt, sondern erfolgreicher Schau-
spieler wurde, wissen wir heute. Und im 
Interview haben wir noch viel mehr über 
den sympathischen Bayer erfahren …

Alle unter einem Dach
Ob als Kommissar, Virologe oder geis-
tige Größe – wenn Max Brückner vor 
der Kamera steht, wird er zu seinem 
Charakter. Es ist eine Verwandlung, 
die beeindruckt. Und die uns fast 
nicht glauben lässt, dass sein ur-
sprünglicher Berufswunsch die Me-
dizin war. Aber auch außerhalb der 
Kulissen ist Max Brückner ein beein-
druckender Mensch – Familie steht 
bei ihm an erster Stelle, Weiterent-
wicklung ist sein Mantra. Als wir ihn 
zuhause besuchen, hören wir fröhli-
ches Lachen im Hintergrund. „Meine 
Kinder, die gerade im Garten spie-
len“, erklärt der Bayer, als er uns die 
Türe öffnet. 

Vor einiger Zeit zog Max Brückner mit 
seiner gesamten Familie in ein Mehr-
generationenhaus. Die Idee kam dem 
Schauspieler kurz vor der Wirtschafts-
krise: „Ich habe den Hof in der Zei-
tung gesehen und war inspiriert. Und 
irgendwie habe ich es dann geschafft, 
meine Familie davon zu überzeugen. 
In dem Vorhaben steckt viel Liebe und, 
zugegeben, auch ein Funken Wahn-
sinn drin.“ Mit seinem Bruder, einem 
Holzbauingenieur, werkelt er oft in der 
Schreinerwerkstatt. Zusammen haben 
die Geschwister das Haus so mit einer 
eigenen Strom- und Wasserversor-
gung versehen: „Selbstständigkeit und 
Kreativität liegen in der Familie.“

eine Rol le  spie l t  …
WO BRÜCKNER,

„Das Leben im 
Mehrgeneratio
nenhaus zeichnet 
sich durch ein  
Miteinander – und, 
zugegeben, ein 
Fünkchen Wahn
sinn – aus.“
Max Brückner

Text: Klaus Rottenschlager
Fotos: Peter Straub

DU SOLLTEST SCHAUSPIELER WERDEN‘,  
HAT MIR MEINE MUTTER ERKLÄRT.
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Er war auf dem Weg zur Bank, als 
ihm ein Mitbewerber entgegen-

kam, der ihn völlig hektisch fragte, 
ob er nicht Rettungssanitäter sei. Ver-
dutzt nickte er, wurde rasant in die 
Sparkasse gezogen. Dort lag, bereits 
blau angelaufen, ein verunglückter 
Handwerker. „Ich habe angefangen, 
ihn wiederzubeleben. Es kam mir vor 
wie eine halbe Ewigkeit. Schließlich 
traf der Krankenwagen ein – und da 
wurde mir klar: Ich bleibe besser bei 
der Schauspielerei.“

//    Max Brückner

Schauspieler  
wider Willen
Eine wichtige Entscheidung fällte  
Maximilian Brückner jedoch nicht ganz 
selbstständig: nämlich, Schauspieler 
zu werden. Auf die Theaterbühne lock-
te ihn nicht die Lust auf Bühnenluft, 
sondern die Liebe: „Ich war mit 16 Jah-
ren ganz schwer in ein Mädchen ver-
knallt – und die spielte Theater. Da hab 
ich mich kurzerhand auch dafür inte-
ressiert.“ Max überraschte mit seinem 
Talent – seine Mutter war so überzeugt 
davon, dass sie ihren Sohn sogar dazu 
überreden wollte, es doch mit Schau-
spiel zu versuchen.

„Meiner Mutter zuliebe habe ich klein 
beigegeben“, so Maximilian Brückner. 
Insgeheim fand er die Vorstellung ab-
surd, wollte unbedingt bei der Medizin 

bleiben. Sogar den 
Rettungssanitäter 
hatte er bereits ge-
macht. So fuhr er 
also nach München, 
um bei der Otto-Fal-
ckenberg-Schule 
v o r z u s p r e c h e n . 
Und traf dort auf 
eine Szenerie, die 
ihm bis heute im 
Gedächtnis geblie-
ben ist. „Ich kam 
an, leger bekleidet, 
und traf auf einen 
Haufen Irrer. Da 
liefen einige in vol-
ler Montage mit 
Schwertern umher, 
die gehörten zu den 
Münchener Kam-
merspielen. Alle 
anderen Bewerber 
trugen Kostüme. In 

meiner Normalität war ich auffälli-
ger als jeder bunte Gockel“, muss der 
Schauspieler noch heute über den 
ersten Besuch an der Schule lachen. 
„Eigentlich hätten wir einen selbstver-
fassten Text vortragen sollen – ich hab 
stattdessen ein unbekanntes „boari-
sches“ Dialektgedicht genommen.“ 
Damit brachte er den gesamten Raum 
zum Lachen – und zu seinem eigenen 
Überraschen kam er tatsächlich in die 
nächste Runde.

Die Runde geht an  
die Schauspielerei
Es war die „reine Hybris“, die ihn dazu 
trieb, die zweite Runde mitzumachen: 
„Ich wollte mir selbst beweisen, dass 
ich Schauspieler sein könnte, wenn 
ich wollte.“ Denn noch hatte er vor, 
sich der Medizin zuzuwenden – bis 
zum letzten Tag des Aufnahmeverfah-
rens, der seinen Karriereweg endgül-
tig bestimmen sollte. 

„ICH KAM AN 
UND TRAF AUF 
EINEN HAUFEN 
IRRER.“
Max Brückner

„ICH WOLLTE MIR 
NUR BEWEISEN, 
DASS ICH ES IN 
DIE SCHAUSPIEL
SCHULE SCHAFFEN 
KÖNNTE, WENN 
ICH WOLLTE – MEIN 
EIGENTLICHES 
WUNSCH STUDIUM 
WAR DIE MEDIZIN.“
Max Brückner

„ALS ICH 
DEN BLAU 
ANGELAUFENEN 
MANN VOR MIR 
IMMER WIEDER 
BELEBEN MUSSTE, 
WURDE MIR KLAR: 
ICH BIN FÜR DIE 
SCHAUSPIELEREI 
BERUFEN.“
Max Brückner
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„ALLES IST IN 
BEWEGUNG: GUTES 
MUSS MAN MITNEHMEN, 
NEUES ZULASSEN. UND 
MAN MUSS LERNEN, 
LOSLASSEN ZU KÖNNEN.“
Max Brückner

//    Max Brückner

„ICH  
GENIESSE 
JEDEN 
MOMENT, 
DEN ICH 
MIT MEINER 
FAMILIE 
VERBRINGEN 
KANN. DAS 
IST WAHRES 
GLÜCK FÜR 
MICH.“
Max Brückner

Hinter den Kulissen …
… steht kein abgehobener Akteur mit 
Starallüren, sondern ein bodenstän-
diger Familienmensch. In seiner Rolle 
als Vater und Ehemann findet er heute 
die Herausforderung im Alltäglichen. 
„Früher habe ich diese in meiner Ar-
beit und in verschiedenen Sportar-
ten – wie Fallschirmspringen oder 
Windsurfen – gesucht“, so Maximilian 
Brückner. Auch Zeit hat eine andere 
Gewichtung für ihn bekommen, seit 
er Vater geworden ist. Eine Entschleu-
nigung, die er jedoch begrüßt: „Ich 
genieße jeden Moment mit meiner Fa-
milie und würde um nichts in der Welt 
tauschen wollen.“

Dass Maximilian Brückner glücklich 
ist, verwundert nicht. Im Hintergrund 
lachen noch seine Kinder, als er uns 
seinen Lieblingsplatz im Haus zeigt. 
Wir steigen gemeinsam die Treppen 
hoch, hinauf in die Schreinerei. Son-
nenstrahlen blinzeln in den Raum. 
„Mein Plan für die Zukunft? Alt wer-
den und hier oben Bienen züchten. 
Und natürlich: Immer wieder nach 
neuen Herausforderungen suchen.“ 

TV-Tipp
Derzeit ist Max Brückner  
in der Serie „Arctic Circle –  
Der unsichtbare Tod“ als 
Virologe Dr. Thomas Lorenz 
zu sehen. Darin geht es um 
einen seltsamen Virus und 
damit verbundene Morde  
im hohen Norden.
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KELLER 
Gespräche
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WEIN- UND WOHNKULTUR
auf höchstem Niveau

Wer einmal die Gastfreundschaft der Familie 
Tement erlebt hat, versteht warum hier seit 
vielen Jahrzehnten erfolgreich ein einzigarti-
ger Lebensstil in Flaschen abgefüllt wird. Jedes 
Jahr wieder ist es eine große Herausforderung 
diese edlen Trauben zur Verarbeitung in den 
Keller zu bekommen. Mitten in liebevoll gepfleg-
ten Weinbergen stehen 25 Winzarei-Apparte-
ments, welche sich in die Landschaft schmiegen 
und für Genießer einzigartige Erholung bieten.
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Monika Tement mit Ihrem Mann 
Armin, seinem Bruder Stefan 

und Ihren Schwiegereltern Heidi und 
Manfred haben sich dem biologisch 
nachhaltigen Weinbau und Wohn-
bau verschrieben. Das heißt, es wer-
den keine Chemikalien, weder bei der 
Bewirtschaftung der Reben, noch bei 
der Verarbeitung im Keller verwen-
det. Der Kosten- und Arbeitsaufwand 
sind immens bei dieser Art des An-
baus - über 30 Prozent mehr Arbeit 
steckt in den Flaschen. Reine Hand-
arbeit, die man am Ende bei jedem 
Schluck schmecken kann. 
Die Weine aus dem Hause Tement 
sind weltweit in den führenden 
Restaurants zu finden. 
Mitten in den Weinbergen zu wohnen 

ist unglaublich. Rundherum model-
lierte Hänge, welche alle einen Na-
men tragen. Grassnitzberg, Zieregg, 
Sulz. Allesamt Namensgeber für 
außerordentliche Weine. Zu sehen 
wo dieser Wein wächst und dann am 
Abend diese verschiedenen Lagen und 
Jahrgänge zu verkosten, ist großartig. 
Als wir vor fast 7 Jahren das erste Mal 
in einem der liebevoll eingerichteten 
Winzarei-Häuser, welche die Familie 
Tement betreibt, übernachtet haben, 
war es uns klar, dass wir hier nicht das 
letzte Mal gewesen sind. 

„Wer einmal 
in diesen 
wunderbaren 
Weinbergen zu 
Gast war, wird 
die einzigartige 
Landschaft der 
Südsteiermark nie 
wieder vergessen.“
Markus Meindl
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Die Häuser liegen malerisch eingebunden in den ver-
schiedenen Weinbergen. Jedes dieser Häuser hat eine 

Geschichte und jedes Haus wurde persönlich von Heidi 
und Manfred mit unglaublich viel Geschmack renoviert 
und individuell ausgestattet. Jedes Haus ist ein Erlebnis 
mit jeweils individuellen Details und Ausblicken. Das Früh-
stück in der Morgensonne ist unvergesslich und unver-
gleichlich. Diese Ruhe und dazu lokale Produkte liebevoll 
von Heidi persönlich kuratiert und angerichtet. Erholung 
und Genuss pur, sowie maximale Entschleunigung. „This 
place is magic“. 

Wein-, Ess- und Wohnkultur auf höchstem Niveau. Au-
thentischer Luxus für Laib und Seele. Ich habe großen 

Respekt vor dieser Arbeit. Um diese Lebensqualität in die 
Flasche zu bekommen braucht man viel Mut, Leidenschaft 
und Weitblick. Die Familie ist in allen Prozessen selbst dabei 
und verantwortlich für die Qualität. Sie kennen jeden Gast, 
jede Traube und jeden Mitarbeiter persönlich. Nur durch 
ihr Wissen, ihren unermüdlichen Einsatz und die harte, 
damit verbundene Arbeit werden die Weine zu dem, wofür 
sie in der ganzen Welt bekannt sind. Der Name steht für 
außerordentliche Qualität, für Authentizität, Moderni-
tät und einen nachhaltigen Lebensstil. Ich bin ein großer 
Fan dieser Philosophie und freue mich jedes Mal wieder 
dort sein zu können. Über die Jahre hinweg entstand eine 
Freundschaft. 
Viele gemeinsame Abende mit spannenden Gesprächen 

über unternehmerische Herausforderungen, 
Risiken, Generationskonflikte und Kinder ermög-
lichten uns gegenseitigen Einblick in die jeweilige 
Familien- und Unternehmenskultur. Es gibt viele 
Überschneidungen in dem woran wir glauben, 
und warum man viel Energie und Leidenschaft in 
seine Produkte steckt. Ein gemeinsamer Freund 
hat den passenden Leitsatz für diese Freund-
schaft erfunden: „Qualität schafft Freundschaft“ 
(Hans Reisetbauer) 
Mit diesem Motto wünsche ich jedem, der in dieser 
Welt seinen nächsten Urlaub plant, die gleichen 
wunderbaren Erlebnisse und Erfahrungen wie 
wir sie hatten. mm

„Qualität schafft 
Freundschaft “
Hans Reisetbauer

Die WINZAREI
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,,Harrison“ heißt der Leder Blazer, in den die drei Erstplatzierten nach der Hahnenkamm-Abfahrt schlüpfen dürfen. 

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

MEER

Text: Stephan Huber 
Fotos: Dewey Fankhauser & Team 

DER JUNGE MANN
UND DAS
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Wolfgang „Dewey“ Fankhauser 
ist kein Lautsprecher, keine 

Rampensau, kein Adabei. Ein bisserl 
verrückt ist er vielleicht. Das muss 
man wohl sein, wenn man in einem 
kleinen Boot über den Atlantik 
rudern will. Oder aber man hat 
gleich mehrere gute Gründe. Sein 
Tagebuch gibt Aufschluss.

12. Juli 2018
Heute ist der Entschluss gefallen. 
Ich werde mich der Talisker Whis-
ky Atlantic Challenge stellen. 2.592 
Seemeilen! Von San Sebastián de La 
Gomera über den Atlantik bis nach 
Antigua. Alleine. Im Ruderboot.
Warum? Für mich, um zu beweisen, 
dass ich das schaffe. Physisch und 
mental. Und dann brennt in mir der 
Wunsch, damit eine erfolgreiche 
Charity für Kinder auf die Beine zu 
stellen.

23. Juli 2018
Verdammt...was brauche ich denn 
eigentlich alles? Zunächst einmal 
einen seriösen Businessplan. Und ei-
nen seriösen Trainingsplan.
Alle Infos zum Rennen bekomme ich 
tip top von Atlantic Campaigns. Vor 
mir liegt jede Menge Arbeit. Zum Bei-
spiel das Sea Survival Training. Wie 
der Name schon sagt kann es auf Ho-
her See nämlich jederzeit um Leben 
und Tod gehen.

25. Juli 2018
Melde mich beim Ruderclub St. Gil-
gen an. Rudern muss ich nämlich 
erst noch lernen.
Mein Trainer Pete hält mich für völ-
lig verrückt. Er ist nicht der einzige.
 

27. Juli 2018
Das vielleicht härteste Rennen be-
ginnt schon vor dem Rennen. Näm-
lich die Sponsorensuche. Ich muss 
€ 90.000,- aufstellen. Verdammt viel 
Geld. Aber alleine das Boot kostet 
€ 45.000,-. Daniel Sommerluksch 
vom Latschenwirt ist der erste, der 
mit seine Unterstützung zusagt. Ein 
Anfang.

06. November 2018
Das Training läuft...aber Ziel ist noch 
so weit entfernt. Alexander Kron ist 
mein Fitnesstrainer und Mental-
coach. Ein Supertyp! Ich habe so das 
Gefühl, dass diese Challenge letztlich 
im Kopf entschieden wird. Dass mich 
Julia so unterstützt, ist extrem wich-
tig.

07. Juli 2019
Markus Meindl ist heute Gast bei uns 
im Latschenwirt. Wir kommen ins 
Gespräch und ich erzähle ihm von 
meinem Projekt. Er ist begeistert und 
steigt spontan als Sponsor ein. Auf 
Handschlag! Und zwar so richtig fett. 
Ich bin sprachlos. Und glücklich!

15. Juli 2019
Heute hole ich die Argo in Amsterdam 
ab. Jetzt ist alles sehr real. Was für ein 
Schmuckstück! Vollcarbon, 6,7 m lang, 
und mit jeder Menge High Tech.

22. Juli 2019
Um bei der Talisker Whisky Atlan-
tic Challenge überhaupt antreten 
zu dürfen, muss ich schon mal 140 
Stunden mit der Argo rudern. Meer 
ist keines vor der Haustür...also ab 
auf den Wolfgangsee. Ist ja fast das 
selbe... ;-)

05. August 2019
Da habe ich mir ganz schön was vor-
genommen. Was würde ich nur ohne 
Julia machen? Wenn ich das schaffe 
frage ich sie, ob sie mich heiraten 
will. Eigentlich die schönste und bes-
te Motivation, die ich mir vorstellen 
kann.

12. August 2019
Nicht nur das körperliche Training 
beschäftigt mich intensiv. Auch die 
wichtigsten Tätigkeiten auf dem 
Boot muss ich schon vor dem Start 
sozusagen im Schlaf beherrschen. 
Darum gehe ich alles immer wieder 
genau durch. Habe ein gutes Gefühl. 
Jeder Handgriff sitzt. 

06. November 2019
Ein ganz wichtiges Etappenziel ist 
geschafft: Die Finanzierung ist in 
trockenen Tüchern. Ich bin so er-
leichtert. Danke! Danke! Danke! An 
alle meine Sponsoren und Suppor-
ter. Ohne Euch wäre dieses Abenteu-
er nicht möglich.

22. November 2019
Der Start rückt immer näher und 
ich merke, wie meine Anspannung 
steigt. Ich spüre eine Riesenfreue, 
aber auch großen Respekt. Eine Ach-
terbahn...

02. 12. 2019
Anreise nach La Gomera. Ich bin be-
reit!

08. 12. 2019
Ich feiere im Blu Marlin mit den an-
deren Racern. Viele wirklich groß-
artige Menschen aus aller Welt. Die 
Herausforderung, vor der wir alle 
stehen, schweißt uns zusammen. 
Party hard! Das Rennen wird garan-
tiert noch viel härter...

12. 12. 2019 13:00
Start...ins Gewisse...ins Ungewisse? 
Aber auf jeden Fall in der Meindl-Le-
derhose. Das Wetter ist bestens, der 
starke Nordwind kein Problem. 
Hoffentlich...

TALISKER WHISKY ATLANTIC CHALLENGE
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57 TAGE 13 STUNDEN 49 MINUTEN

Logbuch13. 12. 2019
Ich kotze mir die Seele oder wohl eher den Stress aus dem 
Leib...toller Start. An Essen ist nicht zu denken. Trotzdem ru-
dere ich 24 Stunden durch...damit ich aus dem Sog heraus-
komme...

15.  – 16. 12. 2019
Low’s und High’s wechseln stündlich. Um 23:00 Uhr plötz-
lich ein Schock. Solarenergie auf Null. Ich muss den Fehler 
finden. Sonst ist mein Abenteuer jetzt schon zu Ende. Es 
zeigt sich, wie wichtig meine akribische Vorbereitung war. 
Nach zwei Stunden ist das gebrochene Kabel an einem der 
Regulatoren repariert. Plötzlich starkes Nasenbluten. Ich re-
alisiere plötzlich, wie allein ich bin. Ein Gespräch mit Julia 
über das Satelliten-Telefon baut mich auf.
Am Morgen zieht eine Gruppe von Walen an der Argo vorbei. 

Fast kann ich sie berühren. Meer-
esschildkröten sehe ich mehrmals 
am Tag. Ich esse zwei Müsliriegel. 
Mehr schaffe ich nicht, obwohl der 
Körper eigentlich mehr braucht. 
Dennoch fühle ich mich besser. Der 
Kurs passt. 180 Grad Süd.

17. 12. 2019
In der Nacht ist ein Sturm aufgezogen. Die Wellen brechen 
über das Boot. An Rudern ist nicht zu denken. Wie klein der 
Mensch doch ist, inmitten der Elemente.

18. 12. 2019
Ich zwinge mich eine Wet Ration zu essen. Mexican Tuna mit 
Pasta. 1.000 Kalorien! Wirkt tatsächlich. 

Danach Telefoninterview mit dem ORF. Wetter hat sich et-
was beruhigt. Konnte den ganzen Tag rudern. Aber alles ist 
feucht. Eh logisch...aber ich muss mich daran gewöhnen.
Später telefoniere ich mit Peponi und weihe sie in meinen 
Plan mit dem Heiratsantrag auf Antigua ein. Sie muss Julia 
nämlich davon überzeugen, dass sie im Dirndl kommt.  

20. – 21. 12. 2019
Was ist das bitte? Piraten? Nein...ich werde hoffentlich nicht 
paranoid. 
In der Nacht spannt sich ein unglaublicher Sternenhimmel 
über mir. Wunderschön! Und so viele Sternschnuppen. Ein 
paar Wünsche habe ich ja eh. Gerade jetzt.
Bin ohne Autopilot unterwegs. Funktioniert super.

22. 12. 2019
Dachte nicht, dass es so heftig wird, aber es ist wirklich 80 
Prozent Kopfsache.
Hab viel Zeit zum Nachdenken und verspüre tiefe Dankbar-
keit für mein Leben. Ich bin gesund, habe eine wunderbare 
Frau an meiner Seite, eine tolle Familie, echte Freunde, eine 
Arbeit die mir richtig Spaß macht und kann so viele Hobbys 
ausüben. Skifahrern, Skitouren, Fallschirmspringen, 
Motorrad, Segeln, Golf, Berggehen, Tontauben Schießen, 

Reisen, Klettern, Tauchen, Rudern, Windsurfen, Surfen...
Und dazu lebe ich in einem der schönsten und sichersten 
Länder der Welt. Check your privilege! 
In 2 Tagen ist Weihnachten, das wird schon irgendwie selt-
sam. Nächstes Jahr dann aber wieder so richtig. Mit großem 
Baum und allem Drum und Dran.

23. 12. 2019
Habe heute 64 NM (Nautische Meilen) gemacht. Hoffe, es 
geht in diesem Tempo weiter. Pete hat mir geschrieben, dass 
ab 25. NO Wind kommt der mich dann schon Richtung Anti-
gua drücken soll.
Solarpanels putzen ist die tägliche Routine. Die Energiever-
sorgung ist wichtig. Das Meer sollte auch geputzt werden. Es 
ist zum Heulen, durch wie viel Müll ich teilweise rudere. Net-
ze, Plastik etc...

24. 12. 2019
Ein mehr als ereignisreicher Tag. Bin top motiviert. Der At-
lantik liegt spiegelglatt vor mir. Es ist brütend heiß, also 
ab ins Wasser. Schwimme ein wenig und reinige dann 
den Schiffsrumpf. Und weil ich schon so im Putzfieber bin 
wasche ich gleich noch Hosen, T-Shirts und vor allem mich 
selbst. Herrliches Gefühl! Später rufe ich Julias Eltern an. 
Um Ihnen Frohe Weihnachten zu wünschen, vor allem aber, 
um ihren Papa um die Hand seiner 
Tochter zu bitten. So wie sich das eben 
gehört, auch wenn man gerade alleine 
in einem kleinen Boot mitten im 
Atlantik schaukelt. Im Anschluss 
weihe ich auch meine Eltern ein. 
Mama zerdrückt ein paar Tränen. 

Später kommt noch eine SMS von Julias Eltern. Sie 
freuen sich sehr! Ich rudere im absoluten Hochgefühl! 

27. 12. 2019
Where is my mind? Das Gefühl für Raum und Zeit geht ver-
loren. Die Nächte sind jetzt stockdunkel. Körperlich bin ich 
gut in Form. Und ich komme auch voran. Gestern wieder 
65,6 NM. Aber es liegen noch 1.900 Seemeilen vor mir!

29. 12. 2019
Ich kämpfe gegen aufkommende Paranoia...
bin ich Letzter? Ich will verdammt nicht Letzter 
werden! Pete hält mich weiterhin mit den Ta-
gesmeilen am laufenden. Ich rudere bei guten 
Bedingungen. Und esse mittlerweile ausrei-
chend. In der Früh eine Wet Ration, dann ein 
Müsliriegel, zu Mittag zwei Hauptspeisen, 
Nachmittags Schoko-Pudding und am Abend 
Energie-Gel, Trockenfrüchte und Trauben-
zucker. In der Nacht dann noch eine Packung 
Hartwürste. Mein Nussvorrat ist fast aus. Aber 
die sind so gut.

30. 12. 2019
Am Nachmittag gönne ich mir eine kurze Pause. Die erste Zi-
garre und ein Red Bull. Mit 360° Blick auf den Atlantik. Und 
zwar nur auf den Atlantik. 

30. 12. 2019
In der Nacht wieder einen AIS-Alarm. Die Alberto Topic, ein 
Cargo Schiff mit 180 m Länge ist auf Kollisions-Kurs. Funke sie 
an und frage, ob sie mich auf dem AIS sehen. Der Kapitän be-
stätigt und ändert den Kurs. Er meint noch, dass mein Signal 
hin und wieder verschwindet. Kleines Ruderboot zwischen 
hohen Wellen! 
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Gott sei Dank daneben...aber es hat so ausgesehen, als wäre 
es pure Absicht. Vögel bedeuten übrigens nicht, dass Land 
in der Nähe ist.
Sitzen schmerzt, Knie behandle ich mit Trauma Salbe. Zeit 
wird’s, dass ich ans Ziel komme.

28. 01.  2020
Noch knapp 400 Seemeilen. Julia fliegt heute nach Antigua. 
Nicht mehr lange, und ich kann sie endlich wieder in den 
Arm nehmen. Aber der Wind ist unbarmherzig gegen 
mich.

31. 01.  2020
Gestern habe ich 43 NM geschafft. Aber leider waren da-
von 8 Richtung N. Also nur etwa. 35 Seemeilen dem Ziel nä-
hergekommen. Irgendwie ist es gerade richtig hart. Klar, 
ich bin jetzt 50 Tage unterwegs und schon ganz schön ge-
schlaucht.
Heute bin ich durch die ersten großen Felder mit Seegras 
gerudert. Gelb und orange, schaut aus wie die Blumen zum 
Día de los Muertos in Mexiko.
Ziehe so ein Teil aus dem Wasser. Es ist voll mit Leben, 
Krebse, Shrimps, Babyhummer, usw.
Das Essen beginnt übrigens zu nerven. Nein...es nervt!

02. 02. 2020
Ein Tag zum Vergessen! Starker Südwind drückt mich 318° 
in den Norden. Sinnloser Sch#**dreck elendiger!!!

03. 02. 2020
Habe Julia gesagt, mir ist egal wo ich ankomme und dass 
ich jetzt Haiti ansteuere. Nicht lustig...GAR nicht lustig...

05. 02. 2020
Jetzt geht’s dahin! 155 NM to go. Innerhalb der nächsten 
50 NM noch ca. 18 NM nach Süden und dann sollte ich die 
perfekte Position für mein Approach haben. Bei 20-25kn 
Wind.
Habe fast nichts geschlafen, hoffe heute Nacht gehen sich 
noch ein paar Stunden aus um dann fit zu sein. Es wird ein 
schnelles Finish.
Fast werde ich jetzt etwas nervös. Nach so langer Zeit allei-
ne unterwegs, bin ich bald wieder unter Menschen.

06. 02. 2020
Muss jetzt unbedingt etwas essen, hab keine Kraft mehr, 
sollte aber fit sein für morgen Nacht! Schlafen geht die 
letzten Tage nur sehr schwer.
Bin sehr emotional gerade, dass jetzt bald alles vorbei ist, 
die lange Vorbereitung, Training, Sponsoren, Boot, etc. 
und das Crossing, es war nicht immer leicht und ich habe 
viel gekämpft.
Wird wohl die letzte Nacht am Boot, irgendwie noch un-
glaublich für mich nach 56 Tagen alleine. Es zieht grad 
eine Regenfront drüber und ich geh in den Norden. Sofort 
liegen meine Nerven blank! Dünne Haut, mittlerweile...

07. 02. 2020
Um 06:00 local time leuchtet Antigua auf am AIS. 
Um 14:33 heißt es dann „Land in Sicht!!!!!” Ich schreie es 
hinaus wie in Pirates of the Caribbean! Unfassbares Ge-
fühl!!! Und dennoch muss ich jetzt noch 9 Stunden rudern. 
Egal. Ich ziehe meine Meindl-Lederhose an. So schließt 
sich der Kreis. Die Ankunft im Hafen erlebe ich irgendwie 
wie in Trance. Es sind fast zu viele Emotionen auf einmal. 
Erleichterung, Stolz, Schmerzen, Wehmut...
Julia!!!!!! Mit ihr gemeinsam freue ich mich auf eine noch 
viel größere und schönere Reise!

02. 01. – 04. 01.  2020
Zum ersten Mal Delphine als Be-
gleiter. Der Ostwind wird stär-
ker. Heftige Wellen, eigentlich 
ziemlich scary. Plötzlich klatscht 
mir ein Flying Fish ins Gesicht. 
Ich muss mich fast übergeben, so 
sehr stinkt er. Motivation 
könnte besser sein. Das Tempo 

auch. Noch liegen über 1.500 Seemeilen vor mir.

08. 01. – 10. 01.  2020
Der Wind wird immer heftiger. Ich versuche dennoch 
zu rudern. Keine Chance. Eine Welle nach der anderen 
rauscht über mich. In der Kabine ist es unerträglich heiß. 
Bei diesen Bedingungen ist der Alltag an Board eine echte 
Challenge. Wasser aufbereiten, Essen, Toilette, alles andere 
als lustig. An kochen und rudern ist sowieso nicht zu den-
ken. Ja, ich habe manchmal Angst zwischen diesen Wellen-
bergen und bete, dass ich diesen Sturm heil überstehe. Das 
Telefon ist wichtiger denn je. Ich vermisse meinen Schatz, 
meine Freunde, die Arbeit...
Energie wird auch knapp weil bei diesem Wetter über Solar 
nicht viel reinkommt.

13. 01.  2020
Seit 11.01. wieder ohne Autopilot unterwegs. Allerdings 
nur, weil meine Batterien noch nicht voll sind und ich den 
Strom für den Watermaker sparen muss. Ein richtig sonni-
ger Tag wäre perfekt. Oder ein ruhiger Tag mit wenig See-
gang um alles wieder etwas aufzuräumen. Die letzten Tage 
esse ich das, was ich als erstes in die Hand bekomme, wenn 
ich die kleinen Luken mit den Vorräten öffne. 
Heute ist der heftigste Tag. Die Wellen kommen komplett 
durcheinander, ohne Abstand ohne Pause und ohne Sys-
tem. Bin nur am Boot ausrichten und mache NULL Speed. 
Dewey am Rande des Nervenzusammenbruchs. Es ist 
schon heftig was sich alles im Kopf abspielt. Eigentlich bin 
ich immer positiv und finde für alles eine Lösung. Aber 
bei meinen Tagesmeilen und Speed mache ich mich selber 
fertig. Ich schreie meinen Frust in den Atlantik. Niemand 
kann mich hören. Tut trotzdem gut.

17. 01.  2020
Distanz zum Ziel weniger als 1.000 Seemeilen. Juhuu!!!
Welle aus ONO und Wind aus OSO. Dennoch nur 1,8kn 
Speed. Mittag hat DO Fraser angerufen. Habe ihn gefragt, 
wie es mit Wind und Welle die nächsten Tage aussieht. Ich 
MUSS das Boot putzen. Er meint, morgen Nachmittag sollte 
es ziemlich flach sein. Egal. Ich probiere es jetzt mit dem 
Seil, vorne drüber und links und rechts nach hinten über 
den Rumpf,  die ganze Prozedur vier mal. Zurück an den 
Rudern habe ich wirklich einen WOW-Moment. Der Speed 
von 1,8 auf 3,0kn! Die Motivation von 0 auf 100 in 1 Sekun-
de. Das Boot gleitet wieder und surft jede Welle. Ich bin so 
Perfekt! So soll’s weitergehen

19. 01.  2020
Habe allen Ernstes verschlafen!! Es war so ruhig im Boot, 
draußen komplett flach und kein Wind. Aber es war gut 
einmal mehr als zwei Stunden am Stück zu schlafen. Ab 
Mittag kommt Wind auf, der beständig zunimmt. Um Mit-
ternacht hat er sich zum Sturm ausgewachsen. Die Wel-
len sind über vier Meter hoch, mit kurzen Abständen . Ich 
mache 2,9kn ohne zu rudern, leider vom Kurs etwas zu 
sehr südlich. Mandi ruft an und meint, dass sich der See-
gang morgen wieder beruhigen soll. Julia macht ein klei-
nes Geheimnis aus unserer Rückkehr nach Salzburg, sagt 
mir aber nicht, wer aller kommen wird. Wäre jetzt gern am 
Universitätsplatz bei einem der Würstelstände, mit dicker 
Daunenjacke in der Wintersonne. Und! Ich kann es fast 
schmecken, wenn ich die Augen schliesse...

21. 01.  2020
788 NM to go!!! Das fühlt sich schon ein bissl wie Endspurt 
an. Bloß nicht übermütig werden. Aber ich freu mich schon 
so sehr auf die Ankunft!

23. 01.  2020
Konnte in der Nacht nur schwer den Kurs halten, habe aber 
zumindest nichts verloren. Heute früh wieder ein Inter-
view für die Sonntagsausgabe mit dem Kurier. Die Medien-
termine sind irgendwie eine schöne Abwechslung. Und 
dass sich offensichtlich viele Menschen für mein Abenteu-
er interessieren, tut schon gut.
Eigentlich ein cooler Tag. Bin voll motiviert. Hatte auf ein-
mal den Duft von Holz in der Nase und dann mal überlegt, 
dass ich schon lange keine alltäglichen Gerüche wie Regen 
am Asphalt, Holz, Küche etc. mehr gerochen habe. Was ei-
nen alles so abgehen kann.
Der Wind hat richtig zugelegt und ich mache Mega Speed. 

26. 01.  2020
Wieder 3,2kn Speed bis am Nachmittag. Doch dann hat der 
Wind auf S gedreht. Ich kann den Kurs kaum unter 300° 
halten, es ist zum Durchdrehen! Warum kann ich nicht 
einfach mal stabilen Ost-Wind haben??? Von voll motiviert 
auf voll frustriert!!!
Dann kommt auch noch ein etwas fetter Tanker (332m) 
auf mich zu, der mich am AIS nicht sieht und auch nicht 
auf meinen Funk reagiert. Überlege kurz, was ich machen 
kann. Spiegel, Laser, Rocket Flare? Weiße Rocket Flare wird 
er nicht sehen am Tag, wenn er gegen die Sonne schaut. 
Endlich antwortet jemand. Der Tanker korrigiert den Kurs. 
Geantwortet und seinen Kurs korrigiert.
Dann plötzlich ein verdammt großer Hai. Schon sehr cool, 
wie majestätisch und smooth der durchs Wasser gleitet.

28. 01.  2020
Soeben wollte mich ein Vogel 
ankacken!! Im Ernst. Riesengroß, wie 
ein Flugsaurier, kreist genau über 
meinem Boot und lässt eine Ladung ab. 
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JAGD
Auf der 

nach Freiheit

Der Yukon - Unvergessliche Momente

Ein Traum wird wahr. Die Anreise in diese großartige Land-

schaft per Flugzeug dauert zwei Tage. Zwei mal umsteigen 

und dann holt mich mein alter Freund Fritz vom Flughafen in 

White Horse ab. Von dort geht es dann per Pick-up drei Stun-

den Richtung Norden zum Kluani lake. Von dort startet das 

Abenteuer.

Die Fahrt ist sehr entspannt. Man hat sich viel zu erzählen und 

somit vergehen die drei Stunden wie im Flug. Es geht gerade 

aus Richtung Alaska. Das Licht und die Landschaft sind faszi-

nierend. Der Yukon zieht dich vom ersten Moment in seinen 

Bann.
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Am See angekommen packten wir unsere 
Sachen in den kleinen Kabinen Aussen-
border. Unser Ziel war das andere Ufer. 
Das Wetter spielt dabei eine entscheiden-
de Rolle. Der See ist knappe 100 Meilen 
lang und gute fünf Meilen breit. Wir hat-
ten starken Westwind, Regen und hohen 
Wellengang, was die Überfahrt zum ers-
ten Abenteuer machte. Fritz, ein echter 
alter Hase und schon oft bei diesem Wet-
ter am See meinte nur: „Schwimmwes-
ten sind überflüssig. Wenn wir kentern 
nützen die Dinger nichts. Das Wasser ist 
viel zu kalt. Seerettung konnten wir uns 
auch abschminken, denn außer unserem 
Boot gab es am ganzen See nur noch ein 
einziges anderes Boot.
Ich kenne Fritz schon sehr lange und die 
Überfahrt hatte es in sich. Nach zwei 
nicht ganz ungefährlichen, unruhigen 
Stunden erreichten wir das Camp am an-
deren Ufer des Sees. Die Wahl wäre gewe-
sen einen Tag zu warten und zu hoffen, 
dass am nächsten Tag der Wind einschla-
fen würde - aber das war keine Option 
einen Tag zu verlieren.

Der erste Abend im Camp war als 
wenn man bei uns in ein kleines Alm-
dorf kommt. Fritz und seine Mitarbeiter, 
allesamt aus Oberösterreich und dem 
Pinzgau. Ein Stück Heimat mitten im 
Yukon. Am Abend gab es Steak, eine gute 
Flasche Rotwein und dazu spannende Ge-
schichten aus dem Yukon. Herrlich war 
das. Der nächste Tag konnte kommen.

Am nächsten Morgen bevor wir 
starteten nochmal eine warme Dusche 
und dann ging es los.
Wir starteten gegen 9 Uhr mit dem Kajü-
tenboot Richtung Norden. Diesmal 
hatten wir gutes Wetter und keine 
Wellen. Die Fahrt war ruhig und ent-
spannt. Wir erreichten nach 1,5 Stunden 
unser Ziel.  Am Treffpunkt angekom-
men wartet Dustin, mein Guide mit den 
5 Pferden auf mich. Dustin, 28 Jahre alt 
und fit wie ein Turnschuh. Ein Cowboy so 
wie man ihn sich vorstellt.

Wir beluden drei unserer Pferde mit dem 
Notwendigsten, alles was wir für die acht 
bis zehn Tage im Busch brauchten und 
sattelten die beiden anderen.
Von da an ging das richtige Cowboyleben 
los. Auf schmalen Pfaden und bei leich-
tem Regen in Richtung der umliegenden 
Berge ins Basislager. Zwei Männer und 
fünf Pferde.
Wir ritten fünf Stunden ohne viel zu 
reden durch immer wechselnde Land-
schaften. Unglaublich diese Eindrücke. 
Einfach faszinierend diese Landschaft.
Die Pferde waren allesamt starke Charak-
tere. Gut ausgebildet und bärenstark. Du 
musst immer konzentriert am Pferd sein. 
Trotz der unglaublichen Trittsicherheit 
und Kraft dieser Pferde bist du perma-
nent als Reiter gefordert. Es ging durch 
reißende Bäche, über steile schlammige 
Abhänge, durch Sümpfe und tiefen Mo-
rast. Unmöglich das mit unseren Pferden 
zu machen.
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10 Tage - 1 Outfit
Treue Begleiter während der ganzen Reise: 

Coach Jacket aus sämisch gegerbtem 
Reh- oder Hirschleder,

Inis Meáin Pullover Aran,
Meindl Bergschuh Glockner,

Oakwood Hose 

Schwere Verletzungen an diesem 
verlassenen Teil der Erde gehen in 
der Regel weder für Pferd noch für 
Mensch gut aus. Es gibt hier weder 
Notrufnummer noch Bergrettung, 
die dich kurz mal abholen kommen.
Jeder Tritt, jeder kleine Fehler, jede 
Unsicherheit hat hier seine Konse-
quenzen. Nach 5 spannenden Stun-
den auf dem Pferd erreichten wir 
unser Basiscamp. Für die nächsten 
Tage war das der letzte Abend mit ei-
nem festen Dach über dem Kopf.
Als erstes werden immer die Pferde 
versorgt. Abgesattelt, gefüttert und 
dann mit Fußfesseln freigelassen. 
Jeden Morgen mussten wir die Jungs 
dann wieder einfangen um sie pa-
cken und aufzäumen zu können. Da-
mit waren wir täglich gute 1,5 Stun-
den beschäftigt. Das Packen ist eine 
eigene Wissenschaft und die Ausbil-
dung zum Guide ist hart und dauert 
mehrere Jahre. Das richtige Beladen 
der Pferde ist ausschlaggebend für 
einen sicheren Ritt. Das Anlegen der 
Gurte und das Verteilen des Gewichts 
sind ausschlaggebend, dass die Pack-
pferde trotz des Gewichts das schwe-
re Gelände meistern können und 
nicht abstürzen. Ein Fehltritt und 
alles kann vorbei sein.

Dort oben gibt es eigene Regeln. Du 
bist ein Teil dieser Natur und du ver-
lierst sobald du unvorsichtig bist und 
diese Regeln nicht beachtest.
Demut und Respekt sollten treue Be-
gleiter sein, denn die Natur ist stär-
ker als du und das sollte dir immer 
bewusst sein.
Ich würde diese Tour niemandem 
empfehlen, der keine ausreichen-
de Berg- und Reiterfahrung hat. Du 
bist für dich verantwortlich und du 
musst dich auf deine Instinkte und 
Erfahrungen verlassen können.
Dort bist nur du, dein Guide und fünf 
Pferde. Mehr Zivilisation gibt es dort 
nicht und das Gebiet in dem wir uns 
bewegen ist menschenleer und so 
groß wie die Schweiz.
Du benötigst drei Tagesritte quer 
durch die Berge um auf einen Trail 
zu kommen, dem du Richtung Zivili-
sation folgen kannst.
Der Yukon hat seine eigenen Regeln. 
Er ist wunderschön und gleichzeitig 
erbarmungslos. 
Das Wetter ändert sich in einem 
Tempo, das von den eisigen, aus Alas-
ka kommenden Winden, bestimmt 
wird. Von minus 10 bis plus 25 Grad. 
Alles an einem Tag.
Am folgenden Tag packten 

wir früh morgens um 7 Uhr unse-
re Pferde und ritten los. Nach sechs 
Stunden in strömendem Regen fan-
den wir den geeigneten Platz für 
unser Zeltlager. An einem kleinen 
Bach zwischen Sträuchern bauten 
wir unser Zeltlager auf. Das wahre 
Prärieleben hatte begonnen. Lager-
feuerromantik wie wir sie aus den 
Westernklassikern kennen, nur dass 
die Realität nicht viel mit dieser Ro-
mantik zu tun hatte. Es regnete den 
ganzen Tag und es war empfindlich 
kalt geworden. Dir wird langsam 
aber sicher bewusst wie alleine du 
hier bist. Eine Disziplin für Kopf und 
Geist und eine Erkenntnis. Freiheit 
bedeutet auch Entbehrung.

Tag 4 in den Bergen und bisher 
hatten wir noch kein jagdbares Wild 
gesehen. Aus vielen Erzählungen 
wusste ich, dass man im Yukon bei 
einer 10 Tagesjagd durchschnittlich 
einmal die Chance hat, das bejagte 
Wild zu erlegen. 10 Tage harte, er-
barmungslose Natur für einen Mo-
ment. Und diesen sollte man dann 
am besten nicht verwackeln oder 
verschlafen. Aber das macht den Un-
terschied. Es gibt keine Sicherheit. 
Hier gilt das Gesetz der Wildnis. 

Du bist stundenlang unterwegs und 
du solltest immer wissen was du 
machst. Wie verhält sich der Wind? 
Wo und wie parkst du deine Pferde, 
um sie dann bei Dunkelheit wieder 
zu finden? Jeder neue Bergrücken, 
den du überquerst kann dich verra-
ten, und die vielen Stunden Pirsch 
sind für die Katz.
Das Wild dort oben ist so sensibel, 
dass eine falsche Bewegung, eine 
Unvorsichtigkeit auf eine Entfer-
nung bis zu 2 km entscheidend sein 
kann, ob man in Schussentfernung 
kommt.
Am Abend nach ca. 14 Stunden teils 
reitend teils zu Fuß unterwegs ka-
men wir ziemlich erschöpft wieder 
im Lager an.

Zuerst Pferde versorgen, dann Feuer 
machen, Kaffee aufsetzen, Klamot-
ten zum Trocknen aufhängen, Essen 
kochen und dann die Eindrücke des 
Tages verarbeiten. Oft hast du stun-
denlange Gespräche und Geschich-
ten und ein anderes Mal schaust du 
einfach nur in die Flammen und 
rauchst deine Zigarre. Es sind einzig-
artige Momente und Abende unter 
einem Sternenhimmel der faszinie-
rend ist. Du lebst dort oben mit einer 
Intensität und einem Bewusstsein, 
das süchtig macht. Süchtig nach 
Freiheit, Abenteuer und Entbehrung.

Die Nächte auf knapp 3000 m Höhe  
waren immer etwas Besonderes. 
Teilweise beißend kalt mit Schnee 

und Regen, teilweise mild und wind-
still. Begleitet wurden diese Nächte 
von intensiven Träumen. Die alten 
Indianer sagen, dass das an der 
Ursprünglichkeit dieser Landschaft 
und an den alten Geistern liegt, die 
dort oben zu Hause sind. 

//    Auf der Jagd nach Freiheit

„JEDER TRITT, 
JEDER KLEINE 
FEHLER, JEDE 

UNSICHERHEIT 
HAT HIER SEINE 

KONSEQUENZEN...“
Markus Meindl
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Am 5. Tag hatten wir das erste 
Mal Sichtkontakt. Ca. 2 km entfernt 
machten wir ein Rudel Schafe aus. 
Es dauerte ca. 5 Stunden um das 
Wild auf Schussentfernung anzu-
pirschen. Teilweise auf allen vieren 
krochen wir die Bergrücken hinauf 
und hofften, dass oben nicht der 
Wind drehen würde. Es war ein Ru-
del von 10 Schafen. Ein unglaubli-
cher Anblick. Majestätisch. Das ers-
te Mal ein Rudel Dallschafe vor dir. 
Der Traum eines jeden Jägers. Einige 
junge Böcke waren dabei, aber leider 
keiner, der wirklich alt genug war. 
Also krochen wir nach einer Stunde 
intensiver Beobachtung wieder auf 
allen Vieren zurück Richtung unse-
rer Pferde und machten uns auf den 
Weg Richtung Lager.
 
Der 6. Tag begann mit einem 
grandiosen Sonnenaufgang, einem 
Cowboy-Kaffee und ein paar gebra-
tenen Spiegeleiern. Der beste Cap-
puccino der Welt hat keine Chance 
gegen diesen aufgebrühten Kaffee 
aus der alten Blechkanne.
Gestärkt starteten wir Richtung 
Nord-Westen. Die Berge dort oben 
haben keine Namen. Es sind zu viele. 
Deshalb ist es wichtig zusammen zu 
bleiben und die Orientierung nicht 
zu verlieren. Immer mit offenen 
Augen unterwegs zu sein um keine 
wichtigen Details zu übersehen. Man 
unterschätzt sehr schnell Distanzen 
und Steilheiten. Aus der Entfernung 
schaut vieles harmlos aus, was sich 
aber ganz schnell als unüberwindbar 
herausstellt.
An diesem Tag hatten wir eine ein-
zigartige Begegnung. Als wir um ei-
nen Berg herumritten tauchte auf 

einmal auf ca. 100 m Entfernung 
eine Grizzly-Mutter mit ihren drei 
Jungen auf. Wie aus dem Nichts bau-
te sie sich vor uns auf.

Normalerweise passiert nichts. Aber 
eine Mutter mit 3 großen Jungen ist 
nicht ganz so berechenbar. Deshalb 
zog ich vorsichtshalber die Mauser 
aus dem Halfter und entsicherte sie. 
Dustin zog seine Winchester und tat 
das gleiche.
Beide waren wir gleichzeitig leicht 
angespannt und fasziniert von die-
ser einzigartigen Begegnung. Ca. 
fünf Minuten haben wir uns gegen-
seitig beobachtet, bis uns die alte 
Dame mit ihren 3 Halbstarken den 
Weg frei gab.
Wir schauten ihnen noch ein paar 
Minuten zu, bis sie im Dickicht der 
Sträucher verschwunden waren.
Ein großartiges Erlebnis. Der Tag 
6 hatte somit seinen Höhepunkt. 
Nichts erlegt, aber einen Anblick den 
du als Jäger nie vergessen wirst. Auf 
Augenhöhe mit vier Grizzlies. Nichts 
Alltägliches ...

Am 7. Tag entschieden wir uns, 
unser Lager abzubrechen und machten 
uns auf einen Tagesritt in einen an-
deren Teil des Outbacks 
auf den Weg. Dort er-
warteten uns zwei klei-
ne Cabins mit kleinem 
Holzofen und Matratze. 
Unglaublicher Luxus, 
den man nach kalten 
und langen Nächten zu 
schätzen weiß.
 

Tag 8
Wir starteten sehr früh um den Tag 
auszunutzen. Denn die verbleiben-
de Zeit wurde langsam aber sicher 
knapp. 3 Tage noch und bis auf einen 
Anblick noch keinen Erfolg.
Wir ritten in ein Tal, in dem vorher 
noch nie jemand jagen war. Der Bo-
den war sehr sumpfig und voller 
Busch und es war sehr schwer dar-
auf zu reiten. In weiter Entfernung 
sahen wir ein paar weiße Punkte in 
den Felstürmen stehen.
Nach kurzer Ansprache mit dem 
Spektiv entschieden wir uns um den 
Berg herumzureiten und das aus-
gemachte Rudel von Oben anzupir-
schen. Das hieß: einmal um den Berg 
herum und dann nach oben. Als wir 
unsere Pferde nach einem zweistün-
digen Ritt an einem Felsen festge-
bunden hatten begann der Aufstieg. 
Inzwischen war es 10 Uhr und wir 
hatten Glück mit dem Wetter. Stun-
den harten Anstiegs über Geröllfel-
der mit monsterhohen, wackeligen 
Felsen standen uns bevor. Oben am 
Grat angekommen kletterten wir von 
einem Felsvorsprung zum Nächsten. 
Wir konnten nicht mehr genau sa-
gen wo und ob das Rudel überhaupt 
noch da war.

AUF AUGENHÖHE MIT VIER GRIZZLIES...

„WIE AUS DEM NICHTS 
BAUTE SIE SICH 
VOR UNS AUF...“

Markus Meindl

DER BESTE CAPPUCCINO DER WELT HAT KEINE CHANCE 

GEGEN DIESEN AUFGEBRÜHTEN KAFFEE AUS DER ALTEN BLECHKANNE
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Der Wind war uns gnädig und ging 
in unsere Richtung aufwärts. Also 
pirschten und kletterten wir einfach 
weiter, bis wir endlich auf 700 Me-
ter Entfernung das Rudel erspähten. 
Das Adrenalin schoss mir sofort ins 
Blut. Da war er der kapitale alte Bock. 
Mitten unter seinen Mädels.
Vor uns Felstürme mit 180 Meter 
hohen, gerade abfallenden Wänden. 
„Scheiße“ dachten wir uns. Also 
Rucksack weg und voll ins Risiko. 
Für die letzten 500 Meter brauchten 
wir freikletternd noch knappe zwei 
Stunden.
Wir durften weder einen Stein abtre-
ten noch durfte sich der Wind dre-
hen. Auf die Sekunde wäre alles um-
sonst gewesen und das Rudel wäre 
auf Nimmerwiedersehen weg.

Die einzige Stelle welche wir aus-
gewählt hatten, von wo aus der alte 
Bock zu schießen ist, war ein Kamin 
mit einem ca. 2 x 2 Meter großen Pla-
teau am Gipfel. Von dort oben waren 
es noch ca. 200 m senkrecht nach 
unten wo das Rudel seelenruhig in 
der Sonne lag. Also kletterten wir ge-
nau dort hin. Es war Wahnsinn, aber 
es war die einzige Chance den Bock 
zu kriegen.
Du bist die ganze Zeit so was von voll 
von Adrenalin, dass dir die Gefahr 
bewusst ist, du aber genau dafür hier 
bist. Es gibt kein Zurück. Vertraue 
auf deine Instinkte und deine Er-
fahrung. Das sind die Momente wo-
für du dich zu Hause immer wieder 
quälst um dort dann fit zu sein.
Zuerst die Waffe auf das Plateau. 

Ganz sanft. Nur keinen Lärm ma-
chen. Dann schiebst du deinen Kör-
per hinterher. Das Rudel hat nichts 
bemerkt und liegt immer noch in der 
Sonne.
Jetzt das richtige Stück ausmachen. 
Waffe einrichten, Atmung kontrol-
lieren, und warten. Warten bis der 
alte Bock aufsteht. Das kann eine 
Ewigkeit dauern oder er kann sich in 
der Sekunde erheben. Also liegst du 
dort oben und wartest. Gott sei dank 
sind zu dieser Zeit im Yukon die Tage 
sehr lang. Es ist bis 10 Uhr Nachts 
taghell. Denn die Jagd ist mit dem 
Schuss noch nicht vorbei. 
Oft beginnt danach erst der gefähr-
lichste Teil. Wer schießt muss 
bergen. Wer raufklettert muss auch 
wieder runter.

WER SCHIESST MUSS BERGEN.

WER RAUFKLETTERT MUSS AUCH WIEDER RUNTER.

2

4

5 7

1 Pferde: Sox  & Felix 

2 Überquerung des  
Little Rock 

3 Little Rock leicht     
angezuckert

4 Anblick des  
Dallschaf Rudels

5 Gebiet rund um den 
Kluani lake

6 Guide „Dustin“ nach 
dem Schuss

7 Beobachten des   
Rudels mit dem   
Spektiv

1

3

6
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Das ist Gesetz. Das weißt du als Jäger 
und deshalb wäre es besser er würde 
lieber früher als später aufstehen, um 
den tödlichen Schuss anzubringen, 
und das Tier schmerzlos zu erlegen.

Nach knapp 20 Minuten, einer ge-
fühlten Ewigkeit, kam Bewegung in 
das Rudel. Der Bock stand auf und 
prüfte die Umgebung. Zuerst drehte 
er sich in die falsche Richtung, aber 
im nächsten Moment stand er dann 
richtig.
Langsam ausatmen und jetzt den 
Finger, der seit 20 Minuten am 
Abzug ruht, krumm machen.
Der Schuss bricht und der Bock stürzt 
über den steilen Abhang hinunter. 
Sofort repetieren und den Bock wie-

der ins Ziel nehmen. Falls er doch 
wieder aufsteht und versucht zu 
flüchten muss man einen gezielten 
weiteren Schuss anbringen.
Aber er bleibt liegen. Der Schuss war 
sofort tödlich. Es dauert und dann 
erst realisierst du alles. Die Anspan-
nung und die ganze Anstrengung 
waren auf einen Schlag weg. Du 
bleibst noch ein paar Minuten wie 
angewurzelt liegen und genießt ein-
fach den Moment. 

Wir machten uns auf dem Weg zu-
rück zu den Pferden und hofften, 
noch bei Tageslicht beim erlegten 
Bock zu sein. Das war angesichts der 
Strecke und der Gefährlichkeit kein 
leichtes Unterfangen. 

Gott sei Dank ist alles gut gegangen.
Es war dann 21:00 Uhr als wir er-
schöpft aber glücklich bei dem 
erlegten Bock zwischen den Felsen an-
kamen.
Fleisch, Decke und Trophäe wurden 
verarbeitet und auf unsere Pferde 
verpackt. In der Dunkelheit ging es 
dann eine Stunde zurück zur Cabin.

Das war ein Tag den ich nie verges-
sen werde. Mein größtes Jagderleb-
nis. Die Zigarre und das einzige Bier, 
welches wir uns mitgenommen hat-
ten, waren die beste Zigarre und das 
beste Bier meines Lebens.

und jetzt den Finger, der seit 20 Minuten am Abzug ruht krumm machen.

LANGSAM AUSATMEN

3

6
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Der Gebirgsstädter beschäftigt 
sich mit der Welt in der er/sie 
lebt. 

Er/Sie geht mit der Zukunft sehr 
sorgsam um. 

Er/Sie handelt selbstbewusst 
und verantwortungsvoll. 

Er/Sie glaubt an seine Wertewelt, 
welche er mit Inhalten hinterlegt, 
für die er steht, und für die er 
bereit ist, sich einzusetzen. 

Er/Sie ist sich bewusst, dass es 
eine Aufgabe ist, diese Werte 
für die nächste Generation zu 
erhalten.

Loser Jacke 
aus sämisch gegerbtem 
Hirschleder mit echten 
Hirschhornknöpfen

Göll Weste 
aus feinstem Loden 
mit Samtdetails 

GEBIRGS-
STÄDTER

Location: Bad Gastein 

Fotos: Peter Straub

KULTUR UND HANDWERK
authentic luxury
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Marlene Jacke 
aus sämisch gegerbtem Rehleder 
mit Details in Kontrastfarbe und 
aufwändigen Stickereien über den 
Taschen und auf dem Rücken

Princess of Wales Rock 
weit schwingender Tellerrock aus 
einem leichten, karierten Wollstoff 
mit feiner Spitzenborte aus Leder 
am Saum
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Links:
Amarillo Trench 

aus weich fallendem, handgefärbtem Ziegenleder mit echten Hornknöpfen
Romy Weste 

aus dezent kariertem Wollstoff mit edlen Details aus Leder
Iris Hose 

lässig weite Hose in verkürzter Länge aus super-bequemem Stretch Loden

 Rechts:
Ernesto Jacket 

Doppelreiher aus sämisch gegerbtem Hirsch- oder Rehleder
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Tradition  
bleibt. Die 

ZEITEN
ändern sich. 

… das weiß auch Lorenz „Lenzi“ Hilger, 
Kopf des „Gasthof zur Post Beim Hirzin-
ger“ – zugleich Wirtshaus, Eventlocation und  
Tagungshotel – in Riedering. Für ihn bedeutet es: 
Verbessern, was besser werden kann. Bewahren, 
was gut ist. Traditionen hinterfragen – und res-
pektieren. Und über all dies die Geschichte hinter 
den Dingen schätzen lernen. Er hat uns in seinen 
jahrhundertealten, mittlerweile weit über die 
Landesgrenzen hinaus bekannten Gasthof auf 
selbstgebrautes Weißbier sowie bayerische Spe-
zialitäten eingeladen und über Tradition, Innova-
tion und Gegenwärtigkeit im Alltag gesprochen.

//    Lenzi Hilger

Ein leises „Plopp“ ertönt, als Lenzi 
Hilger sein Hirzinger Weißbier in 

die Hand nimmt und dieses gekonnt 
in sein Glas füllt. Leicht schäumt es 
auf – möchte fast schon über den Rand 
fließen – bevor der gebürtige Bayer 
einen kräftigen Schluck nimmt. „Es 
ist wie mit allen Dingen hier ‚Beim 
Hirzinger‘“, erklärt er, nachdem er 
sein Glas abgestellt hat, „Wir denken 
nach vorne – und manchmal bedeutet 
das, sich an Altbewährtes zu erinnern. 
Wie bei unserem Weißbier.“ Dieses 
hat sich bewährt im Gasthof: Etwa  

hundert Jahre lang wurde dieser mit 
Bier aus Rosenheim versorgt. Als  
man die Brauerei schloss, entschied 
Lenzi Hilger, sein eigenes, traditio-
nelles Weißbier in der Schnappver-
schlussflasche von der Brauerei Unertl 
machen zu lassen – ein Erfolg: „Einer 
unserer Stammgäste hat mir erzählt, 
dass das „Plopp“-Geräusch unseres 
Weißbieres für ihn den Feierabend  
einläutet. Das ist ein kleines Stück  
Vergangenheit, das sich auch für die 
Zukunft bewährt hat.“

Wie es damals war
Die Vergangenheit im „Beim Hirz-
inger“ ist tatsächlich eine beson -  
ders traditionsreiche. Die Geschichte 
reicht bis ins 14. Jahrhundert zurück, 
erstmals namentlich erwähnt wur-
de das Gasthaus schließlich 1477 als 
„Wirth von Selhueben“. Der Hof mit 
„Tafern-Wirtschaft“, der bis 1928 die 
Poststation des Ortes war, wurde nie  
verkauft. „Das ‚Hirzinger’ war immer  
in unserer Familie – und wird von 
mir auch an meine Kinder übergeben  
werden“, erzählt Lenzi stolz.

Text: Klaus Rottenschlager
Fotos: Peter Straub
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Damit ist der „Hirzinger“ seit mehr 
als 600 Jahren in Familienbesitz, 
am Ende dieser Linie stehen heute 
Lenzi Hilger und seine Familie. Die 
Tradition, die damit einhergeht, ist  
eine Verantwortung, die ver pflich-
tet  – ihm aber Spaß macht. „Man 
muss das erhalten, was erhalten 
werden kann. Ich würde nie die alte 
Gaststube aus den 1850ern ändern, 
denn sie ist Familiengeschichte“, er-
klärt er. „Dennoch liebe ich es, mehr 
aus den Dingen zu machen – und das 
‚Hirzinger‘ ist mittlerweile viel mehr, 
als es noch vor 50 Jahren war.“ Un-
ter anderem hat Lenzi dafür gesorgt, 
dass das „Hirzinger“  eine eigene 
Stromversorgung besitzt. Außerdem 
wird dort regelmäßig die beliebte BR- 
Serie „Wirtshausmusikanten beim 
Hirzinger“ gedreht – ein Grund von 
vielen, weshalb Hilgers Haus so  
bekannt ist. Ein weiterer ist die  
gekonnte Kombination aus Tradition 
und Zeitgeist. „Der neue Anbau, un-
sere modern-minimalistische ‚Holz-
hütt’n’, hat das ‚Hirzinger‘ auf 90 
Betten erweitert – und ist wirklich 
einzigartig“, erzählt Lenzi.

Eine große Familie
Dass er das Gasthaus „Beim Hirzin-
ger“ übernehmen und vergrößern 
wollte, war Lenzi Hilger schon mit 
16 Jahren klar. Seine Vision war ein 
Haus, bei dem modernes Ambiente, 
Tradition und Familienzusammen-
halt im Mittelpunkt standen – etwas, 
das ihm seit seiner Übernahme mit 
25 Jahren gelungen ist und wofür 
er weithin bekannt ist. Mittlerweile  
beschäftigt Lenzi Hilger rund  
70 Mitarbeiter – und hat aus  
dem „Hirzinger“ ei-
nen beliebten Hort  
der Gemütlichkeit 
für bis zu 1.300 Gäs-
te gemacht. Das ehr-
lich-bayrische „Ser-
vas, grüß’ euch!“ 
ist für ihn dabei bis 
heute Pflicht: „Egal, 
ob das Promi, neuer 
Gast oder jahrelanger 
Freund – ich empfan-
ge alle mit der glei-
chen Herzlichkeit.“

„DIE ZEITEN 
ÄNDERN SICH. 
MAN MUSS MIT 
IHNEN GEHEN, 
DABEI ABER 
EIN GESUNDES 
TEMPO 
EINHALTEN, 
NICHT AUF 
PAUSEN 
VERGESSEN. 
DENN SONST 
LAUFEN WIR 
DER ZUKUNFT 
NUR HINTERHER, 
OHNE DEN WEG 
GENIESSEN ZU 
KÖNNEN.“
Lenzi Hilger

Die Tradition im Blut
„‚Der färbelt die Wände blutrot ein, ist 
der wahnsinnig?!‘ – das haben mehr  
als nur ein paar Leute zu mir gesagt, 
als ich den Saal renovieren ließ“, lacht 
Lenzi Hilger, als er uns etwas später 
durch das weitläufige „Hirzinger“ 
führt. Anno dazumal wurden Wän-
de mit Blut gestrichen, um diese zu  
konservieren: „Wir ehren diese Tra-
dition – natürlich ohne echtes Blut.“ 
Die starke Farbe fügt sich ideal  
zum minimalistischen Stil des tra-

ditionsreichen Hau-
ses. Dieser wird auch 
im neuen Zubau –  
der „Holzhüttn“ mit ih-
ren hohen, fast schwe-
bend erscheinen den 
Hotelzimmern – fort-
geführt, welcher Mo-
derne und Tradition 
gekonnt vereint. 

„EGAL, OB 
PROMI, NEUER 
GAST ODER 
JAHRE LANGER 
FREUND – IM 
‚HIRZINGER‘ 
WERDEN 
ALLE MIT DER 
GLEICHEN 
HERZLICHKEIT 
EMPFANGEN.“
Lenzi Hilger
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„DIE ‚HOLZHÜTT’N‘ 
VERBINDET MODERNE 
UND TRADITION 
– DU SPÜRST DEN 
STEIN DAS HOLZ UND 
DIE FEINFÜHLIGE 
ABRUNDUNG DURCH 
DAS HIRSCHLEDER.“
Lenzi Hilger

Naturmaterialien treffen hier auf 
stilvoll reduziertes Design. Jedes der 
zwanzig Zimmer verfügt über ein 
komfortables Bett, einen Safari Chair 
und einen Lederteppich: „Markus 
Meindls‘ Leder war entscheidend für 
die Gestaltung der sehr reduzierten 
Räume“, erzählt Lenzi Hilger und er-
innert sich lachend an das Einrichten 
der lichtdurchfluteten Zimmer: „Da-
mit das Leder auf den Rückenteilen 
der Betten und Safari Chairs, sowie die 
wunderschönen Kofferablagen sich 
optimal ergänzen, sind wir stunden-
lang von einem Raum in den nächsten 
gerannt. Das war ein anstrengender 
Spaß, der sich aber gelohnt hat: Das 
sämisch gegerbte Hirschleder rundet 
die Räume ab, macht sie spürbar!“ 
Und ist eine passende Ergänzung zu 
den verschiedenen Holzarten der pu-
ristischen Räume: Da ist die Zirbe, die 
beruhigend wirkt; die kraftspendende 
Eiche; oder die vitalisierende Birke. 
Der Naturstein „Black Marinace Grani-
te“ wurde als ganzer Block angekauft,  
sorgsam geschnitten und kunstvoll in 
den Bädern verwendet. Sieht man ge-
nau hin, dann zieht sich die Struktur 
des Steinblocks gekonnt durch alle 
Räume und fügt sich so als Ganzes 
wieder zusammen. Beeindruckend, 
der achtsame Umgang mit einem Na-
turstein.  „Alle diese Dinge haben Wer-
tigkeit, ihre Kraft und ihr Stil liegen 
in ihrem Alter. Das gilt für das Holz, 
das feine Leder und den einzigartigen 
Stein. Und für unser Haus selbst.“

//    Lenzi Hilger
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„DIE 
PERFEKTION 
LIEGT IN DER 
EINFACHHEIT.  
DER STIL LIEGT  
IM ALTER.“
Lenzi Hilger

Eines ist klar: Alle Welt kennt den  
„Hirzinger“ mittlerweile – und das,  
obwohl er recht abgelegen im be-
schaulichen Riedering liegt. „Man ist 
hier völlig abgelegen und doch mit-
tendrin“, merkt Lenzi Hilger an. „Ich 
genieße es, dass ich im ‚Hirzinger‘  
abschalten und die Gesellschaft der 
Leute genießen kann. Gleichzeitig 
merke ich, dass auch die Gäste die ein-
zigartige Atmosphäre und Geschichte 
des Hauses zu schätzen wissen.“ 

Und tatsächlich ist man im Hotel 
Gasthof zur Post „Beim Hirzinger“ 
mittendrin. Mittendrin in schönster, 
bayrischer Natur. Mittendrin in tra-
ditionsreicher Gasthofgeschichte. 
Mittendrin im actionreichen Dreh- 
und Veranstaltungsort. Mittendrin in 
einem Haus, in dem die Welt zusam-
menkommt.

Wo die Welt 
zusammenkommt. 
Wir kehren zurück ins Wirtshaus,  
vorbei am voll besetzten Biergarten, 
machen es uns in der über 100 Jahre 
alten Wirtsstube gemütlich. Die Atmo-
sphäre ist locker; der verführerische 
Duft bayrischer Kochkunst liegt in der 
Luft und lässt uns etwas ungeduldig 
an unserem Hirzinger Weißbier nip-
pen. Unser Gastgeber steht während-
dessen an der Bar, unterhält sich mit 
Gästen und winkt uns lachend zu. Als 
er etwas später an unserem Tisch er-
scheint, hat er duftende Spezialitäten 
aus seiner Küche dabei. „Der ‚Hirz-
inger’ ist in den letzten Jahren sehr 
groß geworden – die Gespräche mit 
den Gästen sind mir aber nach wie vor 
wichtig“, erklärt er. 

Während wir die köstliche Brotsuppe, 
sowie Semmelknödel mit Schweins-
braten genießen, erzählt uns Lenzi, 
dass er zunächst auch die hauseigene 
Metzgerei von 1860 fortgeführte hatte. 
„Heute stellen wir unsere Wurst und 
Fleischwaren nur mehr für die eigene 
Gastwirtschaft her“, erzählt er, „den 
Rest beziehen wir fast zur Gänze aus 
der Region von bekannten Betrieben. 
Das sind ehrliche Produkte, die ich mit 
reinem Gewissen verkaufen kann.“

TV-Tipp
Spaß und gute  
Stimmung haben 
hier immer  
Platz: Das Hotel  
Gasthof Zur Post  
‚Beim Hirzinger‘  
ist seit Jahren  
Drehort der  
beliebten BR-Serie 
„Wirtshausmusikan-
ten beim Hirzinger“ –  
die einzelnen  
Folgen stehen  
in der BR-TVthek  
zur Verfügung!



56 57//    Meindl times

FASHION
& ART



Malen ist für mich ein

SCHÖPFUNGSPROZESS

Was verbindet Mode mit Kunst? 
Ist Kunsthandwerk bereits Kunst 
– und darf Kunst überhaupt kom-
merziell sein? Gemeinsam mit 
dem Salzburger Künstler Alexan-
der Steinwendtner und Stephan 
Huber, Chefredakteur des Ma-
gazins style in progress, spricht 
Markus Meindl über Authentizi-
tät und Hingabe, über Produkt, 
Qualität und Kommerz. 
Text: Nicoletta Schaper 

Stephan Huber: Alexander, 
sind Hirschhäute eigentlich ein 
schöner Untergrund für einen 
Maler?
Alexander Steinwendtner: Es 
ist phantastisch, damit zu arbei-
ten! Es gibt da auch eine gewisse 
Kontinuität. Ich habe bereits im 
Jahr 2005 eine Serie mit dem 
Titel „Macht und Ohnmacht“ 
auf Rinderhäuten gemalt. Als 
Beitrag zum europäischen Forum 
Alpbach, das damals unter eben 
diesem Motto stand. Auf meine so 
gemachten Erfahrungen konnte 
ich jetzt beim Material von Markus 
zurückgreifen. Allerdings ist das 
Wildleder in seiner Textur völlig 
anders, es ist ein Unterschied wie 
von Blei und Gold. Das Wunder-
bare an den Meindl Häuten: Wie 
intensiv sie die Farben aufneh-
men, die Haptik, es liegen wirk-
lich Welten dazwischen. 
Markus Meindl: Ja, das Material 
hat Charakter, auch Fehler, eben 

Merkmale von echtem Wildleder, 
die hast du beim Rind nicht.
Alexander Steinwendtner: Der 
nächste Schritt war dann, mit 
Kleidungsstücken aus der Meindl 
Kollektion zu arbeiten. Dass 
war vom Zugang alles andere 
als einfach. Bei einem fertigen 
Produkt, das in sich eigentlich 
perfekt ist, etwas hinzuzufügen, 
das ist wirklich eine Challenge. 
Auch in der Malerei ist es ent-
scheidend zu wissen, wann du 
aufhörst. Ich musste letztlich 
ganz pragmatisch an die Aufgabe 
herangehen und jedes Teil 
einfach als Leinwand betrachten. 
Markus Meindl: Ich finde es faszi-
nierend, wie Alexander dem Teil 
noch mal eine ganz neue Rich-
tung gibt, eine ganz neue Energie. 
Alexander Steinwendtner: 
Markus und ich haben einen 
ähnlichen Mindset. Du spürst 
das ja, entweder kannst du mit-
einander oder nicht. Das hat von 
Anfang an so funktioniert, weil 
ein gemeinsames Interesse da ist, 
eine Neugier auf tiefgründigere 
Dinge. Das erzeugt wiederum 
Synergien, die für beide eine 
Bereicherung sind. 
Stephan Huber: Geht es darum, 
Grenzen auszuloten, zu sehen, 
was mit dem Material über-
haupt möglich ist, was man ihm 
zumuten kann? 
Markus Meindl: Unbedingt. Wir 
teilen die Begeisterung für die 

Individualität des Materials. Und 
wir haben Respekt vor der Arbeit 
des anderen. 
Stephan Huber: Mode ist Kunst, 
hat der Londoner Streetart-Star 
Endless gerade postuliert. 
Würdest du dem zustimmen? 
Markus Meindl: „Kunst ist eine 
Lüge, die uns der Wahrheit nä-
herbringt“, hat wiederum Picasso 
gesagt. Genauso kann man sagen, 
dass Mode Kunst ist. Wobei Kunst 
für mich dann doch mehr ist als 
Mode. Denn diese ist vergäng-
lich, Kunst hingegen beständig. 
Es gibt in der Mode jede Menge 
Trash, aber auch vieles, das mit 
Kunst oder Kunsthandwerk ver-
bunden ist. Von eigener, nach-
haltiger Qualität. Haute Couture 
Kreationen lassen nur erahnen, 
welche handwerkliche Kunst, da-
hintersteckt. Ist Mode also Kunst? 
Vielleicht auf den zweiten Blick 
oder im, Kontext von Zeit und 
Gesellschaft. Oder eben wenn ein 
Künstler sie bearbeitet. Vorher ist 
Mode doch eher Konsum. 
Stephan Huber: Aber ist es nicht 
genau dein Anspruch, Bekleidung 
zu machen, die über den Dingen 
der Mode steht? 
Markus Meindl: Es gibt Aspekte in 
meiner Arbeit, die ganz klar mit 
Kunsthandwerk zu tun haben, 
aber ich will mir nicht anmaßen 
zu behaupten, dass meine Mode 
Kunst ist. 
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„ICH GLAUBE, DASS DIE 
KUNST SCHNELLER UND 
KURZLEBIGER GEWORDEN 
IST. GUTE MODE DAGEGEN 
IST LANGLEBIG UND NICHT 
MEHR NUR AUF EINE SAISON 
BEZOGEN. “
Alexander Steinwendtner

Sie waren für mich gut, haben aber 
weiter kein großes Interesse erregt 
und ich habe sie weggelegt. Dann 
hole ich sie wieder hervor und auf 
einmal stimmt der Moment. 
Stephan Huber: Würdest du dich in 
deiner Arbeit nach Moden richten, 
wäre das, was du vor drei Jahren 
gemacht hast, nichts mehr wert. 
Markus Meindl: Es geht mir manch-
mal ähnlich. Ich stelle ein paar Teile 
fertig und hänge sie erst einmal weg, 
weil ich denke, dass sie nicht ganz in 
die Kollektion passen. Später merke 
ich, dass sie eine neue Kraft bekom-
men haben. 
Alexander Steinwendtner: Ich kann 
mir vorstellen, dass es bei einer 
Modekollektion brutal schwierig 
ist, etwas zum genau richtigen Zeit-
punkt herauszubringen. 
Stephan Huber: Ja, etwas, das in dem 
Moment eine große Verkäuflichkeit 
hat. Wie kommerziell darf Kunst 
sein? Anders gefragt: Ist kommerzi-
elle Kunst per se schlecht? 
Alexander Steinwendtner: Nein, 
auf keinen Fall!
Stephan Huber: Im deutschsprachi-
gen Feuilleton ist alles Kommerzielle 
oft aus Prinzip erst mal verdächtig. 
Inbesondere wenn es um Mode geht. 
Ist das in der Rezeption der Kunst 
sehr ähnlich?
Alexander Steinwendtner: Sicher, 
aber es sind dennoch zwei Ansätze. 
Der eine ist ein philosophischer, der 
andere, wie soll ich es bezeichnen, 
ist ein menschlicher Zugang. Wenn 
etwas cool ist und es vielen Leuten 
zum gleichen Zeitpunkt taugt, funk-
tioniert es auch kommerziell. Es 
muss deswegen nicht schlecht sein. 
Ganz im Gegenteil. In der Kunstge-
schichte finden sich viele Beispiele, 
etwa die großen Werkstätten von 
Michelangelo oder Rembrandt. Sie 
waren wahnsinnig gut, schon zu Leb-
zeiten kommerziell erfolgreich und 
ihre Werke haben bis heute Bestand. 
Es leuchtet mir nicht ein, warum 
etwas kommerziell Erfolgreiches 
schlecht sein soll. Das ist für mich 
nicht logisch. 

Text: Nicoletta Schaper
Fotos: Helge Kirchberger 

Stephan Huber: Kann die Kunst 
nicht insgesamt völlig andere Storys 
erzählen? Gerade nähert sich die 
Mode extrem an die Kunst an, weil 
sie mit Macht nach neuen Storys 
sucht, nach einem neuen Narrativ. 
Letzten Endes geht es beiden Berei-
chen darum, die beste Geschichte zu 
liefern. Es ist ein intensives Wieder-
beleben einer alten Beziehung. 
Alexander Steinwendtner: Ich 
glaube, dass die Kunst schneller und 
kurzlebiger geworden ist. Gute Mode 
dagegen ist langlebig und nicht mehr 
nur auf eine Saison bezogen. 
Stephan Huber: Gibt es so etwas 
wie Fast Art, vergleichbar mit Fast 
Fashion?
Alexander Steinwendtner: Auf 
jeden Fall, man sieht diese Beschleu-
nigung eindeutig im Kunstmarkt. 
Es gibt Werke, die passen perfekt 
zu einem ganz bestimmten Moment 
oder Anlass gut und haben danach 
sofort ihre Relevanz verloren. 
Vieles ist vom Marketing gesteuert, 
vieles ist Zeitgeist. Nur etwas, das 
eine gewisse Erdung hat, hat auch 
Bestand. 
Stephan Huber: Das finde ich ganz 
spannend: Gibt es in der Kunst wie in 
der Mode so etwas wie objektivierbare 
Qualität? 
Alexander Steinwendtner: Ja. 
Markus Meindl: Das sehe ich auch so. 
Stephan Huber: Also gibt es schon 
einen Grund, warum sich gewisse 
Dinge einfach durchsetzen und ihre 
langlebige Gültigkeit erlangen.  
Alexander Steinwendtner: Teilwei-
se erleben Bilder, die ich vor Jahren 
gemacht habe, einen Reifeprozess, 
wie ein guter Wein. 
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Alexander Steinwendtner 
bei der Arbeit in seinem 
Freiluft Atelier
Immer dabei: 
Meindl Long Island Trousers

Stephan Huber: Ihr schafft beide 
auf eure Art ein Werk, das letztlich 
ja auch verkauft werden soll. Hat das 
einen Einfluss auf den Schaffenspro-
zess?
Alexander Steinwendtner: Nicht 
wirklich. Es gibt sicher Leute, die ihre 
Arbeit nach dem Geschmack richten. 
Betrachtet man ihr Werk aber nach 
zehn oder 20 Jahren, merkt man, dass 
sie nur einen kurzen Atem hatten. 
Markus Meindl: Wir müssen in der 
Mode allerdings immer bedenken, 
ob das Produkt seine Erwartungen 
erfüllt. Form follows Function! Ich 
kann keine Jacke oder Hose ohne echte 
Taschen machen. Das Teil kann noch 
so schön sein, ich brauche Taschen, in 
die ich etwas hineintun kann. Das Teil 
muss einen Zweck erfüllen. 
Stephan Huber: Diesen Pragmatis-
mus gibt es in der Kunst nicht. 
Markus Meindl: Nein. Die Kunst muss 
keinen vordergründigen Zweck erfül-
len, sondern sie muss auch mal Kont-
raste aufzeigen und Denkweisen auf-
brechen. In dieser Hinsicht ist Kunst 
tatsächlich frei. 
Stephan Huber: Wobei Kunst für viele 
eine Prestigefrage ist. Die hängen sich 
ein Bild an die Wand, weil es viel Geld 
gekostet hat und denken womöglich 
jeden Tag „Boah ist das schiach.“ Ist 
der Kunstmarkt nicht fast noch zyni-
scher als der Modemarkt? 
Alexander Steinwendtner: Ja, in 
dem Moment wo Kunst zum Anlage-
objekt wird, ist der Markt tatsächlich 
ziemlich zynisch. 
Markus Meindl: Wie die Mode kann, 
die Kunst auch über 

das Element der Provokation funkti-
onieren. 
Stephan Huber: Wir erinnern uns 
an die fast schon rituelle Empörung 
über Hermann Nitsch, um ein popu-
läres Beispiel zu nennen. 
Alexander Steinwendtner: Der auch 
eine absolute Qualität hat, sonst wäre 
er nicht der, der er ist. 
Stephan Huber: Als Laie vergisst man 
oft, das vieles in der Kunst mit einem 
sehr intensiven, physischen Schaf-
fensprozess verbunden ist. 
Alexander Steinwendtner: Es ist ein 
sich Einarbeiten, sich Abarbeiten, ein 
sich Vertiefen in die Materie. Malen 
ist für mich ein Schöpfungsprozess. 
Er ist mit Blut, Schweiß und Tränen 
verbunden, das gehört dazu. Bei Leder 
ist es eine eher sanfte, aber nicht 
minder intensive Auseinanderset-
zung. 
Markus Meindl: Zurzeit erarbeiten 
wir ein gemeinsames Projekt: Wir 
machen für eine sehr bekannte Au-
tomobilmarke das Interieur für ein 
sehr exklusives Modell, für das 
Alexander ein Logo entworfen hat. Er 
kam dann mit einem vier mal sechs 
Meter großen Bild von zwei kämp-
fenden Hirschen in die Präsentation. 
Alleine diese Wirkung – ein Ereignis! 
Alexander Steinwendtner: Auch 
wenn das Logo außen am Auto ange-
bracht klein sein wird: Je größer du 
das machst, desto genauer werden 
die Details. Da sind die Pinselstriche 
nicht nur zwei, sondern auch mal 
45 Zentimeter breit und ich benutze 
auch mal den Kohlestift. Dann ent-
steht eine Synergie zwischen 

feinstem Detail und brachialem Pin-
selstrich. Wegnehmen kannst du am 
Schluss immer. 
Aber schwerlich etwas hinzufügen. 
Stephan Huber: Die Diskussion, ob 
Kunst etwas mit Können zu tun hat, 
ist ebenso alt wie irreführend. Weil 
sie Kunst zum Handwerk umdeu-
tet. Dennoch die Frage: Muss man 
als Künstler gewisse handwerkliche 
Prinzipien beherrschen?  
Alexander Steinwendtner: Auf 
jeden Fall. Erst wenn du das eine be-
herrschst, kannst du auch das andere. 
Markus Meindl: Genauso ist es in der 
Mode. Erst wenn du nach allen Regeln 
der Schneiderkunst ein gut passendes 
Kleidungsstück machen kannst, bist 
du in der Lage, zu dekonstruieren.
Alexander Steinwendtner: Es muss 
auch nicht zwingend der Künstler 
selbst seine Arbeit handwerklich im 
Detail perfekt umsetzen können.  
Stephan Huber: Und auch nicht der 
Designer. Virgil Abloh hat als Artistic 
Director von Louis Vuitton mit vielen 
Prinzipien dieses Genres gebrochen. 
Markus Meindl: Stimmt. Und das 
war in vieler Hinsicht auch wichtig. 
Gleichzeitig hat er um sich die Men-
schen, die seine Ideen und Visionen 
handwerklich perfekt umsetzen. Das 
sind echte Profis mit viel Gefühl für 
Passform, Proportionen und einem 
großen Knowhow in der Verarbei-
tung. Erst dann wird es perfekt und 
kostet am Ende wirklich viel Geld. 
Weil auch große handwerkliche 
Kunst dahintersteckt.
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„ERST WENN DU NACH 
ALLEN REGELN DER 
SCHNEIDERKUNST 
EIN GUT PASSENDES 
KLEIDUNGSSTÜCK 
MACHEN KANNST, BIST 
DU IN DER LAGE, ZU 
DEKONSTRUIEREN. “
Markus Meindl

Alexander Steinwendtner: In der 
Kunst wie in der Mode hat eben nur 
Bestand, was akribisch erarbeitet 
worden ist, wenn ein Radl präzise 
ins andere greift. Nur dann kann das 
Produkt am Ende aussehen wie ein 
lockerer, frischer Wurf. 
Stephan Huber: Jeff Koons ist 
ein sehr populäres und auch 
unverschämt erfolgreiches Beispiel 
für dieses Prinzip.
Alexander Steinwendtner: Der 
mag zwar nicht der allerbeste 
Aluminiumgießer sein, aber die 
allerbesten arbeiten dann eben für 
ihn. Sehr oft steckt keine manische 
Einzelperson, sondern ein ganzes 
Team dahinter. Ich bin auch 
keine One Man Show. Sondern ich 
brauche den richtigen Fotografen, 
den richtigen Mann am Computer, 
den richtigen Holzlieferanten. Ich 
kann nicht einfach irgendein Brett 
nehmen. 
Markus Meindl: Und derjenige muss 
genau verstehen, was du willst. Einen 
Schritt weitergedacht brauchst du 
in der Mode dann den richtigen 
Händler, der seine Kunden kennt 
und weiß, für wen was gut passen 
könnte. Der sagt: Schau her, ich habe 
genau das Richtige für dich. 
Stephan Huber: Womit  wir  wieder  bei 
der Diskussion über Kommerzialität 
wären. Auf verschiedenen Ebenen 
geht es darum, dass das Produkt am 
Ende jemanden glücklich macht. 
Wobei jeder Mensch zu einem 
Kunstwerk einen ganz eigenen und 
völlig legitimen Zugang hat. Das ist 
für mich einer der spannendsten 
Aspekte dabei: unabhängig von der 
originären Geschichte hat jeder 
seine eigene Story dazu. 
Markus Meindl: Auf die Mode 
übertragen kann jeder die Teile 
tragen, wie er will. 
Alexander Steinwendtner:
Und wenn irgendein Styler sagt, 
die Jackenärmel soll man nicht 
hochkrempeln – ich krempel sie 
gern. 
Markus Meindl: Das ist die 
gestalterische Freiheit, die man hat. 
If you like the look, go for it. Li
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BRITISH COLUMBIA,
HEIMAT DER TAKLA 
INDIANDER 

Viele haben ihren Weg ins Meindl 
Stammhaus zum Dorfplatz im ober-
bayerischen Kirchanschöring schon 
gefunden. Da war wirklich manch 
exotischer Besucher über die vergan-
genen Generationen dabei, aber ein 
echter „Chief“ - Häuptling eines Indi-
anerstammes in Kanada - war noch 
nicht hier, da ist sich Geschäftsfüh-
rer Markus Meindl sicher.
Der Besuch von John Allen French, 
dem „Chief“ der Takla Tribes der 
First Nation aus British Columbia, 
eines Stammes der Ureinwohner im 
Westen Kanadas, war kein Zufall. 
Mit in der Delegation waren seine 
Frau Tamatha, Manuela und Micha-
el Schneider aus Prince George in 
Kanada, die bei diesem Besuch eine 
entscheidende Patenrolle spielten. 

Transatlantischer

Kulturtransfer

Text: Thomas Ernst
Fotos: Piere Johne
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Achtung der Natur

TRADITION

Die Schneiders sind bereits 1987 im 
Alter von 19 Jahren aus Hessen nach 
British Columbia ausgewandert, um 
in der Ferne und in der Wildnis ihr 
Glück zu versuchen. Sie gründeten ihr 
eigenes Unternehmen, das sich mit 
der Jagd- und Fischereibranche be-
schäftigt. Heute gehören die Schnei-
ders mit ihren beiden Söhnen René 
und Christian fest zur Outfitter- und 
Jagdführerszene des Landes und sind 
weit über die Grenzen Kanadas Jägern 
und Fischern als seriöses Unterneh-
men mit dem Namen „Driftwood Val-
ley Outfitters“  ein echter Begriff.
Seit vielen Jahren verbindet die  Schnei-
ders eine enge ethische Verantwortung 

mit dem Umgang und der Achtung des 
Lebens in dieser unglaublichen Natur, 
den Ureinwohnern und dem Mitein-
ander in diesem wunderbaren Land. 
Genau diese Achtung und der feste 
Wille, die  Menschen des Landes ihrer 
Wahlheimat bei der Optimierung der 
Lebens- und Wirtschaftssituation zu 
unterstützen, ist der Grund für diese 
gemeinsame Reise nach Europa, die 
unter dem Motto „Wissenstransfer 
zwischen den Kulturen“ stand.

//    Transatlantischer  Kulturtransfer
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Häuptling John Allen French berich-
tete beim Kamingespräch im Hause 
Meindl über die Schwierigkeiten, mit 
denen sein Stamm konfrontiert ist, 
aber auch von Stolz über die  Erfolge, 
die sich in seiner fünfjährigen Amts-
zeit eingestellt haben. An einigen Stel-
len konnte man die seit vielen Jahren 
existenten starren Bedingungen, wie 
den Identitätsverlust durch staatli-
che alternativlose Schulen, Alkoho-
labhängigkeit und Drogenkonsum 
seines Volkes sowie der Ausbeutung 
der Ressourcen aus Wald und Boden 
bemerken, aber auch die positiven 
Aspekte, wie interessante Angebote  
an Fortbildungen und erfolgreichen 
Verhandlungen mit der Regierung, 
um die Lebensbedingungen für die 
Ureinwohner Kanadas zu verbessern. 

Der heutige Besuch der Delegation 
um John Allen galt dem nachhaltigen 
und umsichtigen Umgang bei Meindl 
mit dem wertvollen Naturprodukt 
Leder. Alle zeigten großes Interesse 
an der hohen Kunst der Lederbear-
beitung und Produktentwicklung. 
Besonders begeisterte den „Chief“ 
die Art und Weise, wie der Hausherr 
und Geschäftsführer Markus Meindl 
in sehr großer Achtung von den Tie-
ren und den von ihnen stammenden 
Häuten sprach und dass nahezu kein 
Reststück dem Abfall zugeführt wird. 
Nach fast einem ganzen Arbeitstag in 
Kirchanschöring wurden traditionel-
le Geschenke ausgetauscht. Zum Ab-
schied sprach der Häuptling der Takla 
First Nation die Einladung zu einem 
Gegenbesuch in die urige Region sei-
ner Heimat in Kanada aus.

Markus Meindl, der eine sehr 
große Leidenschaft für die 
besonderen Menschen und die 
einzigartigen Landschaften 
Kanadas hat, wird die 
Gegeneinladung sicher in naher 
Zukunft annehmen. 

KAMINGESPRÄCH
UNTER HÄUPTLINGEN

//    Transatlantischer  Kulturtransfer
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Erholungsort BAUERN
hof
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Seit vielen Jahrzehnten züchtet 
Hannes Meindl Pferde, Anguskühe 
und vieles Mehr. 
Vor knapp 40 Jahren baute er sich 
seinen Traum. Einen Bauernhof. 
Traditionell mit viel Geschmack und 
modern mit allem was man braucht, 
um Zucht und Ausbildung seiner 
geliebten Pferde professionell zu 
betreiben. Hannes Meindl ist heute 
80 Jahre alt und täglich bei seinen 
Tieren sowie in seinem Unterneh-
men, um zu kontrollieren, ob alles 
richtig gemacht wird.
Er ist ein leidenschaftlicher Unter-
nehmer, ist jemand der seine eigene 
Vorstellung hat und diese dann auch 
umsetzt. Am Hof hat damit seine 
Tochter Barbara das ein oder andere 
Mal zu kämpfen. Denn sie ist zustän-
dig für die Ausbildung der 
Jungpferde und der zukünftigen 
Champions. Sie entscheiden vieles 
gemeinsam, was aber nicht heißt, 
dass der Alte am Ende das macht wo-
von er überzeugt ist.

Fotos: Timo Brüderl

für Qualität

Große

LEIDENSCHAFT

Hannes Meindl mit Frau Braun, als Kalb vor 7 Jahren im Pinzgau gerettet, lebt heute ein glückliches Leben am Meindl Hof
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„IM NÄCHSTEN 
LEBEN ALS 
PFERD AUF 
DEM MEINDL 
HOF AUF DIE 
WELT ZU 
KOMMEN 
WÄRE EINE 
ALTERNATIVE 
DIE MAN 
SICH GUT 
VORSTELLEN 
KÖNNTE. “

Barbara Meindl ist eine, die das 
Reiten schon mit der Muttermilch 
eingeflößt bekam. Sie hat sich sehr 
früh und sehr konsequent für den 
Pferdeweg entschieden. 
Nach Ihrer Banklehre gab es für Sie 
nur noch die eine Richtung. Mit Liebe 
und Leidenschaft Pferde züchten, 
ausbilden und reiten. 
Neben der Arbeit ist das echt ein 
Knochenjob. Wochenenden weder 
frei, noch entspannen. Turniere, 
Vorstellungen, Präsentationen, Tier-
arzt, Heu machen und vieles mehr 
bestimmen ihre Freizeit. 

Da bleibt so einiges Angenehmes auf 
der Strecke. Das Wort Urlaub kennt 
Barbara nicht. Sie ist verheiratet mit 
ihren Pferden, welche für sie Arbeit, 
Glück, Entspannung und Leiden-
schaft sind. 
Heute geht sie schon in die zweite 
Runde und unterrichtet ihre Nichte 
Maria und deren Freundin Lena auf 
den Ponys um dann in Zukunft an 
den Wochenenden wieder auf Tur-
niere fahren zu können.

www.pferdezuchthof-meindl.de

SEHNSUCHTSORT
an dem Tier und Mensch auf höchstem 
Niveau miteinander Leben

Greta und Valentin Meindl, mit den Hunden Romeo und Luis

v.r. Maria Meindl und Freundin Lena

Barbara Meindl
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Eine der beiden Herden 

Vier prächtige Jungbullen

Er redet mit allen Tieren 
und man spürt welches 
Vertrauen sie zu ihm 
haben. 

Zur gleichen Zeit fährt Hannes Meindl die Weiden ab und kontrolliert 
ob alles in Ordnung ist. Er redet mit allen Tieren und man spürt welches 
Vertrauen sie zu ihm haben. Ob Ziegen, Angus oder Pferde. Sie liegen ihm 
am Herzen und daher ist es ihm auch wichtig, dass das was sie zum Fressen 
bekommen, die richtige Qualität hat. Er kontrolliert den Reifegrad des 
Heues und organisiert gleichzeitig den Abtransport des frischen Heues. 
Hannes Meindl ist auch dort ein Perfektionist und Unternehmer. 

Er entscheidet nicht Profitgetrieben, sondern immer Qualitätsgetrieben. 
Den Tieren am Meindlhof fehlt es an nichts. Saftige Weiden, 
selbstgemachtes Heu und Stroh, sowie täglicher Auslauf, Training und 
viel Liebe. 
Dieser einzigartige Platz auf einem Hügel über seinem Heimatdorf 
Kirchanschöring ist ein Sehnsuchtsort an dem Tier und Mensch auf 
höchstem Niveau miteinander Leben und sich respektieren. Die Arbeit mit 
den Tieren ist Erholung und Aufgabe gleichermaßen. Die Tage sind lang 
und die Nächte oftmals sehr kurz. Gerade in der Zeit in der die Fohlen auf 
die Welt kommen. Auf die Frage wie viele er denn schon zur Welt gebracht 
hat, sagte er nur: Sehr viele, aber leider ein paar die Verstorben sind. Man 
spürt die Liebe zu Tier und Natur dort oben am Meindlhof. 



HERZLICHE N DANK

Es war ein großartiges Fest mit wunderbaren Gästen. Ich möchte mich bei jedem herzlich für seine Unterstützung unseres 

Fonds                                                        bedanken. Ihr wart großartig und der Abend wird mich mein Leben lang begleiten.

Vielen, vielen Dank bei jedem der uns in unserer Vision unterstützt.

Euer mm & mmm

„Save the Wildlife“
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TALENT
SUCHE

Kunst und Handwerk sind eine ganz beson-
dere Kombination und begeistern mich seit 
jeher. Ich freue mich sehr ihnen heute eine 
junge Dame vorstellen zu dürfen, welche 
schon seit vielen Jahren in unserem Unter-
nehmen arbeitet und ganz besondere Fähig-
keiten besitzt.
Nina hat ein ganz besonderes Talent. Sie ist 
nicht nur eine entzückende Persönlichkeit, 
sie hat auch eine künstlerische Ader, die es 
wert ist gezeigt zu werden.
Malen ist ihre große Leidenschaft, neben 
dem Nähen. 

Nina hat hier bei uns in Kirchanschöring ihre 
Schneiderlehre absolviert und unterstützt 
unser Team mit Ihren beruflichen Fähigkei-
ten in unserer Näherei in Kirchanschöring.
Zu Hause, abends und an den freien Tagen 
malt sie. Kunstwerke auf Leinwand. Le-
bensechte Landschaften, Tiere und vieles 
mehr. Alles was Ihrer Fantasie entspringt.
Als ich vor ein paar Jahren die ersten Bilder 
von ihr sah, war ich begeistert von Ihrem 
Talent und Ihrem Verständnis für Form, 
Proportion und Farbe.
 

Nizza Shopper - Handbemalt, aus sämisch 
gegerbten Hirschledern. Auf Wunsch ferti-
gen wir auch Ihre persönlichen, individuellen 
Motive an.

Warum nicht auf Leder malen, habe 
ich sie gefragt. Wir haben solche 
Farben mit denen es funktioniert. 
Ob sie mir da nicht mal etwas aus-
probieren will. Gesagt - getan.  
In den folgenden Wochen wurden 
die ersten Modelle von ihr künst-
lerisch veredelt. Ob Adler, Hirsch, 
Pferd, Gams, Falke oder florale Mus-
ter. 
Alles einzigartige Muster von Hand 
auf Leder gemalt. Ob auf einer Ta-

sche, auf einer Jacke oder auf einem 
Stuhl. Es gibt hier unzählige Mög-
lichkeiten sein Meindl Teil individu-
alisieren zu lassen.
Wer will kann auch ein Bild seines 
geliebten Tieres mitbringen und 
sich genau dieses dann auf das ge-
wünschte Teil malen lassen.
Der Phantasie sind hier keine 
Grenzen gesetzt. 
mm
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,,Harrison“ heißt der Leder Blazer, in den die drei Erstplatzierten nach der Hahnenkamm-Abfahrt schlüpfen dürfen. 

Mit acht Jahren 
fertigte der gelernte 
Schneider Markus 
Meindl sein erstes 
Federpennal. Heute 
ist seine Firma die 
Top-Adresse für 
feinste Lederware.
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Es ist ein Ort wilder und rauer Schön-
heit der schon so manchen Besucher 
verzaubert hat. Aber sich auf der Insel 
seinen Lebensunterhalt zu verdienen 
hat schon immer den Geist von Unab-
hängigkeit, Einfallsreichtum und 
Innovation gefordert.

Seit Jahrhunderten wird die Kleidung 
der Fischer von den Frauen der Insel 
entworfen, gestrickt und gewebt. 
Maschenmuster die sich über Gene-
rationen hindurch entwickelt haben, 
spiegeln die einzigartige Umgebung 
der Insel wider: stürmische, fantas-
tische Meere und Himmel, die wilde 
Pflanzenwelt und Irrgärten aus Stein-
mauern.

Tradition neu erfinden. Inspiriert von 
dem einzigartigen Geist, der Umge-
bung und dem Erbe des Ortes wurde 
1976 die Inis Meáin Strickfabrik von 
Tarlach de Blácam und Áine Ní Chong-
haile auf der Insel gegründet.
Tarlach war Absolvent der keltischen 
Sprachen am Trinity College Dublin 
und kam in the späten Sechzigern, 
wie viele Studenten vor ihm, nach Inis 
Meáin um sich selbst in die Sprache 
und die Kultur der Insel zu vertiefen; 
Áine wurde auf Inis Meáine geboren 
und arbeitete in den frühen Siebzi-
gern als Lehrerin in Dublin. Als das 
Paar 1973 heiratete war es entschlos-
sen sich auf der Insel ihr Zuhause zu 
bauen.
Die einzige Frage war wie sie sich dort 
ihren Lebensunterhalt verdienen sollten.

Tarlach und Áine engagierten sich bei 
einer Reihe von Entwicklungsprojek-
ten die zum Ziel hatten den Strom an 
Abwanderern einzudämmen und fes-
te Arbeitsstellen zu bieten, die nötig 
sind um eine zukunftsfähige Gesell-
schaft auf Inis Meáin zu unterstützen. 
Das beinhaltete sowohl die Versor-
gung mit Strom und  fließend Wasser 
als auch neue Hafen- und 
Fluganlagen.
Sich auf die Inseltraditionen bezie-
hend, begannen Tarlach und Àine eine 
kleine Fabrik mit sechs Strickmaschi-
nen auszustatten und machten sich 
daran mit jungen Inselbewohnern 
zusammen zu arbeiten deren Mütter 
zuhause für die Tourismusindustrie 
strickten.
Die jüngere Generation war eher dazu 
geneigt, auf der Suche nach Arbeit am 
Festland oder im Ausland, die Insel zu 
verlassen. Die Inis Meáin Strick Com-
pany bot regelmäßige Werksarbeit, 
was junge Leute anzog die ansonsten 
die Insel für immer verlassen hätten.

Heute vertieft sich die Inis Meáin 
Strick Company weiterhin in das 
reiche Strick-Erbe der Insel um Inspi-
rationen zu finden und die traditio-
nellen Maschen und Stile in den 
edelsten Garnen neu zu interpretie-
ren und damit wunderschöne und an-
spruchsvolle Kleidungsstücke für eine 
zeitgemäße Lebensweise zu schaffen.

Tarlach de Blácam und Áine Ní Chonghaile - Gründer der Inis Meáin Strickfabrik

INIS MEÁIN
ist eine von drei Aran Inseln die am anderen Rand von 
Europa, 30 Meilen von der Westküste Irlands, liegen.

Inis Méain, Knitting Company

„NÍ NEART GO CUR LE CHÉILE.“ 
„THERE’S STRENGTH IN UNITY.“ 
„IN DER EINHEIT LIEGT DIE STÄRKE.“ 
Dieses alte irische Sprichwort gibt einem zu verstehen, 

wie die Menschen dort denken und welche Werte sie haben.
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Die Inis Meáin Strick Company ent- 
wirft und produziert einzigartige 
Strickteile, gemacht aus den feins-
ten, von Hand erstklassig verarbei-
teten, Garnen. Das Sortiment wird 
ständig, sowohl um neue Modelle 
als auch mit Abwandlungen der 
alten Lieblingsstücke erweitert.

Eine sehr moderne Firma, mit erst-
klassig geschulten Mitarbeitern 
welche die neuesten Maschinen 
nutzen. Allerdings unterscheidet 
sich die Nutzung der Maschinen zu 
den meisten anderen Firmen mit 
der gleichen Technologie - weil Inis 
Meáin keine Massenware produ-
ziert. Stattdessen spezialisieren sie 
sich auf kleine Auflagen neuer 

Modelle und verändern die Ein-
stellungen an ihren Maschinen 
mehrmals täglich damit bis zu 50 
verschiedene Modelle pro Saison 
produziert werden können.

Das authentische Erbe, die an-
spruchsvollen Designs, wunder-
schöne Garne und die tadellose 
Verarbeitung der Inis Meáin 
Knitwear werden von Kunden auf 
der ganzen Welt geschätzt.

Da ständig das riesige Repertoir
an Aran Strickereien sondiert wird, 
entwickelt sich die Produktpalette 
kontinuierlich weiter.

Authentic, Sophisticated, Unique

„DIE MUSTER WAREN 
VON STRICKER 
ZU STRICKER 
UNTERSCHIEDLICH 
DA JEDE IHRE 
INDIVIDUELLE 
MASCHENKOMBI 
NATION 
VERWENDETE.“

Decorative Formalwear

Der Aran-Pullover wurde Mitte
des 20. Jahrhunderts als „Fischer-
Pullover“ populär. Tatsächlich 
basierte dieser auf extrem 
geschmückten Modellen, die von
den Inselbewohnern als formelle
Kleidung für besondere Anlässe
geschätzt wurde.
Die Inis Meáin Strick Company
interpretierte und erfand die
traditionellen Designs über die
Jahre neu. Dies geschah indem sie 
eine Bandbreite an Farben und 
luxuriösen Garnen - wie Wolle, 
Seide, Kaschmir, Alpaka und Lei-
nen - vorstellte, die sie aus 
europäischen und südamerikani-
schen Fabriken bezog.

Rechts: Markus Meindl‘s treuer Be-
gleiter auf der ganzen Welt.

Erhältlich in den Meindl Stores 
Kirchanschöring und Salzburg

ARAN SWEATER
The

... wie ein regionales Handwerk um die Welt ging
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„Wir sind die Zeit die wir uns geben“

Lieber Kunde, lieber Qualitätsfreund,

Wir, Lena und das Team Meindl haben uns die Zeit genommen, uns zu finden. Wir haben uns viele 
Gedanken über unsere Kooperation gemacht. Wie können wir am besten die beiden Welten mit-
einander verbinden und dabei unserer beider Ansprüche gerecht werden. Viel Zeit wurde dafür 
investiert um mit gegenseitigem Respekt eine gemeinsame Vision zu erarbeiten. Wir haben uns 
mit unserer alpinen Kultur, unserer Herkunft und der Zukunft unserer Gesellschaft beschäftigt. 
In einer Zeit, in der mit Bekleidung und mit Zeit achtlos umgegangen wird, sehen wir es als He-
rausforderung und Aufgabe für beides wieder etwas mehr Bewußtsein zu schaffen. Handwerk, 
Materialität, Design im Einklang mit unserer Zeit und unserer Wertewelt sind die Grundpfeiler 
für diese Damenkollektion. Genau aus diesem Grund arbeiten wir mit der Zeit und nicht gegen 
diese. Wir nehmen uns die Zeit sie zu verführen, und freuen uns, sie für die Zukunft weiter ein 
wenig zu sensibilisieren. Frei nach dem Motto. „Wir sind die Zeit die wir uns geben“ wünschen 

wir Ihnen viel Spass und viele schöne Augenblicke in unserer Welt. Vielen Dank.

Markus Meindl & Lena Hoschek

1 Elisabeth Mieder, Elisabeth Bluse, Amalie Rock
2 Zita Jacke, Zita Hose
3 Theodora Jacke, Amalie Rock
4 Radegunde Jacke, Amalie Rock
5 Sisi Rock
6 Elisabeth Mieder, Elisabeth Bluse, Amalie Rock
7 Amalie Jacke, Zita Hose

Meindl x Lena Hoschek 

1

2 3

4 5
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6 7
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Musik

 
   Norden 

Gürtler und Metallbildner sind heute ein  eher seltener Handwerksbe-
ruf. Ihre Kunst ist das Hämmern, also das  Kaltverformen von Bund-
metall. Im Mittelalter fertigten die Gürtler vorwiegend  Rüstungen 
und Gürtelschnallen. Heute gestalten die wenigen noch existenten 
Künstler kunstvoll gestaltete Gegenstände des täglichen Gebrauchs 
nach traditionellen Vorlagen, aber auch nach modernem Design. Sie 
fertigen Möbelbeschläge, Beleuchtungskörper, Kirchen- und Tafel-
schmuck, Turmbekrönungen, Geländer und Tore. 

Ein solcher Gürtler ist der Nordfriese Gerd Beliaeff, der gemeinsam 
mit seiner charmanten Weggefährtin und Ehefrau Claudia eine kleine 
feine Manufaktur liebevoll in den denkmalgeschützten „Englischen 
Bahnhof“ in Husum, der Grauen Stadt am Meer, gebaut hat.
Wenn Gerd zu  Fuß aus der malerischen „Wasserreihe“, dort wo die 
Familie wohnt, über das in den letzten wohl zweihundert Jahren rund-
gelaufene Kopfsteinpflaster hinunter zum alten Hafen  und am Spei-
cher vorbei  über die Brücke zur Werkstatt läuft, da fallen ihm oft  die 
besten Ideen für neue künstlerische Entwürfe  ein, die nicht lange  
auf ihre  Umsetzung warten müssen. Etwas stolz ist er schon, wenn 
er bescheiden berichtet, dass es weit über die Region Husums hinaus 
so manches Haus, öffentliche Einrichtung und Kirche gibt,  die  einen 
Deckenlüster oder einen prunkvollen Kerzenständer aus seiner  nord-
friesischen Metallkunstwerkstatt hat. In der Szene der Architekten 
und Bauplaner sind seine speziellen Kleinserien von Tür- und Fenster-
griffen sehr beliebt, da weiß man, was man bekommt. Gerd Beliaeff  
hat immer eine Lösung für bautechnische Besonderheiten, bei de-
nen die Serienhersteller mit ihren maschinengefertigten Produkten 
schnell am Ende sind. Die kleinen  Stückzahlen  in der benötigten  auf-
wendigen  Ausführung   werden in der heutigen Zeit  als „unrentabel“ 
von den modernen Marktführern achtlos abgelehnt.

spielt die 

VOM JAZZENDEN 
GÜRTLER IN DER 
GRAUEN STADT AM MEER

Hoch
im

Gerd Beliaeff  
trägt unsere Patchwork Hirschleder
Weste „Bullrider“ 
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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.

Viele Jahre lebte er zwei erfolgreiche Karrieren nebeneinander, was manchmal  
erhebliche Zeitmanagementprobleme zur Folge hatte. So ist er nicht nur ein erfolgreicher 
Metallkünstler, sondern auch ein begabter Musiker und auch hier ein ausgewiesener 
Fachmann an der Posaune. Viele Größen des nationalen und internationalen musikalischen 
Showbusiness hat er mit verschiedenen Bands begleitet und gemeinsam Tourneen durchs 
Land erlebt. Gerne erzählt er aus dieser Zeit und wie wichtig ihm diese Bühnenerfahrungen 
sind: „Man kann es in gewisser Weise mit dem Kunsthandwerk vergleichen. Wenn das 
Unikat fertig ist und der Kunde es abholt, gibt es auch schon mal „verbalen“ Applaus bei 
der Übergabe.“

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. 

Karrieren

ZWEI ERFOLGREICHE



102 //    Meindl times 103//    Hoch im Norden

Die Krönung der beruflichen Karriere ist für Gerd Beliaeff die 
Umsetzung der wohl kreativsten Idee  seines Lebens. Nach 
einigen Jahrzehnten wurde sie in die Tat umgesetzt. Musik 
machen im eigenen Jazzclub im eigenen Bahnhof zwischen 
Werkbank und Werkzeug. Alle Veranstaltungen sind stets 
nach wenigen Tagen ausverkauft und erfreuen sich beim In-
siderpublikum an der Westküste Deutschlands kurz vor der 
dänischen Grenze größter Beliebtheit. Die Musiker kommen 
gerne hoch in den Norden, um gemeinsam mit Gerd Beliaeff 
Musik zu machen und den „jazzenden Gürtler“ in seinem Ele-
ment in der Bühnenwerkstatt zu erleben.

unter einem Dach 

JAZZ UND WERKSTATT

Text: Thomas Ernst
Bilder: Pierre Johne
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Alexander Steinwendtner‘s choice

Lenzi Hilger‘s choice

Meindl authentic luxury store  - Salzburg
Platzl 4/ Linzergasse

info@meindl-fashion.at  +43 662 874 830  facebook.com/meindl.fashion  instagram.com/meindl_fashion  www.meindl-fashion.de

KULTUR UND HANDWERK
authentic luxury

KULTUR UND HANDWERK
authentic luxury

 Seit 1683 

Das Traditionshaus MEINDL (16. ältestes Familienunternehmen Deutschlands) präsentiert mitten im 
Herzen Salzburgs am Platzl 4 seine dreistöckige »MEINDL WELT«. 

Die Auswahl auf den ca 300 m2 ist dabei vielseitig: Von der Couch bis zum Sneaker oder von Leder-
hosen bis zum Dirndl. Sie finden dort auch die besten Wanderschuhe oder die perfekte Jacke für die 

kommende Weltreise. In der »Kaiser Franz Lounge« im dritten Stock können Sie den hauseigenen 
4x50 Rum probieren während Sie eine exzellente Aussicht auf die Salzach genießen. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fotos: Helge Kirchberger

Georg-Trakl-Allee
Anlässlich des 100. Todestages von Georg 
Trakl hat Steinwendtner dieses aufse-
henerregende Kunstwerk gestaltet. 14 
freistehende Stelen aus Untersberger 
Marmor, im Park der Salzburger Paris-Lo-
dron-Universität zu einer Allee formiert 
und als digitales Fresco bespielt mit 
Handschriften, Bildern und Texten des 
großen Dichters, der sich 1914, trauma-
tisiert durch den Irrsinn des Krieges den 
er als Sanitäter während der Schlacht 
bei Grodek durchleiden musst, mit einer 
Überdosis Kokain das Leben genommen 
hat.
Für Steinwendtner hat dieses Werk, 2014 
finanziert durch den großen Kunstsamm-
ler und Mäzen Herbert Batliner (+2019), 
aus vielen Gründen eine ganz besondere 
Bedeutung. Es verhalf ihm auch interna-
tional zu höchster Anerkennung. Und es 
ist an dieser aussergewöhnlichen Location 
im Herzen Salzburgs gedacht für die 
Ewigkeit.

Macht und Ohnmacht
Öl auf Leder, gesamt 150 x 300 cm

Teil eines Tryptichons das 2005, in der Phase der ersten intensiven 
Auseinandersetzung mit Leder als Untergrund entstanden ist. Heute 

Teil der Berliner Privatsammlung des gebürtigen Salzburgers Peter 
Rigaud, einem der spannendsten und auch bedeutendsten (Portrait)

Fotografen der Gegenwart. 

Romeo Hose
aus sämisch gegerbtem
Reh- oder Hirschleder

Long Island Trousers

Nicklas Weste
aus leicht stretchigem 
Jägerleinen 
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Evelyn und Tochter Josefine 
mit Saibling und frischen Bohnen

Wer einmal im Brandstätter in Salz-
burg zu Gast war, wird im Regelfalle 
zum Wiederholungstäter. Direkt 
neben der Autobahnausfahrt Salz-
burg Mitte liegt der Traditionsgast-
hof. Wer glaubt, dass man hier auf 
einen Schnellimbiss trifft der wird 
sicher vom Gegenteil überzeugt. Das 
Haus hat die Nähe zu Autobahn und 
Messe, ist aber ein in sich ruhender 
Klassiker mit einem einzigartigen 
Flair.

Tobias führt mit seiner Frau Evelyn 
und seinen 3 Kindern den elterli-
chen Betrieb jetzt schon in der 4. 
Generation.
Er ist ein Gastronomiekind mit 
einem außerordentlichen Talent 
fürs Kochen. Er hat das Handwerk bei 
vielen sehr berühmten seiner Zunft 
von der Pike auf gelernt. Winkler 
Salzburg, Schuhbeck Waging, Gebrü-
der Haeberlin aus dem Elsass, Korso 
(Reinhard Gerer) Wien, sowie bei 
Marco Pierre White in London.
Seine Küche steht für internationale 
Klasse mit traditionellem Charme 
und bodenständiger Raffinesse.
Dass er heute nach 24 Jahren immer 
noch selbst in seiner Küche steht 
ist keine Ausnahme. Für ihn ist es 
selbstverständlich und eine große 
Leidenschaft. Und das schmeckt 
man bei jedem seiner Gerichte.
Seine Mutter ist die Gute Seele im 
Haus. Jeder Gast wird von Ihr per-
sönlich beim Namen begrüßt und 
zum Tisch geführt.
Die Karte mit Tinte und mit Hand 
geschrieben lässt keine Wünsche 
offen. 

Es sind Gerichte die einen ganz 
eigenen Charme besitzen. Es fällt 
schwer sich zu entscheiden.
Ob Saibling, Wild, hausgemachte 
Sulze, Schnitzel, Backhendl oder die 
berühmten Marillenknödel. Alles 
bodenständige Gerichte in die man 
sich augenblicklich verliebt.

Außer Kochen ist Jagen eine seiner 
großen Leidenschaften.
Saisonal werden hier selbsterlegte 
Wildspezialitäten angeboten. Da ich 
weiß wie er jagt, weiß ich auch, dass 
die Tiere waidmännisch erlegt und 
verarbeitet werden.

Heute ist Tobi mit seiner Familie 
unser Gast, und wir freuen uns riesig, 
dass sie sich die Zeit genommen 
haben uns in Bad Gastein zu besu-
chen. Meine Frau hat eine ebenso 
große Leidenschaft fürs Kochen und 
freut sich schon seit Wochen auf die 
gemeinsamen lehrreichen Stunden 
in der Küche.

Das A und O
der Küche

Tobias Brandstätter x Daniela Meindl



Saibling
4 JAHRE

darf der

im kalten Gebirgsteich seine Runden drehen

Während unsere Kinder bei Regen und 
herbstlichen Temperaturen in den Natur-
pool springen, lassen wir es uns gut gehen. 
Wir heizen den Kamin ein und öffnen das 
ein oder andere Flascherl guten Weines 
unserer Südsteirischen Freunde. 
Zwischendurch stehen er und meine Frau 
immer wieder in der Küche und es wird ein 
weiteres Schmankerl gezaubert. Zuerst der 
Saibling, dann die Steinpilze und die Pfif-
ferlinge und dann die Blaubeerdatscherl 
und zum Schluss die legendäre Zitronen-
torte. Es regnet immer noch draußen und 
die Gasteiner Ache macht bei dem vielen 
Wasser richtig Radau. Eine ganz mystische 
Stimmung im Hochsommer. Aber es gibt 
ja einiges frisches und sommerliches zum 
Essen so dass uns das nicht wirklich was 
ausmacht.
Wir genießen den Nachmittag bei fantas-
tischem Essen und guten Gesprächen und 
irgendwie verfliegt die Zeit .
 
Der Gebirgssaibling den wir heute bekom-
men, ist direkt aus seinem auf 1600 m gele-
genen Teich. Die Steinpilze, Pfifferlinge 
und Blaubeeren aus seinem Jagdrevier in 
den Radstätter Tauern, frisch gepflückt 
von ihm und seiner Tochter Josefine. 
Saftiger und frischer geht nicht. Die 
Bohnen und Kräuter aus seinem eigenen 
Garten und die Paradeiser und den Salat 
von seiner Gemüsebäuerin Moni aus 
Liefering.
 4 Jahre darf der Saibling im kalten Gebirg-
steich seine Runden drehen, bevor er auf 
dem Teller landet. Ein wenig wird zugefüt-
tert, aber sonst sind die Damen und Herren 
dort oben auf 1600m Seehöhe auf sich 
selbst gestellt.
Die Fische aus dem Wasser sind nicht 
verwöhnt. Sie können mir glauben, die 
schmecken anders als aus irgendwelchen 
Zuchtfarmen.
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Für Ihn steht die Tradition in Verbin-
dung mit höchster Qualität absolut 
im Focus. Es werden ausschließlich 
hochwertigste, regionale und saiso-
nale Produkte verwendet.
Diese Werte sind das A und O in 
seiner Küche. Dort werden auch 
keine Kompromisse gemacht, so 
dass man sicher sein kann, jederzeit 
eine gleichbleibende perfekte Quali-
tät zu bekommen.
 
Ich kenne Tobi jetzt schon seit fast 
20 Jahren und bin seither großer 
Fan seiner Küche und seines Hauses. 
Wann immer ich gefragt werde 
wohin in Salzburg für richtig gutes 
Essen, so steht die Adresse seit vielen 
Jahren ganz oben.

Belastungstest:  
Tobias Brandstätter trägt seine 
geliebte, handgestickte Hirschlederne
(Kaiser Franz) auch in der Küche
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„Es ist nicht 
notwendig 
im Dezember 
irgendwelche 
Erdbeeren oder 
Papayas zu 
konsumieren“
Markus Meindl 

Essen ist etwas was uns noch 
viel bewusster gemacht werden 

müsste. Unsere Kinder haben das 
Recht auf eine gesunde Ernährung. 
Deswegen ist es wichtig auf die 
Qualität unserer Lebensmittel zu 
achten und Saisonen zu akzeptieren. 
Es ist nicht notwendig im Dezember 
irgendwelche Erdbeeren oder 
Papayas zu konsumieren, welche 
weder gut noch nachhaltig sind. 
Es ist unsere Aufgabe hier Aufklä-
rung zu leisten und einen kleinen 
aber für die Zukunft sehr großen 
Beitrag für unser Wohlbefinden 
und unsere Gesellschaft zu leisten. 
Kochen und Ernährung sollte ein 
wichtiger Bestandteil in den Lehr-
plänen unserer Schulen sein, so dass 
jeder selbst entscheiden kann woran 
er warum glaubt. Uns Eltern muss 
bewusst werden, dass Ernährung 
ein ganz wesentlicher Bestandteil 
unserer Erziehung sein muss.
 
 

P.S.
Wer dann noch etwas Zeit hat und 
Salzburgs Innenstadt besucht, 
sollte unbedingt im Café Bazar vor-
beischauen und dort die legendäre 
Zitronentorte mit einem großen 
Braunen probieren. Die gibt es 
nämlich nur dort.
Wie vorher schon gesagt, die Brand-
stätters sind Gastronomen und das 
mit Überzeugung.
mm

Schwer gehütetes Geheimnis: 
Das Rezept seiner Zitronentorte
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COWBOYS
Wie kamt Ihr eigentlich auf die Idee zu dieser Aktion?

Wir sind beide wahnsinnig reisebegeistert und lieben das Fil-

memachen… Es war an der Zeit ein größeres Projekt anzuge-

hen, und wir wollten da unbedingt unsere beiden Leidenschaf-

ten miteinander verbinden.

Wir dachten, warum „mach ma ned moi a bisserl einen ande-

reren Reisefilm“ - wir fahren mit uralten Mopeds, filmen uns 

ned selber, reden bayerisch, bauen Spielfilmszenen ein …

Sind ja beim Film, warum sollt ma ned ausprobieren was alles 

möglich ist, um de Leut auf a b`sondere Reise mitzunehmen.

Da Anfangsgedanke war aber auch immer, ob damals live 

während der Reise oder jetzt beim Film, all diejenigen mit-

zunehmen, die nicht die Möglichkeit haben, aus ihrem Alltag 

auszubrechen. Moi de Möglichkeit, a bisserl Entschleunigung, 

sich mit uns aufs Moped zu setzen und dabei Gedanken über 

Heimat, Ferne und eigenen Freiheiten machen.

Wer von Euch hatte den Gedanken zuerst und warum ausge-

rechnet Amerika und Las Vegas? 

Julian hatte schon länger an einem Konzept für eine Reisedo-

ku mit Spielfilmszenen gearbeitet  und irgendwann spürten 

wir selber: es ist jetzt an der Zeit, sowas zu machen. Wenn ned 

jetzt, dann macht mas garned.

Zunächst haben wir überlegt, mit dem Bulldog zu fahren – 

viel zu kompliziert! Deswegen sind wir a recht schnell auf die 

Zündapp-Mopeds gekommen. Quasi als Symbol für Freiheit, 

Entschleunigung und bayerisches Lebengfühl. 

von Erding nach Las Vegas
ASPHALT 

AUSGRISSN! 
IN LEDERHOSN  NACH LAS VEGAS
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Warum Las Vegas, und Amerika?

Die filmische Erklärung ist, dass wir den gesam-

ten Roadtrip mit zwei so gegensätzlichen Orten 

einklammern wollten: Vom kleinstmöglichsten 

bayerischen Dorf in die Welt- und Dekadenzmet-

ropole Las Vegas. Dabei beschäftigen uns immer 

die Gedanken über Freiheit, Geld und Glück.

Die persönliche Erklärung ist, dass wir so wahn-

sinnig Bock hatten, einfach mit unseren Mopeds 

durch Amerika zu cruisen…

Wie Cowboys, die gen Westen reiten und „koa Ah-

nung ham, wos auf sie zukommt.“ 

Beides zusammen hat dann den besonderen 

Reiz für uns ausgemacht, es in diesem Ausmaß 

durchzuziehen.

12.000 Kilometer mit maximal Tempo 40 ist ja 

der Wahnsinn. Was waren auf der Strecke für 

Euch die größten Herausforderungen?

Eine riesen Herausforderung war gleich zu Be-

ginn die ganze Organisation und der logistische 

Aufwand. Und zwar nicht für unsere Reise mit 

den Mopeds, sondern für den Filmdreh an sich… 

Die Verantwortung für ein dreiköpfiges Team, 

das Tag und Nacht bei uns war. Was da alles an 

Organisation hinter der Kamera stattfand, kann 

man sich nicht vorstellen. Einfuhrbestimmun-

gen, Equipment, Visum, Übernachtungsplätze…

Da war ma dann ganz froh, sich aufs Moped zu 

setzen und einfach dahifahrn.

Tatsächlich haben wir für unsere Reise an sich 

– bis auf die Überfahrt mit dem Containerschiff 

und das Visum – nichts geplant.

Das war für uns auch immer der Sinn der Sache, 

dass wir so frei wie möglich sein wollten. Und die 

geringe Geschwindigkeit haben wir nicht als He-

rausforderung wahrgenommen.

Angenehm  - so dahintuckern…

Grand Canyon 
Julian, links, in unserer Konstantin Jacke aus Canvas
Thomas, rechts, trägt die Hochkönig Jacke aus 
Canvas  -  treue Begleiter auf der ganzen Reise

WIE COWBOYS, DIE GEN WESTEN REITEN 
UND „KOA AHNUNG HAM, WOS AUF SIE 
ZUKOMMT.“ 
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Natürlich kamen aber dann all die Hürden, 

von denen man hoffte, dass sie nicht kom-

men, aber wusste, dass es irgendwann an der 

Zeit ist: 

Zu Anfang hatten wir in den USA gleich zwei 

Unfälle und dabei einiges an Glück, dass wir 

weiterfahren konnten. Mit einem kaputten 

Anhänger während der Rushhour auf der 

Manhattan-Bridge zu stehen,  „is ned so me-

gageil“.

Nach und nach kamen dann gerissenen Bau-

tenzüge und Platten dazu... 

Und mit fortgeschrittener Jahreszeit wurde 

für uns das Wetter zu einem der größten Pro-

bleme. Wir hatten uns ja in den Kopf gesetzt, 

die Reise nur mit Lederhose, Trachtenjanker 

und für den Notfall mit einem Jäger-Poncho 

zu machen. Allerdings haben wir uns dafür 

ganz schee oft verflucht..

B`sonders wie uns Ausläufer vom Hurrikane 

Michael erwischt haben.

Aber dafür war`s nie langweilig.

Es war nie schwer, mit Leuten ins Gespräch 

zu kommen.

Unsere Aufmachung war da scheinbar a su-

per Kommunikationsangebot… unter ande-

rem a für a paar Hells Angels.

Ihr habt die Freiheit gesucht und wolltet ein-

fach mal aus dem Alltag eurer bayerischen 

Heimat ausbrechen. Habt Ihr das, was ihr ge-

sucht habt, auch tatsächlich gefunden? 

Uns ist es daheim oft vorgekommen als wür-

de man in einer festen Struktur stecken, der 

man sich beugen muss. Da kommt ma ned 

aus. Vom Kindergarten bis zur Rente scheint 

das System für uns scho genau durchgetak-

tet. Deswegen wollten wir einfach raus und 

schaun was es denn sonst noch so gibt. Wir 

wollten auf die Suche nach der Freiheit ge-

hen, die wir dahoam im Alltag vermisst ha-

ben.

Wenn man dann mit dem Moped durch die-

se gigantischen Landschaften fährt, fühlt 

man sich schon irgendwie frei. Räumlich 

und zeitlich. Und man ist ganz weit weg von 

den Alltagsproblemen Dahoam. Aber so ganz 

wars des dann doch no ned…

GEFÄHRTEN
Treue

„BEVOR`S UNS WIEDER 
IRGENDEINER AUSRE
DEN KONNTE, HAM WIR 
UNSERE LEDERHOSEN 
OZONG UND SAN MIT 
UNSERE MOPEDS EIN
FACH ABGHAUT. “
Thomas
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Was waren die schönsten und was die 

anstrengendsten Momente Eurer Reise? 

Gab es irgendwann mal den Moment, wo 

Ihr aufgeben wolltet?

Ein krasser Moment, an den man sich 

gern zurückerinnert, war als wir nach der 

zwei-wöchigen Überfahrt mit dem Cont-

ainerschiff plötzlich mit unseren Mopeds 

in New York standen.  Und natürlich die 

Fahrt entlang der Route 66 und durchs 

Monument Valley. Alles mit den alten 

Zündapp-Mopeds. Für solche Momente 

haben sich die wochenlangen Strapazen 

davor schon wieder hundertmal rentiert. 

Besonders cool waren aber die Begeg-

nungen mit den Menschen während der 

gesamten Reise, die immer extrem gast-

freundlich und herzlich waren - uns teil-

weise Tipps und Erkenntnisse auf unseren 

Weg mitgegeben haben, für die wir heute 

noch dankbar sind.

Wir kamen relativ schnell an den Point of 

no Return, wie‘s so schön heißt. Aufge-

ben kam für uns nie in Frage - zu keinem 

Zeitpunkt. Während der Reise nicht und 

auch nicht während der Fertigstellung des 

Films.

Welche Begegnungen würdet Ihr nicht 

missen wollen?

Gar keine - die Begegnungen haben die 

Reise erst zu einer Reise gemacht.

Für uns sollte der Trip kein Urlaub sein – 

fotografierend von Sightseeing zu Sights-

eeing.

Wir wollten weiterkommen und da hat 

uns jede einzelne Begegnung, gleich mit 

wem, enorm geholfen.

Was hat Euch nachdenklich gestimmt?

Ob sich viele Leute mit der gesellschaftli-

chen Struktur und dem Schicksal in der 

Mühle zu stecken abgefunden haben… 

und was man mit Willenskraft alles errei-

chen kann. 

Ihr seid Brüder. Gab es irgendwann auch 

mal Streit? Und wenn ja, worüber?

Nein, eigentlich nie. Uns hat dieses ge-

meinsame Ziel, die Strapazen auf der Rei-

se, sowie die Filmherstellung noch mehr 

zusammengeschweißt. 

Wir konnten uns immer gegenseitig pus-

hen und füreinander einstehen.

Alleine hätten wir das so nicht geschafft. 

Außerdem gab es viel genug Probleme, 

bei denen wir einfach zusammenhalten 

mussten.

Und was ist das Fazit? Würdet Ihr es 

noch einmal machen wollen? Was ratet 

Ihr Euren Freunden?

Auf jeden Fall!

Der Trip war im Hinblick auf so vui eine 

enorme Erfahrung für uns … und unsere 

Mopeds. Irgendwann ist es einfach an der 

Zeit, das zu machen, was man wirklich 

will - und wenn`s noch so utopisch ist…

Wenn ma wos wirklich wui, schafft ma 

des a. 

…seine Zündapp anschmeissen muass je-

der selber…

Auch im übertragenen Sinne.

Gibt es denn schon neue Projekte?

Ideen gibt es viele und wir arbeiten aktuell 

schon an einem neuen Projekt…

Wie wurde das ganze finanziert? 

Wir hatten so viele Unterstützer und Men-

schen die uns geholfen haben, ob in der 

Filmbranche oder bei uns in der Region, 

ohne deren Hilfe das Ganze nicht in die-

sem Maße möglich gewesen wäre.

Ab August 2020 in den bayerischen Kinos.

„GUAD GMACHT 
BUAM. WIR 
SCHLEPPEN DOCH 
ALLE Z` VUI GLUMP 
MIT UNS RUM.“
Monika Gruber 

Sie haben das Abenteuer nicht nur 
überstanden, sie sind auch noch 

schöner geworden:
 

Thomas, links, trägt die 
Herrenchiemsee Hose aus Hirschleder 

und unsere Hochkönig Jacke, 
Bergschuh: Badile

Julian, rechts, in seiner Königlich 
bayerischen Jagahose aus Hirschleder, 
mit Konstantin Jacke, Bergschuh: Badile 
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Wer schon mal ein altes Auto restau-
riert hat, kennt den Leidensweg den 
man in den meisten Fällen durch-
läuft. Meistens spielt der Faktor Zeit 
eine Rolle. Aus einem Jahr werden 
zwei und manchmal auch mehr. Hat 
man erst mal jemanden sein Vertrau-
en geschenkt dann gibt es kein zurück 
mehr. Entweder nimmt man in Kauf 
nur Fragmente zurückzubekommen 
oder man ist leidensfähig. Ich war lei-
densfähig. Ich würde unterschreiben, 
dass ich kein Einzelschicksal bin, was 
ich so aus Oldtimerkreisen erfragt 
habe. Jetzt 15 Jahre nach Fertigstel-
lung wurden an verschiedenen Stellen 
so aus dem nichts einige Rostflecken 
sichtbar. Das kommende Clubtreffen 
in München stand vor der Tür. Jetzt 
war es notwendig die Karre nochmal 
unter die Lupe zu nehmen. Da war sie, 
die böse Überraschung. Der Typ, der 
vor fast 20 Jahren das Ding restauri-
erte, hat richtig gepfuscht. Aber wer 
so ein Teil dann schon mal 20 Jahre 
besitzt hat dann schon eine Beziehung 
aufgebaut. „Alte Liebe rostet nicht“ 
heißt ein altes Sprichwort. Das ist ge-
rade bei Oldtimern nicht die ganze 
Wahrheit. 

Jetzt hat sich auf-
grund der herrschen-
den Krise auch das 
internationale 356 
Treffen in München 
auf das Jahr 2023 
verschoben, was mir 
dann auch die Zeit 
gibt, das Auto dieses 
Mal ordentlich 
renoviert auf Vorder-
mann zu bringen. 
Die Hose zum Treffen wurde trotz 
Krise fertiggestellt. Wer also Porsche 
Fan ist und das dazu passende 
Fensterleder am Luxuskörper tragen 
will, kann sich diese Hose bestellen. 
Ich finde wir Oldtimer Fahrer dürfen 
uns nicht unterkriegen lassen. 
Nachhaltiger als diese alten Autos sind 
nur Fahrräder. 
 

„NACHHALTIGER 
ALS DIESE ALTEN 
AUTOS SIND NUR 
FAHRRÄDER.“
Markus Meindl 

rostet.

ALTE LIEBE 

Der ideale Begleiter für jeden Aus-
flug mit dem Oldtimer oder Cab-
riolet: Unsere Classic Car Jacket 
aus sämisch gegerbtem Reh- oder 
Hirschleder in der Farbe „oldgrey“ 

Beinstickerei der Heritage Car Hose 

Die Heritage Car 
Hose wird nur auf 
Anfertigung ge-
macht.
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FUEL,
LEATHER
&
DUST

Fotograf: Friedrich Hauswirth

Dass MEINDL international getragen wird, ist hin-
reichend bekannt. Umso größer der Reiz, ausgesuchte 
Key-Pieces fernab von Heimat und Tradition in einem 
außergewöhnlichen Setting zu inszenieren. Ein ein-
zigartiges Editorial-Shooting in Kapstadt Anfang des 
Jahres zeigt, dass die Stücke von MEINDL auch am 
internationalen Parkett eine gute Figur machen.
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Die erdigen Farben und natürlichen Materialien werden eins mit 
der umliegenden Steppe, in der sich die Shootinglocation –  
eine alte Petrol Station außerhalb von Kapstadt – befindet.
Knockhill Jacket. Violetta Kleid. Theresa Gürteltasche.

MDL06017_0820_Editorial_Meindl_Magazin_FINAL.indd   4 06.08.20   17:35



129

Durch das Spiel mit verschiedenen Materialien werden die 
MEINDL Key-Pieces individuell interpretiert und damit 
Zeitgeist und persönliches Lebensgefühl vermittelt.
Knockhill Jacket.
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Für die aktuelle Ausgabe des MEINDL Times Magazine fand im Januar 
2020 ein exklusives Editorial-Shooting in Kapstadt statt. Fotograf Friedrich 
Hauswirth und sein Team inszenierten ausgewählte Kollektionsteile in einem 
für MEINDL nicht ganz üblichen Umfeld. Unter dem Motto „Fuel, Leather 
& Dust“ werden ganz neue Blickwinkel eröffnet und das große Potenzial an 
Kombinationsmöglichkeiten der edlen Wildlederteile von MEINDL präsentiert. 

Eine verlassene Petrol Station außerhalb von Kapstadt, die Friedrich Hauswirth 
auf einer seiner vielen Scouting-Touren entdeckte, eignete sich als perfekte 
Location für dieses Shooting. Seine Frau Eva, die international als Make-up 
Artist tätig ist und Michael Kritzinger, Mastermind in Bildbearbeitung und Co-
lorgrading, waren ebenso Teil des mehrköpfigen Produktionsteams. Eingespielt 
beweisen sie immer wieder aufs Neue ein feines Gespür für die Kombination 
von verschiedenen Formen, Farben und Materialen, das sich in der gesamten 
Fotostrecke widerspiegelt. 

Friedrich Hauswirth pendelte vor Corona noch regelmäßig zwischen seiner 
Heimat Salzburg und seiner – mittlerweile – zweiten Heimat Kapstadt, 
wo er seit Jahren große Produktionen für nationale und internationale 
Brands shootet. Auch anspruchsvolle Editorials für Modemagazine gehören zu 
seinen Aufträgen. 

Der Freigeist hat im Zuge seiner Tätigkeit die ganze Welt bereist, dennoch 
bleibt Kapstadt für ihn seine „Mother City“, ein gängiges Synonym für die 
Metropole.

Langjährige Partneragentur in Cape Town ist die Full-Service Produktions-
agentur Episode Media Productions. Dort werden alle Shootings organisiert, so 
wie auch das für MEINDL. Gemeinsamer Nenner des Fotografen und MEINDL 
ist Salzburg. Dort ist und bleibt auch die berufliche Heimat von Friedrich 
Hauswirth, wo er mit der Kreativagentur BAZZOKA Creative mit eigenem 
Fotostudio Erfolge feiert. Gerade wurde ein zweiter Standort in Wien eröffnet. 
Die Agentur schafft für nationale und internationale Kunden Markenerlebnisse, 
die im Gedächtnis bleiben.

Fotos: Friedrich Hauswirth
Assistenz: Michael Kritzinger, Raymond Elder
Produktion: EPISODE MEDIA Productions
Model: Ariél van Heerden
Styling: Andrea Albertyn
Hair & Make-up: Eva Hauswirth
Location: Inyoni Farm

BAZZOKA 
creative x studio
Stelzhamerstraße 5A
5020 Salzburg

bazzoka-creative.com

FUEL,FUEL,
LEATHERHER
&
DUST
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Du hast die ganze Welt bereist. Warum ist 
ausgerechnet Kapstadt deine zweite Heimat geworden?
Von Kapstadt geht eine irrsinnige Kraft aus. Das hohe Energielevel, das ich dort spüre, 
hat mich vom ersten Tag an fasziniert. Hier treffen zwei Weltmeere aufeinander. 
Urkräfte verbinden sich mit einem für mich unvergleichlichen Lifestyle. Und so zieht 
es mich und meine Familie immer wieder zurück.

Was macht Kapstadt im Vergleich zu anderen 
Shootinglocations so einzigartig?
Die Natur, das Klima, die Vielfalt, die einzigartigen Kulissen und die Stimmung der 
Menschen. Es ist ein Spirit, der nicht leicht zu beschreiben ist. Aber wenn man sich an 
einem Ort wohlfühlt, dann erbringt man umso mehr Leistung und es gibt einem ein-
fach mehr Raum für Kreativität und Inszenierung. 

Du hast dich bei dieser besonderen Editorial-Strecke für 
MEINDL bewusst für Kapstadt entschieden. Warum?
MEINDL bedeutet mehr als nur Mode, mehr als nur eine Kollektion. Die Verbunden-
heit mit echten, alten Werten und Respekt vor Traditionen werden modern gelebt. 
Und darum geht es. Wir zeigen mit dieser Fotostrecke das große Potenzial, die Marke 
MEINDL ganz anders zu inszenieren und die Stücke harmonisch in ein Surrounding zu 
integrieren, das weit weg von der Heimat ist, aber trotzdem perfekt zur Fashion passt.

KAP
STADT 
– 
M E I N E  S T A D T

F R I E D R I C H  H A U S W I R T H  I M  I N T E R V I E W
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Leder ist nicht gleich Leder.
Leder ist Leidenschaft.
Seit vielen Jahrhunderten ist Leder 
ein Material, das uns im täglichen 
Leben begleitet. Jede Haut hat sei-
ne eigene Geschichte. Als Kleidung, 
als Bezugsstoff für Möbel, Auto oder 
auch als Material für Schuhe, Gürtel 
oder Taschen. Wir sehen es auch als 
eine großartige Aufgabe und auch 
als Herausforderung dieses einzig-
artige Material in seiner Wertschät-
zung zu erhalten. Wir machen uns 
seit vielen Jahren intensiv Gedan-
ken über das Tierwohl und haben 
eine Logistikkette aufgebaut. Kurze 
Wege, artgerechte Haltung sowie 
Schlachthöfe, welche sich an die 
Regeln halten. Nur aus solchen Be-
trieben wird von uns das Leder ver-
arbeitet. 
Echtes Wildleder hat noch ganz 
andere Vorteile. Das Wild wird 
waidmännisch erlegt. Bis zu die-
sem Moment lebt das Tier in freier 
Wildbahn und der einzige Stress, 
den dieses Tier hat, ist die Störung 
durch Wanderer, Autos, Radfahrer 
und Raubwild. Keine Lebendtrans-
porte, keine Antibiotika und keine 
Massentierhaltung. 

„Wir machen 
uns seit vielen 
Jahren intensiv 
Gedanken über 
das Tierwohl... “
Markus Meindl  

Eines Tages macht es einen Knall 
und das war es. Unsere Hirsche leben 
ein freies und glückliches Tierleben. 
Umgeben von Wäldern, Bergen und 
Feldern. Genau aus diesem Grund 
und aufgrund unserer Umwelt 
werden die Häute von Hirschen, 
Rehen und Gamsen sämisch gegerbt. 
Sämisch ist eine Gerbung welche 
schon viele Jahrhunderte alt ist 
und ohne Chemikalien auskommt. 
Fischtran ist das Mittel, welches hier 
traditionell verwendet wird um die 
Häute zu gerben. Sämisches Leder 
ist nachhaltig, organisch und wird 
zu 100% ohne Rückstände abgebaut. 
Es ist einzigartig in der Welt des 
Leders. Nur ganz wenige Betriebe 
gibt es noch, die das Handwerk 
des Sämisch Gerbens beherrschen 
und auch ausüben. Der Prozess der 
Gerbung dauert fast drei Monate 
und ist etwas, was sehr sehr viel 
Erfahrung braucht. Abgesehen von 
Temperatur, Wasserhärtegrad und 
vielen anderen kleinen Faktoren 
kann man im Prozess sehr viel 
falsch machen. Ein Fehler kann die 
Arbeit von mehreren Monaten un-
wiederbringlich zerstören.

ein Unikat

JEDE HAUT,

„NUR GANZ WENIGE BETRIEBE 
GIBT ES NOCH, DIE DAS 
HANDWERK DES SÄMISCH 
GERBENS BEHERRSCHEN “
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„Der Faktor Jagd spielt bei 
diesem Leder eine ganz 
wichtige Rolle.“

Waidmännisch erlegt findet man auf der Haut 
sichtbare Merkmale, welche oft erst nach der Ger-
bung zum Vorschein kommen und verschiedene 
Ursachen haben.

a) Der Schuss
Einschuss – Ausschuss. 
Am besten knapp über das Blatt. Trifft die Kugel 
auf die Rippen (Federn) so kann es durchaus sein, 
dass der Ausschuss einen Durchmesser von 10 cm 
misst. Das sind dann zwei Löcher. Benötigt der Jä-
ger zwei Schüsse so sind es dann vier. 

b) Der Jäger
Wie gut gelingt es dem Jäger das erlegte Wild aus 
der Decke zu schlagen. Je ungeübter, umso mehr 
sichtbare Verletzungen auf der Fleischseite der De-
cke, welche die Haut schwächen.

c) Die Jahreszeiten
Je milder die Winter desto mehr Parasitenschäden 
sind auf der Decke sichtbar. Es gibt Gebiete welche 
sehr stark von Milben und Zecken befallen sind. 
Das sieht man genauso wie die Narben von Dornen 
und Verletzungen vom Stacheldraht. 

d) Der Kampf
Hirsche sind Alphatiere. Da ist es unausweichlich, 
dass gefightet wird. Die dabei entstandenen Verlet-
zungen sind auf der Decke sichtbar und verleihen 
dem Leder einen einzigartigen Charakter. Je älter 
umso mehr Narben. Ein faszinierendes Detail. Die 
Kraft dieses Tieres verewigt auf seiner Haut. 

e) Der Transport
Der Weg vom erlegten Wild zum Auto ist meistens weit 
und findet in unwegsamen Gelände statt. Als erfahre-
ner Jäger weiß man, dass meistens das wahre Erlebnis 
erst nach dem Erlegen beginnt. „Der schönste Sport ist 
der Hirschtransport“. Nicht selten muss das Tier Vorort 
zerlegt und in Einzelteilen transportiert werden. Auf 
dem Weg gibt es viele kleine und große Hindernisse, 
welche sich auf der Decke verewigen. 

All das spielt eine wichtige Rolle bei der Qualität, bei der 
Sortierung und bei der Optik des Leders. Jede Haut ist 
ein Unikat und unterscheidet sich in Farbe, Form und 
seinen sichtbaren Merkmalen.

Wie kommt das Wildleder zu uns?
Unsere Gerbereien sammeln die Decken der erlegten 
Tiere und verarbeiten diese nach uralter Handwerkst-
radition. Möglichst kurze Wege und nachhaltige Pro-
duktionsverfahren garantieren ein echtes Wildleder-
produkt mit Tradition und einzigartiger Eigenschaften. 
Unsere Gerbereien sind heute moderne Betriebe. Sie 
sind nicht mehr das was man von früher kennt. Sie 
sind sauber, nachhaltig und technisch weit entwickelt. 
Moderne Klär, Lüftungs- und Absauganlagen sind heute 
Standard. Handarbeit und technischer Fortschritt 
ergänzen sich, so dass dadurch ein Material entsteht 
mit einzigartigen Eigenschaften: Nachhaltige Werte 
und einer einzigartigen Emotionalität. Es gibt nicht 
viele Produkte in unserer schnelllebigen Zeit, welche 
das von sich behaupten können. 
MM

„Sichtbare vernarbte 
Verletzungen sind Merkmale 
von echtem Wildleder. “
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Wallace Jacket
aus super leichtem italieni-
schen Canvas gefertigt
Bullrider Trousers
aus sämisch gegerbtem 
Hirsch oder Rehleder

Sports Trucker Jacket
lässige Streetstyle Jacket aus 
sämisch Hirschleder
Cooper Trousers
aus super angenehmen Jäger-
leinen mit leichtem Stretch

Kaiser Franz Hose
Der Rolls Royce unter den Lederhosen. 
Fast 60 Stunden Handarbeit machen diese 
Hose zu einem einzigartigen Kunstwerk. 
Diese Hose zu tragen ist fast schon ein 
Privileg, da sie immer nur in einer ganz 
begrenzten Stückzahl und auf Bestellung 
gefertigt werden kann.

Markus´ favourites
Max Brückner‘s choice

Monika & Armin Tement‘s choice

Tobias Brandstätter‘s favourites

Josef Ferstl‘s choice

Wien Jacke
aus super leichtem italieni-
schen Canvas gefertigt
Falkenstein Hose
aus sämisch gegerbtem 
Hirschleder

Daisy Kleid 
aus handgefärbtem 
Ziegenleder

Harrison Jacket
klassische Jacke 

aus sämisch gegerbtem 
Hirschleder
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DAY
Training

Als ich vor einigen Monaten Pepi fragte, ob er mal 
Lust hat mit mir einen Training Day zu machen, 
hat er sofort ja gesagt. Für ihn ist es einer von
sieben die Woche. Für mich eher einer von den 
sieben im Monat. 
Wow habe ich mir gedacht. Jetzt muss ich schau-
en, dass ich nicht komplett untergehe. Dann kam 
Corona und irgendwie haben wir den Plan aber 
nicht aus den Augen verloren. Jetzt, da man 
wieder darf haben wir die Idee gehabt das ganze 
am Bauernhof mit Heuballen und anderen 
Utensilien zu machen. Die Mädels können reiten 
und wir trainieren ein wenig. Das ganze natür-
lich mit Lederhose, barfuß am Reitplatz im Sand. 
Er mit seiner Bullrider, ich mit der Kaiser Franz. 
50 Jähriger Ausdauersportler mit 28 Jährigem 
Profiskifahrer. Für mich war es richtig anstren-
gend und extrem gut und es hat uns beiden sehr 
viel Spaß gemacht. Zwischendurch beim Ver-
schnaufen und später beim Essen hatten wir 
dann wieder coole Gespräche. Kinder, Sport und 
die Dinge die zwei junge Väter eben so zu 
besprechen haben. 

Fotos: Timo Brüderl

Pepi Ferstl   x    Markus Meindl 



142 143//    Meindl times

Gibt es in deiner Karriere Momente in denen du über-
legst ob es die ganze Anstrengung Wert ist? Und gibt es 
Momente die das ganze Risiko rechtfertigen?

Es gibt den einen Spruch, dass der Skifahrer im Sommer 
gemacht/geformt wird. Wenn bei uns im Sommertrai-
ning auf den Gletschern teilweise der Wecker um 04:00 
Uhr klingelt und du im Halbschlaf deine Skiklamotten 
anziehst, dann überlege ich es mir schon gelegentlich ;-). 
Nein, im Ernst. Zu Hause sind alle Leute an den wunder-
schönen Seen und wir sind an den heißen Tagen auf den 
Bergen, dann zieht es einen natürlich schon heim. Oder 
auch wenn deine Formkurve nicht das zeigt, was du dir 
wünscht. Ich trainiere jeden Tag so konsequent und das 
wird leider nicht immer belohnt. Das ist oft hart.
Dann gibt es diese unglaublichen und unbeschreiblichen 
Momente.
Wenn man ein Rennen gewinnt und du weißt, heute war 
ICH der Beste der Welt, dann ist das ein EINZIGARTIGES 
Gefühl, da lohnt sich jede noch so risikoreiche Sekunde...

mit Pepi Ferstl

IM GESPRÄCH
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Wer ist für dich ein Vorbild? 

Definitiv meine Frau Vroni!!! :-) 
Der Job einer Mutter bedeutet 24h zu 
arbeiten. Mit unseren 2 kleinen Kin-
dern ist jeder Tag eine wunderschöne, 
neue aber auch zugleich anstren-
gende Herausforderung. 
Ich bewundere Vroni besonders in 
der Zeit, wenn ich teilweise 4 Wochen 
am Stück unterwegs bin. Ich habe mal 
die Tage gezählt an denen ich weg bin 
und es sind ungefähr 200 im Jahr. 

Du hast zwei kleine wunderbare 
Kinder. Welche Werte willst du 
Ihnen für Ihr Leben mitgeben?

Es beginnt ja schon bei Kleinigkeiten. 
Ein „bitte, danke, Griasde, Pfiade“ 
sollte selbstverständlich sein. Außer-
dem Ehrlichkeit, Bodenständigkeit, 
Hilfsbereitschaft und Toleranz sind 
für mich unverzichtbare Werte….

„Wenn man ein 
Rennen gewinnt 
und du weißt, 
heute war ICH der 
Beste der Welt, 
dann ist das ein 
EINZIGARTIGES 
Gefühl “
Pepi Ferstl
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Du stehst für den extrem 
sympathischen und äußerst 
fairen Sportler. Gibt es et-
was, dass du einem jungen 
Nachwuchstalent mit auf die 
Reise geben möchtest?

Es wird dir im Leistungssport 
nichts geschenkt. Halte dir 
IMMER dein Ziel vor Augen 
und gehe deinen eigenen 
Weg. Höhen und Tiefen ge-
hören dazu und aus jeder 
Talfahrt wirst du jedesmal ge-
stärkter hervorkommen. Blei-
be immer bodenständig und 
fokussiert. „Wer glaubt, etwas 
zu sein, hat aufgehört, etwas 
zu werden. Und dieser Spruch 
von Sokrates trifft es auf den 
Punkt. 

Normalerweise bist du sehr 
viel unterwegs. Oft wochen-
lang in Trainingslagern oder 
auf Rennen im Ausland. Wie 
waren die vergangenen zwei 
Monate, in denen es ja nicht 
möglich war zu verreisen. 
Homeoffice?

„Back to the roots“ war mein 
Motto. Normalerweise hätte 
ich in dieser Zeit in professi-
onellen Fitnessstudios trai-
niert, was aber leider nicht 
erlaubt war. Da ich zu Hause 
keinen eigenen Fitnessraum 
besitze, habe ich mir einen 
Teil der Garage umgestaltet. 
Es wurde sehr viel mit eige-
nem Körpergewicht trainiert. 
Not macht erfinderisch und 
so wurde zum Beispiel ein 
Wasserkasten zur Hantel 
oder die Kinderschaukel zur 
Klimmzugstange :-). Eines 
kann ich euch sagen, ich kam 
ordentlich ins Schwitzen. 

NAME: Josef Johannes Ferstl

ALTER: 29.12.88 / 31

ERFOLGE: Weltcup

1. Platz SuperG Kitzbühel 2019
1. Platz SuperG Gröden 2017
7. Platz Abfahrt Kitzbühel 2019
7. Platz Abfahrt Soldeu 2019

6. Platz SuperG Weltcup 
     Gesamtwertung Saison 2017/2018
9. Platz SuperG Weltcup 
     Gesamtwertung Saison 2018/2019
14.Platz Abfahrt Weltcup 
      Gesamtwertung Saison 2018/2019

„Wer glaubt, etwas zu 
sein, hat aufgehört, 
etwas zu werden. “
Sokrates
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Es wird auch die Zeit nach dem 
Sport geben. Hast du schon Pläne?

So weit bin ich gedanklich noch 
nicht und es gibt auch noch keine 
konkreten Pläne. 

Als Profi kann man sich ja keine 
wirkliche Auszeit gönnen. Dein 
Körper ist dein Kapital. Ernährung 
spielt hier eine wichtige Rolle. Du 
hast wahrscheinlich täglich ei-
nen Plan was und wie viel du es-
sen musst und darfst. Was ist dein 
Leibgericht? Und wer kocht es am 
Besten? 

Was mag ich am liebsten, gute Fra-
ge. Ich esse alles :-) Obwohl so a „gu-
ada knuspriga Schweinsbron mit 
Knedl und Soss hod scho wos.“ ;-) 
und wer den macht des bleibt mein 
Geheimnis…. Auf alle Fälle muss die 
Qualität und Herkunft stimmen, da 
legen wir zu Hause sehr viel Wert 
darauf!!! 

„Auf alle Fälle muss die 
Qualität und Herkunft 
stimmen, da legen wir zu 
Hause sehr viel Wert darauf!!!“
Pepi Ferstl
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Er/Sie lebt im Spannungsfeld zwischen Großstadt und 
den Bergen, zwischen Traffic und Abgeschiedenheit. 
Ehrliche Materialien, zeitlose Formen und authenti-
sche 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/ihren Rhythmus.
Er/Sie vermischt beide Welten so selbstbewußt, dass 
alles ganz selbstverständlich erscheint.
Er/Sie lebt seine Identität und liebt die Kontraste.

GEBIRGS-
STÄDTER

Location: Valeriehaus, Sportgastein 

Fotos: Peter Straub

KULTUR UND HANDWERK
authentic luxury

Eileen Jacket 
Blouson aus handgefärbtem Ziegenleder 
mit Bündchen aus strukturiertem Strick 

Ginger Hose 
aus weich fließendem Ziegenleder
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Rechte Seite:
Delia Jacket 
aus hochwertigem italienischem Walk mit 
spannenden Details aus Ziegenleder
Romy Rock, 
Modischer Wickelrock aus feinstem, 
handgefärbten Ziegenleder

Linke Seite:
Cooper Jacket 
aus doubliertem italienischen Lodenstoff
Romeo Trousers 
aus sämisch gegerbtem Hirschleder
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Rechte Seite:
Mathew Jacket 
aus super-softem Lammfell mit 
aufwändig verarbeiteten Details

Linke Seite:
Jane Kleid 
Hemdblusenkleid aus weichem 
Ziegenleder mit lässig weit 
schwingendem Rockteil
Grizzly Weste 
aus kuscheligem Lammfell, 
zum wenden
Theresa Gürteltasche
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Kensington Jacket 
aus sämisch Rehleder 
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Links:
Josephine long Weste 
aus butterweichem Lammfell 
Delia Jacket 
aus italienischem Walk mit Details aus 
feinem Ziegenleder
Romy Rock
 Wickelrock aus weich fallendem 
Ziegenleder mit Gurtdetail zum schließen

Rechts:
Jansz Jacket mit vielen funktionellen und 
aufwändig gearbeiteten Taschendetails 
und echten Hornknöpfen. Aus sämisch 
gegerbtem Rehleder.
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Curie Coat 
aus weichem, 

kuscheligem Lammfell
Romy Weste 

aus dezent kariertem 
Wollstoff mit hochwer-

tigen Lederdetails
Iris Hose

lässig weite Hose in 
verkürzter Länge aus 

super-bequemem 
Stretch-Loden 



Rechts
Grace Jacke

figurbetonte Jacke aus kariertem Wollstoff, Details aus weichem Ziegenleder

Romy Rock
Wickelrock aus softem, handgefärbtem Ziegenleder mit Gurtverschluß an 

der Hüfte

Links:
Stuart long Jacket 

aus doubliertem italienischen Loden mit Details aus hochwertigem Ziegenleder
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Links:
Samuel Jacke
leichte Herrenjacke aus italienischem 
Walk mit Tasche und Kragendetails aus 
handgefärbtem Ziegenleder
Romeo Trousers
aus sämisch gegerbtem Hirsch- oder 
Rehleder
Racing Bag 
geräumiger Weekender aus sämisch 
gegerbtem Hirschleder

Rechts:
Hochfilzen Jacke 
aus feinem elastischen Wollstoff im 
Pepitamuster; mit Kontrast-Details aus 
edlem Samt an Kragen und Taschen
Romeo Trousers 
aus sämisch gegerbtem Hirsch- oder 
Rehleder
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Brainstorming- Ideenaustausch 
auf höchster Ebene

Die Steiermark hat viele interes-
sante und erfolgreiche Charak-
tere und Unternehmen zu bieten. 
Drei davon sind uns viele Jahre 
schon sehr eng verbunden. 
Geschäftlich wie freundschaft-
lich. Ihr Unternehmen ist eine 
Institution in der Steiermark. 
Und es gibt Gründe dafür. 
Monika, Katharina und Vicky 
sind im richtigen Leben Mutter 
und Töchter. Im Gespräch mit 
den drei Damen finde ich, sie 
sind beste Freundinnen mit 
gegenseitigem Respekt und den 
gleichen Visionen und Werten. 
Drei echte Power Ladys mit Stil, 
Charme und Charakter.
Als ich in Stubenberg ankam 
wartete ein prachtvolles Früh-
stück auf mich. Direkt aus der 
eigenen Dorfgreißlerei mit 
Produkten aus der Umgebung. 
Joghurt, Brot, Honig, Müsli, Eier, 
Butter, Kaffee, Säfte, Äpfel und 
vieles mehr. 

Alles was das Herz begehrt direkt 
vor Ort. Im Garten über der Dorf-
greißlerei, schön im Schatten, 
genießen wir den Vormittag 
mit spannenden Gesprächen 
über die Veränderungen, welche 
gerade unsere Gesellschaft 
beschäftigen. 

Als Unternehmer/in wird man 
derzeit besonders gefordert. 
Ideen und Konzepte, welche in 
die Zeit passen sind gefragt. Jeder 
hier weiß, dass sich gerade viel 
verändert. Wir sind uns sicher, 
dass Qualität und Ehrlichkeit der 
Produkte, welche man in seinem 
Geschäft führt, ausschlaggebend  
für den Erfolg sowie konkurrenz-
los sind. 
Katharina und Vicki kümmern 
sich gemeinsam mit Ihrer Mutter 
Monika um den Einkauf Ihrer 
vier Geschäfte in Graz, Anger 
und Stubenberg.

FREUNDEN
Zu Gast bei 

//    Zu Gast bei Freunden



168 169//    Meindl times 169//    Zu Gast bei Freunden

Sie besuchen ihre Lieferanten 
persönlich und kuratieren jedes 

der Produkte, welche sie in ihren 
Geschäften führen. Ob Lebensmit-
tel, Trachten oder Jeans und Mode. 
Alles wird auf Herz und Nieren 
geprüft und hinterfragt. Liefe-
ranten sind Partner und für gute 
Partnerschaften ist Vertrauen 
notwendig. Die Marken, welche sie 
in ihren Geschäften führen, sind 
in den meisten Fällen langjährige 
Partner. Und diese wissen was sie an 
den Seidl´s haben. 

Den Spaß und die Leidenschaft für 
ihre Sortimente spürt man bei jedem 
Ihrer Mitarbeiter. Die meisten sind 
schon mehr als 15 Jahre im Unter-
nehmen tätig, sind loyal und extrem 
service-orientiert. 

Man wird bedient und beraten. 
Monika, Vicky und Katharina stehen 
täglich noch in den verschiedenen 
Häusern und kontrollieren, dass die 
Gedanken vom Einkauf im Verkauf 
auch richtig umgesetzt werden. Die 
Individualität und die Spannung 
zwischen Mode und Tradition spürt 
man in allen Geschäften. 

Jeder Mitarbeiter ist bestens 
geschult und spricht die selbe 
Sprache wie Ihre Chefinnen. 
Seidl live zu erleben ist immer eine 
Reise in die Steiermark wert. 

eine Institution in der Steiermark

SEIDL 

„Jeder Mitarbeiter ist bestens 
geschult und spricht die 
selbe Sprache wie Ihre 
Chefinnen. “
Markus Meindl  
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Markus‘ looks...  

...for gala evenings/ festive events

Kensington 
Jacket
aus feinstem 
Rehleder gefertigt. 
Der ideale Look 
für das business 
meeting 

for the business dinner

Windsor Jacket
Smoking jacket - aus handgefärbtem 
Ziegenleder gefertigt. 
Mit schwarzem Samt Kragen und 
mit Leder überzogenen Knöpfen 

...
fo

r 
w

ee
ke

nd
 v

ib
es

Weekender: Racing Bag 
Schnell gepackt fürs Wochenende?
Ob Kurzurlaub oder Städtetrip, 
in die Racing Bag aus Hirschleder 
passen die wichtigsten Reisebegleiter.

Hans Reisetbauer‘s favourite

Whistler Mountain Jacket
der perfekte Begleiter für 
das ganze Jahr, aus feinstem sämisch 
gegerbtem Hirschleder

Julian & Thomas Wittmanns outfits 

Konstantin Jacke
aus super leichtem italienischen Canvas 
gefertigt

Königlich bayerische Jagerhose
aus sämisch gegerbtem Hirschleder
Handbestickt

Meindl Cape
Wetterfleck aus wasserabweisendem Loden 

Hochkönig Jacke
aus super leichtem italieni-
schen Canvas gefertigt

Herrenchiemsee Hose
aus sämisch gegerbtem 
Hirsch oder Rehleder

Bergschuh Badile 

...for home & lifestyle

Corner Lounge 
Die Eck-Couch aus Hirschleder.

Nicht nur das schönste Wohnaccessoire 
sondern ein Möbelstück fürs Leben 



172 173//    Meindl times //    Lenzi Hilger

„Die Zeit war einfach reif.“ 

Auf diesen kurzen Satz verdichtet Tom 
Wallmann seine Motivation, gemein-
sam mit der Schnapsbrenner-Ikone 
Hans Reisetbauer und Markus Meindl 
im Rahmen der BOF (bayrisch-ober-
österreichische Freundschaft) aus-
gerechnet einen neuen Rum zu einer 
internationalen Premiummarke zu 
entwickeln. 
Der internationale Kommunikations- 
und Marketingexperte meint das im 
durchaus doppelten Sinn. 
Zum einen waren die in ihren Berufen 
jeweils höchst erfolgreichen und nicht 
wirklich unterbeschäftigten Brüder 
im Geiste unabhängig voneinander 
reif, etwas völlig Neues, Besonderes, 
Großes anzupacken. 

Als Team, als Freunde. „Der Hans 
braucht ja bitte niemanden um einen 
exzellenten Rum zu destillieren. Das 
kann er auch alleine.“, stellt Wallmann 
trocken fest. Der Angesprochene nickt 
bestätigend und ergänzt: „Auf einen 
Alleingang hatte ich schlicht keine 
Lust. Been there, done that! 
Es musste schon eine so großartige 
und spinnerte Idee wie 4X50 um die 
Ecke kommen, um mich für ein neues 
Projekt zu begeistern.“ Der Teamge-
danke war es auch, der Markus Meindl 
vom Start weg elektrisiert hat. 
„Wir bringen gemeinsam so viel über 
Jahrzehnte in den unterschiedlichs-
ten Metiers aufgebautes Können und 
Wissen mit. Ein Netzwerk, das seines-
gleichen sucht. Die Zeit war tatsächlich 
reif, daraus gemeinsames etwas zu 

machen und dabei Spaß und Ambition 
zu verbinden.“

Und die Zeit war eben auch reif für 
Rum. Zwar war der mythenumwobene 
Zuckerrohrschnaps in den Piratenfil-
men von Erol Flynn bis Johnny Depp 
schon immer Symbol einer irgend-
wie anarchischen Geselligkeit. Oder 
in Form von Rum-Cola der Treibstoff 
unzähliger mittelprächtig gelungener 
Flirtversuche in sämtlichen Landdis-
cos und Apres Ski Beizn des Alpen-
raums. Wohl hatte es Rum in den 
letzten Jahren auch immer prominen-
ter auf die Karten der Top-Bars welt-
weit geschafft, pur und nicht mehr 
nur als Basis für Daiquiri, Mojito & Co.  

Drei erfolgreiche 
Freunde leben ihren 
Start Up Traum der 
etwas anderen Art. 
Und schenken der 
Welt einen Rum, wie 
es ihn in dieser Ehr-
lichkeit und Qualität 
vielleicht noch nicht 
gegeben hat. 

Die drei Gründer v.l.: Hans Reisetbauer, Markus Meindl, Tom Wallmann

Einfach mal Rum machen

Ein neuer Standard

 [ Four Fifty ]

//    Four Fifty

Text: Stephan Huber
Foto: Günther Parth

© Jork Weismann
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Als Herz von 4X50 steht bei ihm in 
Axberg jetzt die modernste Brennan-
lage der Welt. Weitgehend eine Eige-
nentwicklung des studierten Maschi-
nenbauers. Reisetbauer öffnet eine 
App auf seinem iPhone. Damit kann 
er die Temperatur in den glänzenden 
Kupferkesseln, die nun auf dem Bild-
schirm zu sehen sind auf das Zehntel 
Grad genau steuern. Bei exakt 26,1° 
hält er die Maische aus mauritischem 
Zuckerrohr. Auch das gehört zum 
Narrativ vom richtigen Zeitpunkt. 
Die Grundlage für diese patentierte 
Technologie und die damit verbun-
dene Präzision, wurde erst in den 
letzten Jahren geschaffen. 
Und Reisetbauers Entschluss, dieses 
massive Investment zu wagen in dem 
Moment getroffen, als im Zuge eines 
zufälligen Zusammentreffens im Herbst 
2018 in einem Vorchdorfer Erdkeller 
die Idee von 4X50 binnen weniger 
Minuten skizziert war. Schon in 
diesem völlig freien, weil ungezwun-
genem Moment war klar, dass der 
gemeinsame Spaß mit großer Ernst-
haftigkeit verbunden sein soll. Das 
Ziel war schließlich nicht, einfach nur 
ausgesucht guten Rum in Flaschen 
abzufüllen, um damit die Hausbar 
aufzuhübschen. Think big! Tom Wall-
mann bringt es auf den Punkt: „Wir 
waren uns nicht nur einig, dass wir 
das gemeinsam machen wollen, wir 
waren uns einig, dass wir gemeinsam 
erfolgreich sein wollen, sogar sehr 
erfolgreich. An einem Projekt Spaß 
zu haben bedeutet ja nicht, es als 
Hobby zu betreiben. Ganz im Gegen-
teil. Dieser gemeinsame Wille, 4X50 
als Unternehmen und Brand als Pre-
miumprodukt in einem extrem kom-
petitiven Markt zu etablieren war 
sogar der entscheidende Antrieb.“

Umgehend entwickelte sich die 
Dynamik und Energie eines Start Ups. 
Mit allen damit verbundenen Emotio-
nen, Bubenträumen und Phantasien. 
Mit Pitchdeck, Markt- und Konkur-
renzanalyse, Growth Strategy, Seed 
Investment, so richtig stilecht. Nur 
den Kicker hat man ausgelassen.
Neuland wurde betreten und erkun-
det. Aber eben nicht aus einer 

Hinterhofgarage, nicht aus dem 
urbanen Co-Working Space, sondern, 
durchaus nicht zu vernachlässigen, 
auf der Basis gesicherter Existenzen 
und immanenter unternehmerischer 
Erfahrung. Das garantierte eine 
erfreuliche Beinfreiheit für mutige 
Entscheidungen und Schwindelfrei-
heit, trotz der durchgehend schwin-
delerregenden Flughöhe der Vision. 
Was nicht bedeutet, dass wir hier 
von einer g’mahdn Wiesn sprechen. 
Wenn Hans Reisetbauer ein neues 
Produkt auf den Markt bringt, dann 
liegt die Latte der Erwartungshal-
tung dort wo die Luft sehr dünn wird. 
Genau an diesem Punkt manifestiert 
sich die Kraft des gemeinsamen, von 
Freundschaft und wechselseitigem 
Vertrauen getragenen Anspruchs. 
Die Qualität in jeder Hinsicht auf 
die Spitze zu treiben war und ist, wir 
bleiben in der Startup-Welt, das First 
Principle für Meindl, Reisetbauer und 
Wallmann.

Gleichzeitig bereitet es den Dreien 
eine geradezu greifbare Freude, mit 
Dogmen der Branche gebrochen zu 
haben und 4X50 als Disruption des 
Rums zu positionieren. Ageless, pla-
celess, no added Sugar! Eine mutige 
Ansage, die nichts anderes bedeutet, 
als ganz bewusst auf die gängigen 
Codes der Szene zu verzichten. Denn 
Jahrgang und Herkunft sind bislang 
die Referenzpunkte, weil eben fast 
niemand weiss, dass bei einem 23 jäh-
rigen Rum bestenfalls drei Prozent 
tatsächlich seit 23 Jahre alt ist, zuge-
kauft aus den Fässern einiger weniger 
spezialisierter Großhändler in deren 
Kellern bis zu 12 Millionen Liter darauf 
warten, von den Produktverantwortli-
chen der großen Spirituosenkonzerne, 
aufwändigen Marktuntersuchungen 
folgend, zusammengepanscht zu 
werden. Womit auch schon erklärt ist, 
was von den oft so ehrfürchtig vom 
Etikett abgelesenen Herkunftsbe-
zeichnungen zu halten ist. Nada!

Disru(m)ption

//    Four Fifty
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„Diese Flasche 
will berührt 
werden. 
Sie fordert 
regelrecht dazu 
heraus, sie zu 
erkunden. “
Stephan Huber

Juan Amador 

Cornelia Poletto 

Roland Trettl 

Bärbel Ring

Sein statt Schein

4X50 hat sich für einen anderen Weg 
entschieden. Durchaus auch bewusst 
distinktiv. Wallmann: „Wir switchen das 
Werteverständnis für Rum von Alter und 
Herkunft auf Qualität und Haptik. Also 
von Schein zu Sein. Auch für Ehrlichkeit 
ist die Zeit reif.“ Selbstbewusstsein im 
Sinne des Wortes.
Womit wir bei der Flasche angekommen 
sind, in der 4X50 präsentiert, eigentlich 
zelebriert wird. Das ebenso wuchtige 
wie elegante Design stammt von Alex 
Wiederin, einem der einflussreichsten 
Grafik- und Editorialdesigner der letzten 
Jahrzehnte. Der gebürtige Vorarlberger, 
seit Jahren erfolgreich in New York eta-
bliert, hat auch den schweren, vom Spe-
zialisten Lanza aus massivem Messing 
gedrehten Schraubverschluss entworfen. 
Das Lederetikett, haptisch ein wunderba-
rer Kontrast zur edlen Kühle des Glases, 
stammt von Markus Meindl. Diese Flasche 
will berührt werden. Sie fordert regel-
recht dazu heraus, sie zu erkunden. Und 
gibt so ein Versprechen für den Inhalt. 

Social Rum

Diese gnadenlose Qualität war zwin-
gende Voraussetzung, um ein für den 
vorgezeichneten Erfolgsweg von 4X50 
wohl entscheidendes Element zu reali-
sieren. Den Rum Council. Gemeinsam 
haben die vier Gründer 50 Wunsch-
kandidaten (Na? Klingelt’s?) definiert 
und angefragt. Darunter Begnadete 
Sterneköche wie Heinz Reitbauer, Kurt 
Gutenbrunner sowie Juan Amador oder 
Star-Sommeliers wie Bärbel Ring und 
Aldo Sohm, um nur einige zu nennen. 
Expertenstatus war also 
das entscheidende Krite-
rium. Alle sind der Einla-
dung gerne gefolgt und 
nun für vier Jahre Council 
Member. Einzig Eckart 
Witzigmann ist Honorary 
Member von Beginn und 
für immer. 
Ein Sonderstatus der nicht 
erklärt werden muss. 
Die Council Member sind 
nicht nur die Hosts für die 

stilgerecht und dem Anpruch ent-
sprechend im legendären Steirereck 
in Wien gestartete Reihe von Präsen-
tationen und Tastings, sie nominie-
ren auch Freunde von 4X50 die sich 
online registrieren und so selbst zu 
Markenbotschaftern werden. Mund-
propaganda und persönliche Emp-
fehlung generieren so eine expo-
nentiell wachsende Community. 
Ein Social Rum für das Zeitalter der 
Social Communication mit schier 

grenzenloser Skalier-
barkeit. Und gleich-
zeitig ein ganz reales, 
ehrliches Produkt, das 
individuell Genuss 
und Freude bereitet. 
Mission (fast) accom-
plished! Obwohl die 
gemeinsame Reise 
der spät berufenen 
Start Upper eigentlich 
gerade erst begonnen 
hat. 

Erhältlich im ausgesuchten 
Fachhandel, zum Beispiel:
 
www.weisshaus.de
www.dallmayr-versand.de
www.weinco.de
www.doellerer.at
www.4x50.com

//    Four Fifty
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Eckart Witzigmann
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Meindl stores

Meindl authentic luxury store
Platzl 4/Linzergasse, 
5020 Salzburg

Meindl Stammhaus 
Dorfplatz 8-10, 
83417 Kirchanschöring

Meindl authentic luxury store
Am Kosttor 1, 
80331 München

Meindl authentic luxury store
Bleibtreustr. 40, 
10623 Berlin

Meindl authentic luxury store
Seestraße 885, 
8706 Meilen, Zürich
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