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Jedes Jahrzehnt bleibt einem mit gewissen Trends bei Mode und Technik sowie
erinnerungswürdigen Geschehnissen im
Gedächtnis haften. Aber keines wird
so mit den Begriffen „Retro“ oder
„Vintage“ in Verbindung gebracht wie
die 1950er Jahre. Und weil diese Zeit
auch heute noch immer faszinierend ist,
sind Begriffe wie Chevy, Elvis, Pinup,
Wurlitzer usw. moderner denn je und
wieder voll in, wie es so schön heißt.
Oldtimertreffen werden gestürmt, moderne Unternehmen haben zumindest
ein Produkt im „alten klassischen Stil“
im Programm. Und wenn man von den
guten, alten Zeiten spricht, handelt es
sich nicht selten um die Aufbruchszeit
nach dem Krieg - die 50er Jahre.

Fotos: Lienhardt, Cocian, Tacol
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Wir sind auf den folgenden Seiten
in dieses Jahrzehnt eingetaucht und
haben versucht, 1950 bis 1959 wieder
ein wenig ins Jahr 2017 zu holen. Die
Möglichkeiten dazu sind vielfältig,
aber ein paar „Highlights“, die im
Alltag unübersehbar sind, haben wir
herausgesucht. Viel Spaß bei einer
Reise in die Vergangenheit...!
Kaum ein amerikanischer Straßenkreuzer steht so
symbolhaft für die Fifties wie der Chevrolet Bel Air
1957. Wir haben „unserem“ Schmuckstück herzlich
zum runden Geburtstag gratuliert. (S. 4-7)

Pinup-Girls gelten
Bunnies und hatteals Vorläufer der Playboyweltweit ihren Stelln in der Nachkriegszeit
Fotograf lässt sie enwert. Ein slowenischer
wieder hochleben
. (S. 26-27)

Das Titelfoto stammt von Stefan Cocian und wurde
vor dem „True Fellas Diner“ in Gleisdorf aufgenommen, als der Freundeskreis rund um Herbert Lipp
mit seinen prachtvollen Oldtimern eine Ausfahrt in
die Region unternommen hat.
Impressum: Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: Guido
Lienhardt, Redaktion: Bürgergasse 22, 8330 Feldbach, Tel. 0664 /
940 89 22, email: redaktion@gaudium-magazin.at, Chefredakteur:
Guido Lienhardt, Layout & Produktion: Werbeagentur LIDO - Feldbach; Druck: Niegelhell, Leitring. Im Blattinneren stehende entgeltliche Veröffentlichungen sind mit ANZEIGE gekennzeichnet. Für
Satz- und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Die in den
Texten gewählte männliche Form bezieht immer gleichermaßen
weibliche Personen mit ein. Auf eine Doppelbezeichnung wurde
aufgrund einfacherer Lesbarkeit verzichtet.
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Nichts repräsentiert den Geist der (amerikanischen)
50er Jahre so perfekt wie ein typisches Diner. In Gleisdorf kann man sich im Restaurant „True Fellas“ wieder
in diese Zeit „zurückbeamen“ lassen. (S. 16-17)
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Elvis Presley, der King of Rock‘n‘Roll, begann
seine Karriere 1954 als einer der ersten
Musiker der Rockabilly-Bewegung.
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Weihnachten anno 1959

Norma Jeane Baker
- besser bekannt
als Marilyn Monroe
- repräsentierte das
Schönheitsideal der
damaligen Zeit. Für
viele ist sie sogar
die Schönste aller
Zeiten.

Primiz von
Friedrich
Pfandner am
Fehringer
Hauptplatz im
Jahr 1959.
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Feldbacher Soldaten genießen 1954 die allgemeine
Aufbruchstimmung in einem Gasthaus.
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Mein

Chevy

60

60. Geburtstag!

feiert heuer
Grund genug, ihm zu gratulieren und ein bisschen
zu beschreiben, wie wir beide zueinander fanden.

Gut zehn Jahre habe ich einen amerikanischen Oldtimer gesucht, der mir nicht nur gefällt (eh
klar), sondern der auch zu mir passt. Als großer Fan der 1950er Jahre kamen für mich daher
nur zwei Wagen aus diesem Jahrzehnt in Betracht. Zur Wahl standen eine 1959er Corvette oder
der Klassiker aller US-Oldtimer, der 1957er Chevy Bel Air. Die Corvette ist und war letztlich
sehr schwer zu finden und vor allem unerschwinglich, so blieb „nur“ der Bel Air - und der fiel
mir vor fast zehn Jahren im Internet auf.
Nachdem ich die Hoffnung schon fast
aufgegeben hatte, einen passenden Bel
Air in meine Garage fahren zu können,
entdeckte ich im Sommer 2007 online
einen schwarzen Bel Air mit weißem Dach
und Weizer Kennzeichen. Nach ein paar
Telefonaten konnte ich den Besitzer in der
Nähe von Weiz ermitteln und auch gleich
einen Besichtigungstermin ausmachen.
Als sich bei meinem Besuch die dortige
Garagentür öffnete, kam das Prachtstück
langsam zum Vorschein - und in dieser
Sekunde wusste ich: Das ist er! Perfekter
Zustand, komplett restauriert, typisiert,
aufpoliert und fahrbereit - und nicht ein
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Handgriff war mehr daran zu machen.
Nach einer kurzen Probefahrt (Wow! Ich
durfte sofort ein paar Meter mit ihm fahren,
ein total unwirkliches Gefühl) waren wir
uns rasch handelseinig und der Besitzer
stellte mir den seltenen Oldie tags darauf
sogar zu. Ich hatte wirklich das Gefühl,
dass er sich schweren Herzens von seinem
„Schatz“ trennte. Schließlich hatte er
ihn Jahre zuvor in Kalifornien genutzt,
ihn bei seiner Rückkehr nach Österreich
einfach mitgenommen und ihn auch hier
viel gefahren.
So wurde ich vor zehn Jahren zum stolzen
Besitzer eines 1957er Chevy Bel Air, mit

dem ich in der warmen Jahreszeit regelmäßig (aber für meine Begriffe noch viel
zu wenig) unterwegs bin. So richtig viele
Kilometer sollte ich vielleicht gar nicht
machen, verbraucht das Baby doch satte
25-28 Liter auf 100 km. Damals und bei
den niedrigen US-Spritpreisen war’s egal
- aber heute? Egal, der Wagen und sein
Spirit sind mein Hobby und andere geben
zehnmal soviel Geld für andere Dinge aus.
Wenn ich ihn gewaschen und poliert habe
und sein Chrom in der Sonne glänzt, merke
ich erst, womit ich da eigentlich unterwegs bin. Leute bleiben wie angewurzelt
stehen, starren das Auto (nicht mich) an
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Sogar das Handbuch des 57er Chevys ist noch in einem relativ
guten Zustand - zwar komplett in englischer Sprache, aber er ist
halt ein waschechter Amerikaner!

und winken. Rasenmäher und Gläser werden
abrupt abgestellt, Fotoapparate und Handies
gezückt. Und es vergeht keine Ausfahrt, kein
Stopp an der Tankstelle oder einfach nur
ein Parkvorgang, ohne dass ich einen Zettel
unter‘m Scheibenwischer vorfinde mit Sätzen
wie „Was soll er denn kosten, ich nehme ihn
sofort“ oder „wenn er zu verkaufen ist, rufen
Sie mich an“. Aber keine Chance!
Solange ich mich also gut um ihn kümmere - immerhin ist er ja fast schon ein
Pensionist - wird er wohl bei mir bleiben und wir können uns weiterhin bei
diversen Oldtimerausfahrt oder -treffen
bewundern lassen. Naja, zumindest er…
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Eine Farbauswahl, wie man sie sich
auch für heutige Autos wünschen
würde - umfangreich und bunt:

INCA SILVER POLY.
DUSK PERAL POLY.
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TROPICAL
TURQUOISE
LAUREL GREEN
POLY.
CALYPSO CREAM

Durch die beeindruckende „Heckflosse“, die noch zusätzlich aufwendig mit Chromleisten verziert
wurde, hat der Chevy einen unverkennbaren „Touch“ bekommen.

GRECIAN GOLD
POLY.
LAHKSPUR BLUE
SURF GREEN
HIGHLAND GREEN
POLY.
COLONIAL CREAM

Wie es sich für einen „reinrassigen Ami“ gehört, ist die Automatikschaltung natürlich mittels
Hebel am Lenkrad bedienbar.
Auch der genaue Tachostand
kann auf Europa‘s Straßen nur
geschätzt werden - spricht der
Chevy mit seinem Fahrer ja nur
englisch und somit in „mph miles per hour“!

CANYAN CORAL

CORONADO YELLOW

INDIA IVORY
IMPERIAL IVORY

6

Bei diesen auffälligen „Glupschaugen“ denkt man sofort an die
Worte: „Schau mir in die Augen,
Kleines!“

See you on the
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Chevrolet Bel Air Serie 2400C (1953 - 1957)
Bereits im Modelljahr 1952 trug
das Hardtop-Coupé der Two-TenBaureihe den Beinamen Bel Air.
1953 wurde der Bel Air mit der
Seriennummer 2400C zur eigenen
Baureihe. Zum Zeitpunkt seines
Erscheinens stellte der Bel Air
das Top-Modell von Chevrolet
dar. Das Fahrzeug konnte mit
Klimaanlage, Servolenkung,
Servobremse, Automatikgetriebe
und ab 1955 mit einem V8-Motor
ausgerüstet werden.
Das Auto war konventionell mit
Frontmotor und Hinterradantrieb
ausgestattet. Vorne verfügte er
über eine Einzelradaufhängung mit
Schraubenfedern und hinten über
eine Starrachse mit Blattfedern.
Es wurden neben den zwei- und
viertürigen Limousinen auch ein
Coupé sowie ein Kombi angeboten.
Ebenso gab es Hardtop-Versionen
mit zwei oder vier Türen. Weiters
wurden eine drei- sowie eine
fünftürige Kombiversion sowie ein
Cabriolet eingeführt, wobei der
Dreitürer den Zusatznamen Nomad
und der Fünftürer Townsman hatte.
Die Gesamtproduktion belief sich
auf 535.784 Einheiten.Er traf
den Zeitgeschmack der Amerikaner
genau, hatte viel Platz, war
günstig im Verbrauch und zeigte
Heckflossen. Insbesondere das
1957er-Modell ist heute als
Oldtimer sehr beliebt.

Technische Daten:
Type:

Chevrolet Bel Air Sedan
4-Door
Motor:
acht Zylinder / Benzin
Hubraum: 4.342 ccm
Leistung: 125 kW / 170 PS
Sitzplätze:
Eigengewicht:
Höchstgeschwindigkeit:
Erstzulassung:

sechs
1.480 kg
160 km/h
1.12.1957
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Lipp - the Mechanic
Herbert Lipp ist eigentlich ein
ganz normaler Mechaniker,
der in Markt Hartmannsdorf
eine kleine Auto-Werkstatt
betreibt. Nun, ganz so normal
ist er dann doch nicht, denn
er hat sich auf die Reparatur,
den Service und manchmal
sogar auf den Wiederaufund Neubau von alten, amerikanischen Straßenkreuzern spezialisiert.
Vor allem die ganz alten Jahrgänge, ab 1940 bis etwa Mitte/
Ende der 60er Jahre, haben es ihm angetan. „All die neuen
Amis haben so viel Plastik im Auto, die haben keine Seele
mehr“, beschreibt Herbert seine Gefühle für die Mustangs,
Corvetten und Charger der neuen Generation. Das heißt
nicht, dass er sich nicht um sie kümmert, aber sie sind eben
nicht seins.
Und so kam es, dass immer mehr Oldtimer-Besitzer (vorzugweise mit US-Cars) in regelmäßigen Abständen zum Herbert
pilgern, denn wenn einer weiß, wie man die Karre wieder
flott bekommt, dann ist er es. Und wenn er und seine Traudl
zur Ausfahrt einladen, kommen immer mehr, als tatsächlich
eingeladen sind. Da kann es dann schon mal passieren, dass
sich eine Kolonne von knapp 100 Fahrzeugen, ausschließlich
„Amerikaner“ aller Baujahre und Marken, auf den Weg zum
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Ausflugsziel machen. Und wenn unterwegs einer der alten
„Herren“ (der Autos wohlgemerkt) den Geist aufgibt, macht
das auch nix, der Herbert hat die wichtigsten Ersatzteile und
sein unendliches Fachwissen immer mit dabei.
So ist es oft auch dem Herbert zu verdanken, dass am Ende
der Ausfahrt alle wieder ihre Fahrzeuge mit dabei haben denn er ist und bleibt eben: The Mechanic!

Fotos: Lienhardt

US-Car-Spezialist Herbert Lipp und sein 1942er Pontiac Torpedo - ein Team, das in der Szene bekannt und beliebt ist.

Puch-bikes der 50er motorräder für das volk
ärmere Teil der Bevölkerung kein Auto leisten konnte. Aber ein Motorrad ging sich nach ein paar Jahren
fleißig sparen dann doch aus - und auch deshalb, weil
viele Leute damals nur einen A-Führerschein hatten“, erklärt Legenstein.
So um 8.000 bis 12.000 Schilling bekam man 1955
z.B. eine Puch 125, 175 oder gar eine TF 248. Aber
auch Roller und Mopeds der Marken Puch, HMW
oder Lohner waren sehr beliebt und tagtäglich im
Einsatz.
Detail am Rande: Erstes Fahrzeug in Sepp
Legenstein‘s umfangreicher Sammlung war übrigens eine Puch 175 SV, Bj. 1957, gekauft in Bad
Gleichenberg.
Weitere Infos auf www.steirischemuseen.at/m/Museum/299/Motorradmuseum%20Legenstein

Puch-Roller: Ein

RL 125, Bj. 1955,

in

ktro-Starter!

, in rot - mit Ele

A 125, Bj. 1955
beige und ein RL

Sepp Legenstein zeigt in seinem Museum eine der
umfangreichsten Zweiradsammlungen der Region.

Fotos: Lienhardt

In Sepp Legenstein‘s Motorradmuseum in Jamm bei St. Anna am Aigen kommen vor allem Fans der Marke Puch voll
auf ihre Kosten. Denn der begeisterte Sammler und Museumsbetreiber hat in den letzten 40 Jahren so manche Rarität ergattert. Neben unzähligen Vorkriegsmodellen findet
man bei ihm auch seltene Motorräder und Roller aus den
1950er Jahren, der Hochblüte in der Puch-Geschichte.
„Man muss sich vorstellen, dass sich damals gerade der

Etwas unbekann
dem Hause Lohnter als Puch, aber nicht weni
ge
er, wie hier das
Modell „Sissy“ , r beliebt, waren Mopeds aus
Baujahr 1957.

Fotos & Text:
Guido Lienhardt

Der VW Käfer war in den 1950er und 60er Jahren das
meistverkaufte Auto der Welt. Er symbolisierte in der
Nachkriegszeit Volksnähe und Aufbruchstimmung.
Heute findet man Käfer der Jahrgänge 1950 bis 1965
nur mehr bei Sammlern und Oldtimerclubs. Ein
besonderes Exemplar hat sich Christoph Wagner aus
Nestelbach bei Ilz angeschafft. Seine „Strand-Käfer“
versprüht Nostalgie und Aloha-Feeling zugleich.

Christoph „Grilli“ Wagner ist stolzer Besitzer dieses Oldtimers.

10

Schon von weitem fällt Christoph „Grilli“ Wagners
Käfer auf, hat er doch - man glaubt es kaum - immer
ein Surfbrett auf dem Dach. Der schmucke Käfer
versetzt den Betrachter sofort zurück in die gute,
alte Zeit und lädt gewissenmaßen instinktiv zum
Strandurlaub ein. Der 25-jährige Taxifahrer hat sich
mit seinem Käfer einen kleinen Traum verwirklicht.
„Viele meiner Freunde sagen, kauf dir doch mal
ein g’scheites Auto! Aber für mich ist dieser Käfer
ein g’scheites Auto. Er hat einen großen Namen,
steigenden Wert (wenn ich ihn in Schuss halte) und
fällt auf. Das mag ich und es passt zu mir“, erzählt
„Grilli“, wie Christoph auch genannt wird.

Gefunden hat er das automobile Juwel im Internet,
wo es im Raum Neusiedl angeboten wurde. Der Käfer
war damals nicht im besten Zustand, aber Grilli hat
alles selber restauriert. Die 6-Volt-Stromversorgung
hat er belassen, weil das zum Auto gehört und damals
so Standard war. Sein „Liebling“ lief 1960 vom Band,
hat 1,2 Liter Hubraum und „satte“ 30 PS. Er hat
(anstatt eines Blinkers) einen Winker, dafür fehlt das
Radio. Aber so kann man die Fahrgeräusche und den
Motor intensiver genießen, betont der Käfer-Fan. Ach
ja, eine Tankanzeige hatte der Käfer nie, dafür aber
einen Benzinhahn, den man wie beim Moped nur auf
Reserve drehen musste. Das bedeutet, es lässt sich
nur grob schätzen, was er so an Sprit braucht (ist
aber eh nicht wirklich wichtig, oder?).

Die kultigen Scheinwerfer des VW-Käfers sind ein echter „Hingucker“.

Christoph nutzt seinen Käfer natürlich auch im
Alltag und lobt dessen Zuverlässigkeit. Bei Vollgas
erreicht der „alte Herr“ (und hier ist natürlich das
Auto gemeint!) schon mal 120 km/h. Aber das bleibt
eher die Ausnahme. Und wenn er mit ihm bei einem
Oldtimertreffen oder oft auch nur an der Tankstelle
steht, dauert es nicht lange, bis erste Kaufangebote
reinkommen. „Aber so ein Auto, in das man Geld
und Schweiß gesteckt hat, gibt man eigentlich nicht
her“, betont Grilli.
Und so bleiben sie wohl noch eine Zeit lang ein
schön anzuschauendes Team - der Grilli und sein
Strand-Käfer.

Damals war das Amaturenbrett noch überschaubar.

VW Käfer (VW Typ 1)

Für jene, die es nicht mehr wissen: Unüblicherweise wurde der Motor des
Fahrzeugs im sonst üblichen „Kofferraum“ eingebaut. Dafür hatte man unter
der Motorhaube viel „Stauraum“.

Der VW Käfer (VW Typ 1) ist ein PkwModell der unteren Mittelklasse der
Marke Volkswagen mit luftgekühltem
Vierzylinder-Boxermotor und Heckantrieb,
das von Ende 1938 bis Sommer 2003 gebaut
wurde.
Mit dem Export in die USA und viele
andere Länder und infolge des sogenannten
deutschen Wirtschaftswunders, für
das der Volkswagen symbolhaft stand,
erreichte die Käfer-Produktion in
Wolfsburg und zahlreichen Produktionsund Montagewerken in aller Welt ungeahnte
Höhen.
In den USA - nach Deutschland dem
wichtigsten VW-Markt - erlangte der Käfer
als billiges, nach dortigen Begriffen
sparsames Vehikel, vor allem aber auch
als Verkörperung einer “Gegenkultur“ zu
den Straßenkreuzern in den 1950er und 60er
Jahren, große Popularität.

Die Rückbank war vielleicht nicht allzu geräumig erfüllte aber ihren Zweck... 

Mit über 21,5 Millionen Fahrzeugen war
der Käfer das meistverkaufte Auto der
Welt, bevor er 2002 vom VW Golf bei der
Verkaufszahlen übertroffen wurde.
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à la fifties

Fotos: Lienhardt

Die 50er-Jahre sind vor allem von Weiblichkeit und
Glamour geprägt. Ikonen wie Marilyn Monroe oder
Grace Kelly verkörperten die Schönheit der 50erJahre. Ausgefallene Fashion-Trends und ein besonders
wirkungsvolles Make-up gaben bei Frauen den Ton
an. Eine sehr wichtige Rolle spielten in dieser Zeit
aber auch die Frisuren.
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Die 50er-Jahre-Frisuren haben es in sich, und das
im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne Volumen geht
nichts, einzige Vorraussetzung für verführerische Locken sind mindestens schulterlange Haare. Bekannt
sind vor allem die Haartolle (bietet viel Raum für
Kreativität), ein hoher Pferdeschwanz, leichte Locken
oder gekräuselte Haare, die hinten in einem Dutt
verschwinden oder hochgesteckt werden. Auch nach
vielen Jahrzehnten sind die Retro-Frisuren immer
noch der absolute Renner. (Quelle: Für Sie)

Urlaub in der 50ern - auf nach italien

Fotos: Lienhardt, auto.de, planet-wissen.de

für den Urlaub ins Nachbarland. Ohne Autobahnen und
Klimaanlagen im Auto konnte
damals so eine Reise schon mal
die ersten Urlaubsträume und
die eine oder andere Beziehung
bereits in der Startphase des
Urlaubs platzen lassen.

Italien avancierte in den 50er Jahren zu
dem Traum-Reiseland der Deutschen
und Österreicher. Diese Zeit war auch
der Beginn des Massentourismus, im
deutschsprachigen Raum war es auch ein
sichtbares Zeichen des Wirtschaftswunders.
„Man könnte sagen“, schrieb die FAZ
1952, „Deutsch sei zur Zeit die zweite
Landessprache in Italien - in so großer
Zahl strömen die Besucher von jenseits der
Alpen und nördlich der Grenze in dieses
herrliche Land.“ Und 1954 war bereits zu
lesen „Italien überfüllt!“

Tatsächlich zählten die Italiener 1954
1,6 Millionen Gäste aus Deutschland
und einige hunderttausend aus Österreich und der Schweiz. Anfang der 60er
Jahre sollten es dann schon mehr als
sechs Millionen gewesen sein. Ob dies
alles nur Touristen waren (und nicht
auch Geschäftsleute), konnte nicht
eruiert werden, war den Italienern ob
der Millioneneinnahmen wohl auch egal.
An Flugreisen waren damals noch nicht zu
denken, also waren Auto, Motorrad oder
Roller Fortbewegungsmittel Nummer eins

Wer aber letztlich wohlbehalten in Rimini
oder an den Badeorten der oberen Adria
angekommen ist, konnte so richtig Sommer, Sonne, Strand und Meer genießen.

Der neue e-Golf.
Mit mehr Reichweite.
Jetzt bestellbar.

1952
Es wird nie ei
nen Ersatz geb
en.
Aber immer E
rsatzteile.

Stromverbrauch (kombiniert): 12,7 kWh/100 km,
CO₂-Emission: 0 g/km (bezieht sich auf den
CO₂-Ausstoß beim Fahren). Vorabwerte. Symbolfoto.
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Am Donnerstag, den 10. Jänner 2013, um 10:28 Uhr
rollte der letzte von 331.847 Käfer Cabrios vom
Band. Um die Ersatzteilversorgung in Österreich
kümmern wir uns. Damit die Geschichte des Käfer
Cabrios niemals endet. Volkswagen Classic Parts
erhalten Sie in unserem Service-Betrieb.

Ihr autorisierter Volkswagen Partner seit 1952.
8330 Feldbach
Gniebing 84
Telefon +43 3152 2336
www.trummer.or.at

VW Trum

TL Automobile
Volkswagen
Classic Parts.
Vertriebs GmbH & Co KG
Zurück in die Zukunft.
8330 Feldbach
VonGniebing
Original
84 Käferteilen bis zum e-Golf.
+43 3152
2336 Parts und Original Teile bleibt
MitTelefon
unseren
Classic
www.tl-automobile.at
Ihr Volkswagen jetzt und auch in vielen Jahren ein
Ihr autorisierter Volkswagen Partner seit 1952.
Original.
8330 Feldbach
Wir bewegen Menschen.
Gniebing 84
Telefon +43 3152 2336
www.trummer.or.at

Unbenannt-576 1

Unbenannt-576 1

Stromverbrauch (kombiniert): 12,7 kWh/100 km, CO2-Emission: 0 g/km (bezieht sich auf den
CO2-Ausstoß beim Fahren). Vorabwerte. Symbolfoto
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Die
Barbiere
sind
zurück
Die Zeiten ändern sich: Für die Urgroßväter-Generation war der wöchentliche
Besuch beim Herrenfriseur samt Rasur
noch ganz normal. Doch der Siegeszug
von Rasierklingen für den Hausgebrauch
und das Aufkommen von Friseur-Ketten
hatten für den traditionellen Barbier
keinen Platz mehr gelassen. Seit einigen
Jahren entdecken Friseure die klassischen
Männer-Behandlungen aber wieder neu.
Ein gutes Beispiel dafür ist Mat's True
Fellas Barbershop in Gleisdorf.
Matthias „Mat“ Copony führt seit dem
April 2014 in Gleisdorf einen traditionellen, oldschool-men-only Barbershop.
Seine Philosophie ist es, die klassische
Schule der authentischen und maskulinen
Friseursalons zurückzubringen, wo sich ein
Mann zu Hause fühlen kann. Er kümmert
sich nicht um Mode und Trends, liebt
dafür aber die Rock'n'Roll-Subkultur und
spezialisierte sich deshalb auf klassische
Schnitte wie Flattops oder Pompadours
sowie auf Hot-Towel-Rasuren.

Fotos: Lienhardt

„Männer können im Gegensatz zum
normalen Friseurbesuch bei uns im Salon
unter sich sein. Hier bekommen sie ihre
Haare geschnitten, werden rasiert, mit
richtigen Männergetränken verwöhnt und
können zwischendurch gern auch mal den
Schmäh rennen lassen. Die Atmosphäre
ist entspannt, jeder kann ungezwungen
seine Wünsche äußern. Das geht soweit,
dass einige ihren bisherigen Look komplett ändern und einfach mal was anderes
probieren. Ich kenne viele, die hatten
fast ihr Leben lang die gleiche Frisur
(wenn‘s überhaupt eine war?), aber bei
uns haben sie ihren Stil, ihre Identität
gefunden. Und wenn es dann auch noch
ihren Partnerinnen gefällt, dann weiß ich,
dass wir verdammt nochmal einen guten
Job gemacht haben“, erklärt Mat fast ein
bisschen stolz.
Auffällig ist, dass die Barbiere von heute
sehr oft tätowiert sind und auch sonst voll
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in die klassische Figur des „Haare- und
Bartschneiders“ eintauchen. Mit einer
Mischung aus Retro-Charme und aktuellem
Lifestyle wird die teils neue Kundschaft in
die Läden geholt. Aber tätowierte Barbiere
allein sind noch keine Garantie für eine gute
Rasur oder einen perfekten Haarschnitt.
„Da gehört schon ein bisschen mehr dazu.
Vor allem eine fundierte Ausbildung, die
ich erfolgreich abgeschlossen habe, und
ein bisschen Erfahrung können in diesem
Beruf, wie anderswo auch, nicht schaden“,
unterstreicht Mat.
Sein Konzept zieht er jedenfalls knallhart
durch. Und der Erfolg gibt ihm recht.
Längst kommen seine Kunden nicht mehr
nur aus dem Raum Gleisdorf. „Bei uns
ist die Atmosphäre halt echt - und das
spüren die Leute in jedem kleinen Detail.
Das hat zur Folge, dass wir auch über die
sozialen Netzwerke und die klassische
Mundpropaganda vielfach weiterempfohlen
werden, was uns natürlich sehr freut“, so
Mat. Und wer‘s nicht glaubt, muss Mat
wohl einmal persönlich aufsuchen...

KONTAKT

Mat‘s True Fellas Barbershop
Hartbergerstraße 3, 8200 Gleisdorf
Tel.: 0664 / 128 50 04
copony@outlook.com • www.truefellasbarbers.com

Hauptplatz 19, 8330 Feldbach, Tel.: 03152 / 2348
Öffnungszeiten: Di bis Fr: 8-18 Uhr, Sa: 8-14 Uhr

Nach Jahrzehnten von Babyface,
Dandy, metrosexuell und anderen,
nicht wirklich maskulinen Modetrends
dürfen Männer jetzt endlich wieder
ihrer natürlichen Körperbehaarung
frönen. Vom zarten Flaum bis zum
Wildwuchs mit Nestcharakter liegt
alles im Trend.
Um diese haarigen Angelegenheiten
professionell in den Griff zu bekommen,
muss ein klassischer Barbier her - und
von denen gibt es heutzutage immer

plettservice mit Rasieren, Bartpflege,
Augenbrauenstylen, Kopfmassage und
natürlich Haare schneiden. Im Zuge
des „Stylings“ können unsere Kunden
auf Wunsch auch edles Lavabräu oder
vollmundigen Whiskey genießen“, unterstreicht Barbier Thomas Trummer.
mehr. So auch in Feldbach, wo Thomas Trummer
seit knapp einem Jahr direkt am Hauptplatz
Bärten und Haaren aller Art zu Leibe rückt und
sie in Form bringt. „In unserem Salon kann Mann
noch Mann sein. Wir bieten ihm einen Kom-

Besonders dem Bart wird bei Trummer‘s
Barber Shop in Feldbach große Aufmerksamkeit zuteil. „Grundsätzlich ist
alles erlaubt“, betont Thomas Trummer, „nur ungepflegt ist wirklich out!“
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Fotos: Lienhardt, Trummer

Wo Mann noch Mann sein darf

Das “geilste“ Diner von hier
bis Texas:
Gleisdorf

Wer die 50er mit allen Sinnen sehen,
spüren und schmecken will, sollte einmal
in einem Fifties-Diner gegessen haben.
Und dazu muss man nicht einmal nach
Amerika reisen, sondern „nur“ nach
Gleisdorf. Dort hat sich Andy Reisinger mit dem „True Fellas Diner“ seine
Rock‘n‘Roll- und Fifties-Träume erfüllt.

einer Kellnerin empfangen und somit
sofort wahrgenommen wird. Am Tisch
stellt sich die Kellnerin vor und die Gäste bekommen als Appetitanreger sofort
ein Glas Eiswasser. „Ich versuche, meine
Mitarbeiter immer wieder in Richtung
perfektes Service zu motivieren - und
zwar so, wie sie vielleicht selbst gerne
bedient werden würden - und das gelingt
uns ziemlich gut. Mir ist es einfach wichtig, dass sich JEDER Gast wohlfühlt
und gerne wiederkommt. Bei uns ist
jeder Gast gleich, weshalb alle mit „Du“
angesprochen werden, egal wer da am
Tisch sitzt“, so Andy Reisinger weiter.

Das authentische amerikanische Flair
beginnt schon beim Reinkommen. Das
Design fasziniert mit einem schwarzweißen Boden, rot-weißen Bel-Air-Möbeln
und Musik aus dem Wurlitzer. Das
Schild „Please wait to get seatet“ am
Eingang hat zur Folge, dass man von

ÖFFNUNGSZEITEN
Mo-Do, So:
Fr, Sa:
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11 - 23 Uhr
11 - 1 Uhr

ANZEIGE

Geschäftsführer Andi Reisinger
und Küchenchef Roland Steiger

Fotos: Cocian

Beste Mundpropaganda hat das hervorragende Essen (Steaks, Burger etc.) des
True Fellas Diner, das unter der Leitung
von Küchenchef Roland Steiger mit
Regionalität und Frische punktet. „Mir
liegt sehr viel daran, dass wir regionale
Produkte und Qualität verkaufen. Unser
gesamtes Fleisch kommt von Robert
Buchberger, deshalb kann es ab und zu
passieren, dass z.B. Steaks ausverkauft
sind, weil wir nur frische Ware nehmen.
Wir sagen lieber einmal, dass etwas aus
ist, bevor wir minderwertige Qualität
verwenden. Unser Hühnerfleisch kommt
vom Steirerhuhn Lugitsch, die Burgerbrötchen und das Toastbrot von der Bäckerei Buchgraber aus Anger und auch
unsere Eier sowie das Kernöl beziehen
wir von örtlichen Bauern“, betont Andy.
Na dann, Mahlzeit und let’s rock’n’roll.

KONTAKT
True Fellas Diner
Hartberger Straße 1, 8200 Gleisdorf

Tel.: 03112/38178
truefellasdiner@gmail.com
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aus dem
Gemeindeamt

Fotos: Mayr

Wenn man dem Gemeindebediensteten
Michael Kriendlhofer im Marktgemeindeamt Ilz gegenübersitzt, würde man
nie auf die Idee kommen, es nicht nur
mit einem „Büromenschen“, sondern mit
einem begnadeten Elvis-Imitator zu tun
zu haben. Eine große Ähnlichkeit ist nicht
vorhanden, aber seine großartige Stimme
macht’s - also Augen zu und schon lebt
Elvis wieder!

Michael Kriendlhofer ist seit 1997 Gemeindesekretär, wie es im Volksmund heißt,
und seit der Gemeindezusammenlegung
auch politisch als Vorstandsmitglied aktiv.
Als Vertragsbediensteter ist seine Arbeit
vielfältig und abwechslungsreich. Von
der Buchhaltung bis über das Melde-,
Abgabe-, Bau-, Jagd- und Fischereiwesen
bis hin zum Bürgerservice fielen bereits
viele unterschiedliche Bereiche in Michaels
Aufgabenstellung.
Und weil er irgendwann bei ersten KaraokeVersuchen und Contests daraufgekommen

ist, dass seine Stimme der des großen
Elvis Presley ähnelt und er anderen
Menschen gerne Freude bereitet, hat er
sich entschlossen, als oststeirischer Elvis
aufzutreten.
Am Faschingsdienstag 2002, nach erfolgreicher Teilnahme bei einer Karaoke-Show im
Fürstenfelder Fürstenbräu, war Michaels
erster öffentlicher Auftritt als Elvis im Ilzer
Kulturhaus mit drei Songs. Die Musiker
Toni Radl, Robert Tesar und Alex Kainz
haben ihn spontan begleitet.
Damit ging’s los. „Die nächsten zwei Jahre
habe ich die Elvis-Shows gemeinsam mit
Band gemacht, zu Beginn war sogar ein
eigener Background-Chor mit dabei",
erinnert sich Michael. 2004 hatte er seinen
ersten Soloauftritt, es folgten immer mehr
Auftritte als One-Man-Show.

„Ich habe aber rasch gemerkt, dass ich
dadurch flexibler und allein dafür verantwortlich bin, was dabei herauskommt
- und die Gage musste ich auch nicht
mehr teilen“, schmunzelt Michael. Es
folgten viele weitere Auftritte bei großen
Events, in Hotels, bei Festen usw.. „Es
gab dann Jahre, da hatte ich mit meiner
Elvis-Show um die 70 Auftritte. Jetzt
mach‘ ich meist nur noch private Sachen
oder größere Geschichten wie z.B. beim
Graz Marathon.
Michael Kriendlhofer überzeugt vor allem
mit seiner Stimme. Trotzdem hat er bei
seinen Auftritten einen klassischen ElvisJumpsuit an. Diese „Dienstkleidung“
bezieht Michael direkt aus den USA, und
zwar von der gleichen Firma, die seinerzeit
schon die Bühnengarderobe für den echten
Elvis gefertigt hat.
Stellt sich am Schluss die Frage: Lebt Elvis
noch? „Ich glaube nicht“, meint Michael,
„aber wenn er wirklich noch irgendwo
lebt, hat er mit Sicherheit meine Frisur“,
scherzt der Herr Gemeindesekretär und
fährt sich genüsslich über’s schüttere Haar.
Aber egal, ob Elvis Presley wirklich noch
unter uns weilt oder nicht, durch Michael
Kriendlhofer lebt er auf jeden Fall noch
ein bisschen weiter…

INFOS & BUCHUNGEN
Michael Kriendlhofer
Tel. 0664 / 510 37 14
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Deco50

eintauchen in die Welt der Werbeklassiker

Das Wiener Unternehmen
„Deco50“ importiert seit
2003 Metallwerbeschilder
und andere Dekorationsartikel
aus den USA. Neben den
Klassikern holt Deco50 monatlich die aktuellsten neuen
Werbeschilder direkt aus den
USA nach Österreich. Ölfass- und
Fifties-Möbel ergänzen das umfangreiche
Programm des Vintage-Style-Spezialisten.

Neben den bekannten und beliebten Werbeschildern
hat Deco50 auch Wanduhren,
Kühlschrankmagnete, Blechpostkarten, Metall-Thermometer
und Coca-Cola-Merchandising
mit den schönsten Motiven aus längst
vergangenen Werbezeiten im
Programm.

„Sie liefern das Motiv und
wir produzieren nach Ihren
Vorgaben Metallschilder, Blechpostkarten, Kühlschrankmagnete oder
Wanduhren“, so
Geschäftsführer
Dieter Grams.

Gewerbekunden haben auch
die Möglichkeit, die Fertigung von Deco50-Produkten
nach individuellen Motiven
in Auftrag zu geben.

ANZEIGE

Fotos: Deco50, Jolina Products

Zusätzlich zu den erfolgreichen USWerbelinien bietet der Vintage-SchilderHändler aus Wien eine große Auswahl an
europäischen Werbe-Highlights wie etwa
BMW, Pez, Puch oder
VW - und das in
hervorragender
Qualität zu
günstigen
Preisen.

Zurzeit sind etwa 2.000
Werbemotive aus der
„guten, alten Zeit“ auf
Lager.

www.deco50.at
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Deco50

Möbel - kultig und bunt wie anno 1950

Für alle Fans des 50er-Jahre-Wohnstils
bietet Deco50 eine tolle Auswahl an „BelAir-50s-Diner-Furniture“ und weitere
tollen Retro-Möbel an. Diese stylische
Inneneinrichtung kann sowohl im privaten
Umfeld als auch in der Gastronomie zum
Einsatz kommen. Ein Blickfang sind diese
hochwertigen Möbel im nostalgischen Look
z.B. für die Hausbar, die coole Küche oder
in der Garage zu den passenden US-Cars.
„In unserem Schauraum in der Wiener
Breitenfurterstraße 38 haben wir eine
Auswahl der coolen Bel-Air-Retro-Möbel
Barhocker:
• Stahlrohrgestell mit Bodengleitern
• Sitzfläche mit
Kunstlederpolsterung in acht
Farben, teilweise Chromringe
• Teilweise mit Rückenlehne,
ebenfalls mit Kunstleder
überzogen und abgesteppt

ausgestellt. Kommen Sie doch
vorbei (bitte telefonische
Terminvereinbarung) und
überzeugen Sie sich persönlich
von der Qualität dieser tollen
und unverwechselbaren Möbel“, lädt Dieter Grams ein.
Ganz neu bei Deco50 sind
Ölfass-Möbel. „Diese speziellen Möbelstücke werden aus
Metall-Fässern hergestellt
- die originalen Metallfässer
werden überarbeitet und
im Vintage-Design lackiert.
Durch die Verwendung von
Originalfässern kann es zu
kleinen Dellen in den Fässern

Diner Bank (Booth):
• Dinerbank in verschiedenen
Breiten
• mit Kunstleder bezogen - in
acht Farben verfügbar
• Rückenlehne mit weißen
Einnähern, Rückenlehne und
Sitzfläche mit weißem Keder
eingefasst
• schwarzer Sockel mit
Bodengleitern

kommen, eine aufwendige Sitzpolsterung
und Polsterung im Rückenteil garantieren guten Sitzkomfort. Vier Metallfüße
können an den Untergrund angepasst
werden“, weiß Dieter Grams weiter. Die
Motive sind vielfältig, egal ob für Puch,
Harley Davidson, Gulf oder einfach mal
die örtliche Feuerwehr, diese Möbel sind
in allen Variationen herstellbar.
Detaillierte Informationen über alle Deco50Artikel findet man auf der übersichtlichen
Homepage unter www.deco50.at.
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Die
BEL AIR-Möbel werden aus
hochwertigen Materialien hergestellt und
sind für die Verwendung sowohl im Gastronomieals auch Privatbereich geeignet. Die Original BEL AIRMöbel sind seit mehr als drei Jahrzehnten in den USA
und Europa das Highlight in jedem Diner und verleihen diesen Lokalen den unverwechselbaren Fifties-Touch.
Sessel:
• Stahlrohrgestell verchromt mit Bodengleitern
• Kunstlederpolsterung in acht Farben / Farbkombinationen
• Rückenlehne und Sitzfläche mit weißen Keder eingefasst
• Rückenlehne teilweise mit weißem Einnäher, vierfach abgenäht
Tische:

• Rückenlehne mit Chromgriff und verchromten Ziernägel auf der
Rückseite

• hochwertige Kunststoff-Tischplatte mit umlaufender Aluminiumkante
• Verchromte Metall-Tischbeine bzw. Dekor-Elemente

Sofa:
• Holzkorpus mit Kunstlederpolsterung in sieben
Farben / Farbkombinationen

www.deco50.at
www.retro-moebel.at

Ölfass-Möbel

• seitlich mit weißen Keder eingefasst
• Chromfüße mit Bodengleitern
ANZEIGE

Fotos: Deco50, Jolina Products

• Bodengleiter an den Tischbeinen

• als Ein- bzw. Zweisitzer verfügbar

KONTAKT
DECO50 - Dieter Grams
Breitenfurterstraße 38
1120 Wien
Tel.: 01 990 8 162
Fax: 01 990 8 163
info@deco50.at
www.deco50.at
www.retro-moebel.at
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Heidelbeermuffins Retrostyle
(für 12 Stk.)

Zubereitung:
Den Backofen auf 200°C vorheizen. Ein Muffinblech einfetten oder Papierförmchen in
die Mulden setzen. Mehl, Backpulver und Zimt
in einer Schüssel vermengen, Vanilleschote
auskratzen, Mark dazugeben, Salz und Zucker
untermischen; in einer zweiten Schüssel Milch,
Eier und Butter gut miteinander verrühren, zur
Mehlmasse geben und verrühren. Die Heidelbeeren vorsichtig unterheben und den Teig in
die vorbereiteten Muffinformen verteilen.
Etwa 20-25 Minuten backen, danach auskühlen lassen und am Ende mit buntem Rollfondant ausdekorieren.

22

Amarena-Punsch-igel
90 g Nussbiskuit (hell und dunkel)
10 g Marillenmarmelade
15 g Buttercreme
15 g Rum
2 cl Orangensaft
5 g Vanillezucker
Für die Igelstacheln:
Etwas Zitronensaft, 80 g Buttercreme
Amarenakirschen (zum Ausgarnieren)
Blattgold, Kokosraspel
Zubereitung:
Alle Zutaten gut miteinander vermengen und
kleine Kugeln formen. Größere Menge der
Buttercreme mit Amarenakirschsirup und
etwas Zitronensaft verfeinern.
Zum Schluss feine Punkte auf die Punschkugeln spritzen, mit Kokosraspel und Blattgold
ausgarnieren. Oben drauf je eine halbe
Amarenakirsche.
Gutes Gelingen!

KONTAKT
Konditorei Fitz
Bürgergasse 1
8330 Feldbach
Mo.- Sa.: 8 - 18.00 Uhr
Di.
8 - 13.30 Uhr
So.
13 - 18.00 Uhr
Einfach FITZ GmbH
Kaiser-Franz-Josef Str. 7
8344 Bad Gleichenberg
Mo.- So.:
Di.

9 - 19.00 Uhr
Ruhetag

Fotos: Lienhardt

150 g Butter (weich)
180 g Zucker
1/2 TL Zimt
1/2 Schote Bourbon Vanille
1 Prise Salz
Rezept und
2 Eier
Zubereitung:
300 g Mehl
Dominik Fitz
3 TL Backpulver
& Adrian
350 ml Milch
Ladner
200 g Heidelbeeren

Die Hausfrau empfiehlt:

Toast Hawaii oder Hawaii-Toast ist ein mit Schinken,
Ananas und Käse belegter, überbackener Toast, der in
Westdeutschland in den 1950er Jahren populär wurde.

(Quelle: Wikipedia)

Ähnlich werden auch andere Gerichte nach
„Hawaii-Art“ mit Ananas und Käse zubereitet,
zum Beispiel Pizza Hawaii oder Steak Hawaii.
Die Erfindung des Toast Hawaii wird allgemein dem Fernsehkoch Clemens Wilmenrod
zugeschrieben, der ihn 1955 in Deutschland
erstmals vorstellte.

ZUBEREITUNG:
Die Sandwichtoast-Scheiben im Toaster
oder im Ofen ohne den Belag rösten.
Dadurch bleiben sie nach dem Belegen
kross, ansonsten würden sie durchweichen. Den Ofen auf 190°C Ober- und
Unterhitze vorheizen. Die Toastscheiben
auf das Ofenblech legen und zuerst mit
dem Kochschinken belegen. Anschließend
die Ananasscheibe auf den Kochschinken
legen und danach jede Toastscheibe mit
zwei Scheiben Chester Schmelzkäse belegen. Auf mittlerer Schiene bei 190°C für
15 Minuten im Ofen backen. Ab und zu
nachschauen, wie weit die Toasts sind.
Die meisten Öfen halten die eingestellte
Temperatur nicht exakt. Am Schluss die
Toastscheiben jeweils in der Mitte des
Ananasringes mit einer Cocktailkirsche
garnieren.

Die Symphonie der Natur

Was unseren Wein
so besonders macht?
Diese Frage ist uns
schnell beantwortet: „Wir erliegen nicht
jedem Trend, nur weil es gerade dem Zeitgeist
entspricht, sondern verfolgen unsere eigene
klare Linie - im Einklang mit der Natur und
der Musik. Und gerade die Musik spielt dabei
eine besondere Rolle. Unser Weinkeller ist kein
Ort der Stille - durch die Kellerräume tönen
Klarinetten- und Trompetenklänge. Wir als reiner
Frauenbetrieb lassen unsere edlen Tropfen von
Jazz & Co. beschallen - Musik für die Harmonie
im Wein. Die Schwingungen unterstützen den
Reifeprozess, der harmonischer und ausgewogener verläuft, indem die Hefen und Bakterien
in der Schwebe gehalten werden.

ANZEIGE

Fotos: dreamstime.com

Der Toast mit der Ananas damals wie heute ein Hit

REZEPT:
Zutaten für Toast Hawaii mit Cocktailkirsche (für 4 bis 6 Personen)
6 Scheiben Sandwichtoast
6 Scheiben Kochschinken
6 Scheiben Ananas
6 Cocktailkirschen
12 Scheiben Chester Schmelzkäse
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die “Ein-Frau-Band“
Eine "Ein-Mann-Band" gibt es schon da und dort einmal, eine "Ein-Frau-Band" hingegen
ist eher seltener zu finden. Aber es gibt sie im Südosten der Steiermark - nämlich in der
Person von Christine Tröster aus Hochstraden bei St. Anna am Aigen. Das Besondere
an ihr: Obwohl ihre musikalische Bandbreite mehrere Jahrzehnte und Stilrichtungen
umfasst, tritt sie immer im Vintage-Outfit auf. Ein optisches Loblied auf die 50er Jahre.
Die Musiklehrerin ist vor fünf Jahren aus
Mödling in die Südoststeiermark gezogen
und hat sich in Land und Leute verliebt.
Seit knapp zwei Jahren hat sie für ihr
musikalisches Talent nun auch ein Ventil
entdeckt - den Soloauftritt.

Als „Ein-Frau-Band“ für jeden Anlass
reicht das überwiegend österreichische
Repertoire der studierten Sängerin und
Gitarristin von Maria Andergast aus den
50ern über
das klassische

Volkslied, Rainhard Fendrich, die Seer
und Andreas Gabalier bis hin zu Betty
O. sowie Seiler und Speer. Alles ist bei
ihr live, nur mit einer Silent-Gitarre und
Mikrofon verstärkt. Bemerkenswert ist
ihr bereits erwähntes 50er-Jahre-Outfit,
das sie auch mit Trachtenelementen kombiniert. „So muss ich mich nicht auf das
klassische, rotgepunktete Petticoat-Kleid
beschränken“, sagt Christine Tröster.

ter. Ihren Wirkungskreis möchte Christine
Tröster allmählich ausweiten, vorerst in
der gesamten Steiermark.
Gerne kann man sie für Feste und Feierlichkeiten aller Art (Geburtstage, Hochzeiten, Taufen, Firmenfeiern
usw.) buchen.

Erfolgreiche Auftritte wie beim Weinblüten-Picknick in Gießelsdorf, beim
großen Terra-Vulcania-Weinfest in St.
Anna, beim Eruptionsfest oder beim
Kellergasslfest in Frutten-Gießelsdorf
sprechen für die Künstlerin.

„Ich wollte immer auf der Bühne stehen,
aber vielleicht nicht unbedingt
allein. Aber nun hat es
sich so ergeben und
es entwickelt sich
gut“, freut sich
die dreifache
(bald vierfache) Mut-

KONTAKT & BUCHUNGEN
Fotos: Lienhardt

Christine Tröster
Tel.: 0676 / 952 66 39
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christine.troester@gmx.at
www.dieeinfrauband.at

Fotos: Altstadtladen

Der Altstadtladen in der Feldbacher Altstadtgasse ist seit 30 Jahren
Treffpunkt für alle, die Besonderes zum
Schenken, Sammeln und Dekorieren suchen.
Hier kann man auf eine Zeitreise gehen.
Man begegnet Traditionellem, wie den seit den 1950er
Jahren beliebten Hummelfiguren oder dem schon seit den
19. Jhd. begehrten Herend-Porzellan. Seit 170
Jahren
wird noch heute in dieser Manufaktur jedes
Stück von Hand gefertigt; vor allem die mit
dem Schuppenmuster dekorierten Tierfiguren
sind weltweit einzigartig. Unweit davon
trifft man Bekanntes wie Swarovski,
Goebel oder Thun und vieles mehr. In
die Welt der Düfte entführt Sie Lampe
Berger. Mit dem schon fast 110 Jahre
alten, besonderen Verfahren werden
unangenehme Gerüche neutralisiert
sowie die Wohnraumluft gereinigt und
aromatisiert.

KONTAKT
Altstadtladen
Altstadtgasse
8330 Feldbach
Tel.: 03152 / 4208
www.altstadtladen.at

ÖFFNUNGSZEITEN

ANZEIGE

Mo-Fr: 9-13 & 14-18 Uhr
Sa: 9-16.30 Uhr

In die 50er Jahre entführen in der Küchenabteilung auch die
Retro-Designs der französischen Marke „Natives“. Praktische
Dosen, Taschen und Küchen-Utensilien aller Art lassen
den Spirit dieser Epoche in einem lebendig werden.
Erinnerungen an das einst so beliebte Lilien-Porzellan
weckt „Mesh“, das neue Trend-Porzellan von
Rosenthal. Der Farb- und Formenmix
macht Lust auf Porzellan und den
gedeckten Tisch.
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PIN-UPS À LA BOŠTJAN - E
Nostalgische Fotos zeichnen sich durch einen speziellen Look aus. Die Hauptfarben
sind gelbstichig, aber trotzdem noch intensiv und von hohem Kontrast. Andererseits
war (meist auch künstliches) Tageslicht ein
wichtiges Kreativelement.

Solche Fotos mit der heutigen Technik so
aussehen zu lassen, als wären sie z.B. 1955
entstanden, ist schon eine wahre Kunst,
die der slowenische Fotograf Boštjan Tacol
meisterlich beherrscht.

Das Erste, was man bei Fotografien von
Boštjan Tacol erkennt, ist deren intensive
Resonanz sowie deren Beherrschung von
Farbe und Licht. Seine Arbeit anzuschauen
ist eine Freude, der Blick ist gefesselt und
man wird automatisch an einen nostalgischen Ort versetzt.

Tacol’s Fotos haben die unheimliche Fähigkeit, uns „wegzubeamen“ in eine vergangene
Zeit. Boštjan Tacol ist als Kunsthistoriker,
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Berufsfotograf und Fotojournalist seit mehr
als 15 Jahren tätig. Er hat sich auch als
erfolgreicher Portrait- und Magazinfotograf
etabliert. Wenn auch die Zeit des Rock'n'
Roll und der zusammenhängenden Kultur
und Ästhetik der 40er und 50er Jahre vorbei ist, ist es kein Zufall, dass Pin-Up-Mädchen bei der Arbeit von Boštjan seit Jahren
das Lieblingsmotiv sind.

So wie Pin-Up-Fotographien in den letzten Jahren wieder modern wurden, haben
auch die Fotos von Boštjan Tacol vor allem
online „eingeschlagen“. Sie erscheinen mittlerweile in vielen internationalen Zeitungen
und Magazinen.

Mit seinen Fotos hat Boštjan aber nicht den
Wunsch, die Mitte des 20. Jahrhunderts populären Schwarzweiß-Pin-Up-Fotographien
zu imitieren. Eher findet er Inspiration in
Illustrationen von großen US-Werbezeichnern dieser Zeit wie Gil Elvgren und George
Petty und in den Farben von frühen Hollywood-Farbenfilmen.

N - EIN FEST FÜR DAS AUGE
„Es sind die starken, durchtränkten Farben
und sorgfältige Beleuchtung, die meinen Stil
besonders erkennbar machen“, so Tacol.

Seine Fotos durchlaufen einen festen künstlerischen Prozess, eine bestimmte Technik
und fixe Gewohnheiten. „Zunächst einmal
muss Komposition in jeder Situation perfekt sein. Beleuchtung ist der wichtigste Teil
für mich. Ich arbeite mit weichem Licht, um
eine warme Atmosphäre zu schaffen.

KONTAKT
Bostjan Tacol
Photobilly Vintage style photography
Tel.: +386 41 252 994
bostjan@photobilly.net
www.photobilly.net
alle Fotos:
Bostjan Tacol - Photobilly

Postproduktion hat sich mit der Digitalisierung der Fotografie-Cross-Verarbeitung
völlig verändert, Färbung wird nun durch
Photoshop ersetzt.
„In meiner Fotografie dreht sich alles um
die Farben und ich versuche, den Computer
zu meinem Vorteil zu nutzen, um mir dabei helfen zu können, die Farbpaletten zu
produzieren, die ich mit analogen Techniken geschaffen habe. Es geht um Ästhetik,
Atmosphäre und Freude für die Augen“,
erklärt Tacol.
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Als die Musik noch

Lange vor CD, mp3 oder streaming
kam die Musik in Gasthäusern,
Bars usw. meist aus Musikboxen.
Heute haben diese technischen
Meisterwerke Kultstatus und
entsprechenden Wert. Erich
Strunz aus Unterfeistritz sammelt
und repariert diese Relikte aus
der goldenen Zeit der SingleSchallplatten.
Fotos & Text: Guido Lienhardt
Der bekannteste Markenname solcher Jukeboxen ist
„Wurlitzer“. Auch wenn es sich um Produkte der Hersteller Rock-Ola, Ami oder Seeburg handelte, wurden
sie Wurlitzer genannt. In den 1950er Jahren waren die
Jukeboxen mit den amerikanischen GIs nach Deutschland und später auch nach Österreich gekommen, wo
sie „Musikbox“ genannt wurden. Sie unterstützten die
rasche Verbreitung der neuen, amerikanischen Musik.
Auf das Konto der
Firma Wurlitzer
gehen eine ganze
Reihe legendärer
Jukeboxen. Allen
voran die Wurlitzer 1015 Bubbler,
die meistverkaufte
Musikbox aller
Zeiten. Und ihre
moderne Neuauflage, die Wurlitzer
1015 One More
Time (OMT). Hinzu kommen Jukebox-Klassiker wie
die Wurlitzer 2000 Centennial, die als Peacock bekannte
Wurlitzer 850 und die wegen ihrer an den US-Bomber
B-17 „Flying Fortress“ erinnernden Form Bombernose
getaufte Wurlitzer 1100. Auffallend war auch, dass zunehmend Stilelemente des Fahrzeugdesigns (Heckflossen,
Panoramascheiben, Rücklichter usw.) übernommen
wurden. Bevorzugte Materialien waren Chrom, Alu und
Glas. Auch wenn Juke- und Musikboxen ihre Glanzzeiten
wohl hinter sich haben, sind sie in vielen Lokalen noch
immer beliebt... und es gibt viele private Sammler.
Einer von ihnen ist Erich Strunz aus Floing. Der gelernte
Polsterer und jetzige Postangestellte hat im Alter von
zehn Jahren beim österlichen „Weihfeuertragen“ in ei-
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aus dem Wurlitzer kam…
Geschichte der Rudolph Wurlitzer Company
Sie wurde von Franz Rudolph Wurlitzer gegründet, der 1853 in die USA
auswanderte und 1859 US-Staatsbürger wurde. 1856 gründete er einen
Musikgeräte-Einzelhandel, der einen Auftrag zur Belieferung der US-Armee
erhielt. 1861 begann er mit der Produktion von Musikinstrumenten, 1872
wurde sein ebenfalls ausgewanderter Bruder Anton Mitinhaber der Firma, was
1890 in der Rudolph Wurlitzer Company gipfelte.

nem Gasthaus eine Musikbox gesehen und
gehört - und war ihr sofort verfallen. „Ich
weiß nicht, wie oft ich hingefahren bin, ein
paar Schilling reingeworfen und die Musik
genossen habe“, erinnert sich Strunz. Zehn
Jahre danach flammte die Leidenschaft
für alte Musikboxen wieder auf und bald
nannte er ein Original sein Eigen. Da sie
nicht funktionierte, machte er sich nach
und nach daran, sie zu restaurieren - alles
„learning by doing“. So eignete sich Erwin
Strunz im Laufe der Jahre
spezielle Kenntnisse an,
die es ihm heute erlauben,
quasi jede Musikbox zum
Laufen zu bringen.
„Als das Ende der
Schallplatte eingeläutet
wurde, hat man diese
Musikboxen in Massen
auf den Müll geworfen.
Manche konnte man für
ein paar tausend Schilling
kaufen. Heute sind sie
Raritäten und selbst in
schlechtem Zustand muss

Ab 1880 führte das Geschäft bereits einen über 200 Seiten starken Katalog.
Im selben Jahr wurde das erste, den Namen Wurlitzer tragende Piano
gebaut. Das rasante Wachstum der amerikanischen Musikindustrie ließ auch
Wurlitzers Firma wachsen. Als Wurlitzer 1914 verstarb, waren seine drei
Söhne bereits in der Firma als Führungskräfte etabliert.
Der Sohn des Firmengründers, Farny Wurlitzer, erwarb 1933 einen patentierten Musikbox-Mechanismus, kurz danach wurde die erste „Jukebox mit dem
Namen Debutante zum Erfolgsschlager. So stieg Wurlitzer - neben den
führenden Musikbox-Herstellern AMI, Mills, Rock-Ola und Seeburg - bald zu
einem der größten Hersteller auf.
Bereits 1936 war Wurlitzer mit 44.397 dieser Geräte Marktführer. 1946 wurde
der von Fuller designte Wurlitzer 1015 bubbler»auf den Markt gebracht, der
wegen seiner aufsteigenden Gasblasen zur bekanntesten Musikbox und mit
56.242 Stück zum Verkaufsschlager wurde.
Nach insgesamt 750.000 Musikboxen mit rund 100 Modellen wurde deren
Produktion 1974 eingestellt.(Quelle: Wikipedia)

man mehrere tausend Euro
hinblättern, um überhaupt
welche zu bekommen“,
weiß Strunz.
Der geschickte Bastler
und Sammler zerlegt
seine „Lieblinge“
teilweise bis auf die
letzte Schraube. Vor
allem Blech-, Chrom-,
Alu- und Holzteile
müssen aufgepeppt
oder erneuert werden. Die Elektronik
ist großteils in Takt,
nur Kondensatoren
und Röhren müssen
erneuert und alles
vom US-Standard
110 auf 220/230 Volt
umgebaut werden.
Strunz geht dabei
äußerst akribisch
vor, jedes Detail ist
ihm wichtig. Deshalb
sind seine „fertigen“
Wurlitzer, Rock-Olas
usw. in einem perfekten Zustand. So
ist es kein Wunder,
dass mittlerweile

zahlreiche Raritäten seine Wohnräume
schmücken. Für einen Hauch Nostalgie
und jede Menge gute, alte Musik aus dem
Wurlitzer ist also bei einem Besuch bei
Erich Strunz gesorgt.
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Inked
Fashion
Gleisdorf,
www.inkedfashion.com
Kingpin
Wien, www.kingpin.co.at
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Online auf www.weltbild.at
Fachhandel
bzw. beim gut sortierten
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Bosch Haushaltsgeräte: www.bosch-home.at
(Suchbegriff: Retro)

bzw. auf Bestellung beim gut
sortierten Elektrofachhandel

www.modellautocenter.de
www.modellauto18.de
www.modellbauworld.de
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Optik Billek
Bürgergasse 12
8330 Feldbach
info@optik-billek.at
Tel.: 03152 / 37180

ANZEIGE

Gorenje:www.gorenje.at/produkte/designlinien/retro-collection
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Wenn’s um meine Heimat geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
Die Steiermark – ein Land mit dem Vertrauen in die eigene
Kraft. Wie seine Bank – die Raiffeisenbank. Der starke
Partner der Steirer, der dem Land und den Menschen zur
Seite steht. Mit Sicherheit. www.raiffeisen.at/steiermark

