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und ausschließlich Spezialitätenkaffee aus 
 Guatemala. „Aufgrund der unterschied-
lichen Regionen und Mikroklimata des 
Landes entdeckt man vielschichtige Ge-
schmacksrichtungen in Kaffees aus Guate-
mala“, erklärt Michael Langerwisch. Sein 
Man-Bun passt in die doch ziemlich hip-
pe Kaffeewelt, aber eigentlich ist der Wahl-
Grazer viel beschäftigter Künstlermanager 
mit offensichtlich mehreren Standbeinen. 
Eines davon hat mit Kaffee zu tun. Als Sales 
Manager der Vereinigung „Los Amigos“ teilt 
er mit den Gründern Markos und Christina 
Fischer eine Philosophie: den besten Kaffee 
der besten Farmen Guatemalas finden und 
ins Lager nach Hamburg schippern. „Wir 
pflegen ein freundschaftliches Verhältnis zu 
unseren Produzenten und Röstern. Als gute 

Freunde hören wir uns ihre Bedürfnisse ge-
nau an und können unsere mit ihren verbin-
den. Davon profitieren alle“, so Langerwisch. 
Darüber hinaus bemüht man sich, den öko-
logischen Fußabdruck klein zu halten, und 
setzt statt auf synthetisch hergestellte Jute- 
Transportsäcke auf Secondhand-Denim-
Bags, die von einem Familienunternehmen 
vor Ort hergestellt werden. Die Wertewelt 
abgesteckt, beenden wir unseren Kaffee-
tratsch und gießen auf. Die gerösteten und 
grob gemahlenen Kaffeebohnen werden 
jetzt nämlich erst mal langsam mit heißem 
Wasser übergossen. Das dauert einige Mi-
nuten, bevor dann fachmännisch die soge-
nannte „Kruste“ (ja, die nennt sich wegen 
der Ähnlichkeit zu Brot so) aufgebrochen 
wird. Das schwimmende Kaffeemehl 

Der Nase nach wie beim Wein: Gastgeber 
Franz Maitz (o.)

Links: Michael Langerwisch und seine 
Leidenschaft für hochwertigen Kaffee aus 
Guatemala begeistern.

Unten: schlürfen ist nicht nur erlaubt, sondern 
erwünscht. Lan Rajh sowie Christoph Klescher 

Veränderter Nachgeruch: Peter Gries und 
Philipp Zmugg sinnieren nach. 

„ Unterschiedliche 
Regionen und 
 vielschichtige 
Mikroklimata 
zeichnen Kaffee 
aus Guatemala 
aus.“
Michael Langerwisch,  
Los amigos
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Mikroröster, ein Seed-
to-sip-Prinzip und 
Herzrasen für ein Thema, 
das uns alle wachhält: 
Kaffee mit steirischer 
Duftnote.   
Von Tina Veit-Fuchs, Fotos: Jimmy Lunghammer

Manche meinen, alles vor dem ersten Kaffee des 
 Tages sei Notwehr. Wir gehen auf Nummer 
 sicher und treffen uns erst nachmittags zur 
ersten Kaffeeverkostung in der VIA-Historie. 
Austragungsort ist die neu ausgebaute Kaffee-
rösterei MaiKa in St. Anna am Aigen. Franz 
Maitz und seine Frau Aleksandra Piecak-Maitz 
haben hier ihren beruflichen Mittelpunkt um 
eine gläserne Manufaktur und ein gemütliches 
Café erweitert. Rund eine halbe Million Euro 
hat man investiert, um pro Jahr an dieser Stel-
le des Vulkanlands zwischen 25 und 30 Ton-
nen Kaffeebohnen zu rösten. Angesichts der 
tausend Häferl Kaffee, die Herrn und Frau Ös-
terreicher laut Statistik jährlich wachzurüt-
teln vermögen, befinden wir uns immer noch 
in einer steirischen Mikrorösterei. Der ideale 
Ort, um darüber zu sprechen, warum Kaffee 
nicht immer gleich schmeckt bzw. schmecken 
kann und worauf es beim Cupping ankommt. 
 Cupping? Prinzipiell ist das schnell erklärt: 
Verschiedene Kaffees werden unter Zuhilfe-
nahme von Tassen, zu Nicht-Deutsch Cups, 
verkostet. Die Zugänge für ein Cupping kön-
nen je nach Rollenverteilung unterschiedlich 
sein. Rohkaffeespezialisten, Händler, Impor-
teure und Exporteure bewerten in erster Linie 
die Qualität der Kaffeebohne. Die ist schließ-
lich das Argument, sich für oder gegen den 
Kauf bzw. Verkauf zu entscheiden. Nun ste-
hen wir mitten in einer Kaffeerösterei, deren 
Cupping-Aufgabe eigentlich darin bestünde, 
das Röstprofil der eingekauften Kaffeebohnen 
möglichst zielgruppengenau zu definieren. 
Bei unserer VIA-Cupping-Premiere halten 
wir es allerdings simpler. Gemeinsam mit 
dem Gastgeberpaar Maitz und den professio-
nellen Kaffeejunkies Paul Sorger- Domenigg, 
 Christoph Klescher und Lan Rajh (alle   
Paul & Bohne), „Kaffeezwerg“  Philipp Zmugg, 
den Blend Coffee Roastern Peter Gries und 
Szilvia Tuboly sowie Michael Langerwisch, Sa-
les Manager der nachhaltigen Importeure Los 
Amigos, bilden wir eine bunte Verkoster-Trup-
pe. Bei unserem publikumstauglichen Cupping 
geht es weder um Bohnen defekte noch um 
Sample Roaster. Wir testen nach Geschmack 
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Das steirische Magazin für Reisen, Genuss, Kultur und Wirtschaft.
Niveauvoller Lesegenuss für eine anspruchsvolle Zielgruppe. 

Travel Taste

Daten & Fakten

Auflage Erscheinung Sprache
28.000 Stück 4 x jährlich  Deutsch

Verbreitungsdauer: 3 Monate (Flughafen Graz)

Verteilung

10.000 Stück zur freien Entnahme am Flughafen Graz

10.000 Stück ausgewählter persönlicher Versand per Post 
(vorwiegend Entscheidungsträger) und regelmäßige Mehrfach-
belieferung gehobener Gastronomie/Hotellerie

8.000 Stück als Beilage zur Tageszeitung „Der Standard“  
für Abonnenten in der Stmk, Kärnten, Burgenland und Osttirol

Zielgruppe

Leserschicht: A/B-Leserschicht  
(gehobene Bildungs-, Berufs- und Einkommensschicht)

■ Flughafen Graz: 2 Millionen Flughafengäste pro Jahr, 
davon 1 Million Passagiere. Der Airport Graz ist damit einer 
der meistfrequentierten Verkehrsknotenpunkte der Steiermark. 
Deshalb hat auch das Magazin VIA einen hohen Bekanntheits-
grad und wird als Lesestoff mit Stil, Witz und Charme sehr 
geschätzt.

• Steiermarkweit die höchste Frequenz an 
Entscheidungsträgern: Mehr als 50 % der Gäste sind aus 
geschäftlichen Gründen unterwegs. Wo sonst treffen Sie auf 
so viele Top-Manager, Unternehmer, Entscheidungsträger 
der 1. und 2. Führungsebene? Eine attraktive und vor allem 
kaufkräftige Zielgruppe, die sowohl für den privaten Konsum 
als auch für den B2B-Bereich sehr interessant ist.  

• Österreichs zweitgrößte BusinessDrehscheibe:  
Unter den Bundesländerflughäfen weist der Flughafen Graz 
den größten Anteil an Geschäftsreisenden auf.

• Vielflieger – eine kaufkräftige Zielgruppe: 
Wer bewegt sich häufig am Flughafen? Personen, die aus 
geschäftlichen Gründen viel reisen müssen, und Personen, die 
aus privaten Gründen oft reisen wollen. Beides setzt eine ge-
hobene Position bzw. ein entsprechendes Einkommen voraus. 

• Wartezeit ist Lesezeit – selbst für Vielbeschäftigte: 
An kaum einem anderen Ort werden so viele Menschen 
zum Warten „gezwungen“ wie am Flughafen. Da nimmt man 
dankbar Angebote zum Zeitvertreib wahr. VIA kommt also 
gerade recht!

■  Ausgewählter persönlicher 
Versand und Mehrfachverteiler. 
Ein ausgewählter Leserkreis von Entscheidungsträgern 
in steirischen Unternehmen und Institutionen erhält das 
VIA Airportmagazin seit vielen Jahren an die persönliche 
Adresse. Für Steiermark-Gäste wird das VIA Airportmagazin 
zusätzlich in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie 
aufgelegt, für Kulturinteressierte an Kunst- und Kultur-
Hotspots.

■  Abonnenten der  
Qualitätstageszeitung „Der Standard“ 
Das Magazin VIA hat seinen „Luftraum“ erweitert: 
Abonnenten von „Der Standard“ in der Steiermark, Kärnten, 
Burgenland und Osttirol erhalten VIA als Beilage zu ihrer 
Tageszeitung ins Haus geliefert. Viele VIA-Themen decken 
sich mit Interessengebieten der „Standard“-Leserschaft. 
Österreichs führende Qualitätstageszeitung und „Zeitung für 
Leser“ ist so das optimale Trägermedium für das beliebteste 
Lesemagazin. Weiterer Pluspunkt: Es ist die einzige 
Möglichkeit, „Standard“-Leser auf regionaler Ebene mit 
klassischer Werbung zu erreichen.

VIA AIRPORTMAGAZIN
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„Oh welche Zauber 
liegen in diesem kleinen 
Wort: Daheim.“
Emanuel Geibel, Lyriker und Dramatiker

Buchtipp
Mit Naturmaterialien 
wohnen
Ein Guide, der nicht nur 
zeigt, wie man Naturstoffe 
im Interieur-Bereich stilvoll 
einsetzen kann, sondern auch 
deren Benefits, Eigenschaften 
und Pflege erklärt.
penguinrandomhouse.de
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Stein oder nicht Stein?

Einer der offensichtlichsten Vorteile 
von Naturstein (zum Beispiel Dolomit 
oder Travertin): seine einzigartigen 
Strukturen und Farben. Dazu kom-
men Langlebigkeit, hohe Resistenz 
gegen Temperaturschwankungen und 
Feuchtigkeit plus der meist geringe 
Energieverbrauch bei der Gewinnung 
und Herstellung. Da sich in Natur-
steinen – im Gegensatz zu Teppichen 
oder Laminatböden – weder Milben 
noch Chemikalien festsetzen können, 
eignen sie sich perfekt als Böden für  
Allergiker. Manche Natursteine spei-
chern Wärme, wodurch sie perfekt mit 
Fußbodenheizungen kombiniert wer-
den können.

Talentierte Textilien

Schurwolle – etwa in Decken, Pölstern oder Matratzen –  
ist nicht nur extrem strapazierfähig und haltbar, sondern 
gilt auch als von Natur aus bakterienabweisend. Zusätz-
lich fungiert sie als perfekter, atmungsaktiver Wärmespei-
cher, der für kuschelige Wohlfühlwärme ohne Feuchtig-
keitsstau sorgt.
Baumwolle und Leinen schenken – z. B. bei Bettwäsche – 
ein angenehmes Hautgefühl und können problemlos bei 
hohen Temperaturen gewaschen werden. 
Seide produziert durch ihre glatten Fasern keinen Staub 
und zieht auch keinen an – weshalb sie sich perfekt für 
Menschen mit Stauballergie oder Asthma eignet.
Wichtig: Naturprodukt bedeutet nicht automatisch unbe-
denklich – deshalb trotzdem immer auf Öko-Zertifizie-
rung bzw. Gütesiegel achten. 
 

Foto: ImageFlow/Shutterstock

Praktische 
Pflanzenfasern
Körbe aus pflanzlichen Fasern 
wie Wasserhyazinthe, Seegras, 
Jute oder Maisgeflecht sind nicht 
nur dekorativ, sondern auch 
angenehm leicht und luftdurch-
lässig – sprich, der Inhalt bleibt 
stets trocken. Die Modelle links 
aus geflochtenen, getrockneten 
Blättern gibt’s in verschiedenen 
Größen bei wiewirwohnen.at

Gedeckte Farben, ökolo-
gische Materialien – Trend-
forschern zufolge ist der 
Natürlich-wohnen-Boom 
gekommen, um zu bleiben. 

Touch

Schon mal von Interior Detox gehört? Wohn- 
und Einrichtungsberater schwören drauf: 
Die Entgiftungskur fürs traute Heim räumt 
mit allem auf, was dem Wohlfühlen zu Hau-
se im Weg steht und dem Körper langfristig 
schaden bzw. Allergien oder Krankheiten 
auslösen kann. Am Beginn stehen allumfas-
sendes Ausmisten von Altlasten und infolge 
ein neues, übersichtliches Ordnungssystem. 
Dazu kommt eine komplette Grundreini-
gung – inklusive Matratzen, Decken, Pöls-
tern, Teppichen und Vorhängen. Im Rah-
men dessen sollte auch ein Materialcheck 

quer durch die eigenen Wän-
de erfolgen: Gibt es 

Matratzen, Texti-

lien, Möbel, Wandfarben oder Böden, die 
bedenkliche Stoffe wie Lösungs- bzw. Kon-
servierungsmittel oder Weichmacher ent-
halten? Experten meinen: Raus damit – und 
durch möglichst natürliche Materialien er-
setzen. Einrichtungsgegenstände aus Holz, 
Naturstein, Beton, Wolle, Leinen, Filz oder 
Pflanzenfasern sorgen – nicht nur durch 
ihre gedeckten Farben – im Nu für Gemüt-
lichkeit. Des Weiteren sollte man für ausrei-
chend Grün sorgen: Pflanzen machen Stu-
dien zufolge nicht nur glücklich, sondern 
filtern auch die Luft gesund. Wir haben ein 
paar der gängigsten Wohn-Naturstars unter 
die Lupe genommen und verraten, wie sie 
ein Zuhause bereichern können.

Schluss mit Chemie!
Kunststoffe und Lösungsmittel raus, Natur rein: wie Interior Detox 
Schadstoffen den Garaus macht und welche natürlichen Materialien für 
ein gesundes, gemütliches Wohnklima sorgen. Von Anja Fuchs
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Jürgen Löschnig und Wolfgang Grimus 
(v.  l.), Geschäftsführer des Flughafen Graz

Wir heben dann  
mal wieder ab!
Die Experten sind sich einig:  
Es dürfte uns ein reisefreudiger 
Sommer bevorstehen. 
Grimus: Reiseveranstalter und Air-
lines haben ein sehr breites und 
 abwechslungsreiches Programm ab 
Graz zusammengestellt. Das Port-
folio umfasst neben neun Linien-
verbindungen rund 15 Charterdes-
tinationen, die über einen längeren 
Zeitraum angeflogen werden, sowie 
viele interessante Einzelflüge und 
Kurzketten.

Was sind die Highlights?
Grimus: Auf jeden Fall die vielen 
 Direktflüge ans Meer. So werden 
zum Beispiel acht Destinationen in 
 Griechenland sowie Mallorca, Brač, 
 Calvi, Antalya, Hurghada und auch 
wieder Burgas angeflogen. 

Wie wird sich die langsame Rückkehr 
der Normalität am Flughafen selbst 
widerspiegeln?
Löschnig: Wir verzeichnen jetzt ver-
mehrt Buchungen unserer Konfe-
renzräume. Gerade auf  diesem Sek-
tor gibt es viel nachzuholen. Wenn 
die Passagierzahlen wieder anstei-
gen, wird auch die Gastronomie ihre 
Öffnungszeiten verlängern bzw. das 
Café Kitchen by Fräulein Fröhlich 
wieder in Betrieb gehen.

Wie sehen Ihre persönlichen 
Urlaubspläne aus? Haben Sie vielleicht 
einen Geheimtipp?
Löschnig: Burgas wäre eine sehr 
 interessante Option! Nicht nur zum 
Baden. Mich würden die Altstädte 
von Nessebar und Sozopol und der 
Strandzha-Nationalpark sehr inter-
essieren.
Grimus: Skiathos und das von dort 
gut mit der Fähre zu erreichende 
 Skopelos. Kein Massentourismus, 
schöne Strände und eine Flugzeit 
von unter drei Stunden!
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Sizilien, die größte insel des Mittelmeeres, 
besticht nicht nur durch abwechslungsreiche 
Küstenabschnitte, herrliche Strände und eine 
hervorragende Küche, sondern auch durch 
griechische tempel, römische Villen und 
normannische Kathedralen.

Griechenland als Ferienhotspot 
2022: inseln wie Karpathos, 
Korfu, Kos,  paros, rhodos, Kreta, 
Skiathos und  Zakynthos werden 
ab Graz von Mai bis in den 
Herbst hinein angeflogen. 
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Valencia wird Anfang Juni ab Graz angeflogen 
und ist dank des ausgeprägten Mittelmeer
klimas schon vor der sommerlichen 
Hochsaison ein nennenswerter reisetipp. Vor 
allem die futuristische Architektur an der Costa 
Blanca macht Valencia unverwechselbar.

Eins vorweg: Der Hellas-Boom setzt 
sich auch 2022 fort. Ob es nun die 
antiken  Stätten, das angenehme Klima, 
das gute Essen oder die Sicherheit sind: 
Die Österreicherinnen und Österreicher 
haben Griechenland seit Pandemiebeginn 
als Reisedestination noch lieber gewonnen 
als je zuvor. Zu den Zugpferden der Hellas-
Reisebranche zählen Heraklion, Karpathos, 
Korfu, Kos,  Paros,  Rhodos, Skiathos und 
 Zakynthos. Allesamt  Ziele, die vom Flug-
hafen Graz aus von Mai bis Mitte bzw.  Ende 
Oktober erreichbar sind. Griechenland als 
Überflieger – ja, warum eigentlich? Richten 
wir unser Fernglas etwa auf die Insel Kos: 
türkisfarbenes Wasser und Strände wie Sand 
am Meer. Dazu wartet die Ägäis mit loka-
len Köstlichkeiten wie  Honig, Öl und Ouzo 
auf. Windsurfen oder in aller Ruhe schnor-
cheln – die griechischen Inseln verspre-
chen Abwechslung und Erholungsgarantie.  
Weitere Ferienziele ab Graz:  Antalya, Brač, 
Burgas, Calvi/Korsika, Hurghada und Palma 
de Mallorca. 

Stadt, Land, Flug
Darüber hinaus bieten reizvolle Metropo-
len wie Sevilla (Abflüge im April und Mai) 
und Valencia (Abflug Anfang Juni), eben-
falls ab Graz erreichbar, Kultur, Geschichte 
und das pralle Leben. Ein Geheimtipp am 
Sommerflugplan: Die historische Hafen-
stadt Catania an der Ostküste Siziliens ha-
ben nur wenige Städtereisende am Schirm. 
Drei Abflüge im Frühling stehen zur Verfü-
gung. Und weil wir aktuell nicht genug vom 
Reisen bekommen können, macht uns der 
Flughafen Graz mit seinem Sommerflug-
plan auch Gusto auf Paphos (zwei Abflüge 
im Oktober) und Larnaca (ebenfalls zwei 
Abflüge im Oktober), Las Palmas (Gran Ca-
naria bis 27. April), Funchal/ Madeira (ein 

Abflug Ende Mai), Lissabon und  
Porto (je ein Abflug Ende Oktober) 
und Lourdes (ein Abflug Mitte Septem-
ber). Ein Newcomer sollte noch besonders 
herausgehoben werden: Ankara steht vom 
30. Juni bis Ende September bis zu drei Mal 
wöchentlich auf dem Flugplan. Perfekt, um 
der Hauptstadt der Türkei einen Besuch ab-
zustatten und im Anschluss an der türki-
schen Riviera oder am Schwarzen Meer mit 
seinen langen Sandstränden einen Bade-
urlaub anzuhängen. Guten Flug! 

Mehr Meer
Ja, er wird kommen! Der Sommer 
2022 ist voller Zuversicht, 
Urlaubslust und Reisefieber. 
Da darf der Sommerflugplan 
des Flughafen Graz nicht 
fehlen. Von Tina Veit-Fuchs
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„Oh welche Zauber 
liegen in diesem kleinen 
Wort: Daheim.“
Emanuel Geibel, Lyriker und Dramatiker

Buchtipp
Mit Naturmaterialien 
wohnen
Ein Guide, der nicht nur 
zeigt, wie man Naturstoffe 
im Interieur-Bereich stilvoll 
einsetzen kann, sondern auch 
deren Benefits, Eigenschaften 
und Pflege erklärt.
penguinrandomhouse.de
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Stein oder nicht Stein?

Einer der offensichtlichsten Vorteile 
von Naturstein (zum Beispiel Dolomit 
oder Travertin): seine einzigartigen 
Strukturen und Farben. Dazu kom-
men Langlebigkeit, hohe Resistenz 
gegen Temperaturschwankungen und 
Feuchtigkeit plus der meist geringe 
Energieverbrauch bei der Gewinnung 
und Herstellung. Da sich in Natur-
steinen – im Gegensatz zu Teppichen 
oder Laminatböden – weder Milben 
noch Chemikalien festsetzen können, 
eignen sie sich perfekt als Böden für  
Allergiker. Manche Natursteine spei-
chern Wärme, wodurch sie perfekt mit 
Fußbodenheizungen kombiniert wer-
den können.

Talentierte Textilien

Schurwolle – etwa in Decken, Pölstern oder Matratzen –  
ist nicht nur extrem strapazierfähig und haltbar, sondern 
gilt auch als von Natur aus bakterienabweisend. Zusätz-
lich fungiert sie als perfekter, atmungsaktiver Wärmespei-
cher, der für kuschelige Wohlfühlwärme ohne Feuchtig-
keitsstau sorgt.
Baumwolle und Leinen schenken – z. B. bei Bettwäsche – 
ein angenehmes Hautgefühl und können problemlos bei 
hohen Temperaturen gewaschen werden. 
Seide produziert durch ihre glatten Fasern keinen Staub 
und zieht auch keinen an – weshalb sie sich perfekt für 
Menschen mit Stauballergie oder Asthma eignet.
Wichtig: Naturprodukt bedeutet nicht automatisch unbe-
denklich – deshalb trotzdem immer auf Öko-Zertifizie-
rung bzw. Gütesiegel achten. 
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Praktische 
Pflanzenfasern
Körbe aus pflanzlichen Fasern 
wie Wasserhyazinthe, Seegras, 
Jute oder Maisgeflecht sind nicht 
nur dekorativ, sondern auch 
angenehm leicht und luftdurch-
lässig – sprich, der Inhalt bleibt 
stets trocken. Die Modelle links 
aus geflochtenen, getrockneten 
Blättern gibt’s in verschiedenen 
Größen bei wiewirwohnen.at

Gedeckte Farben, ökolo-
gische Materialien – Trend-
forschern zufolge ist der 
Natürlich-wohnen-Boom 
gekommen, um zu bleiben. 

Touch

Schon mal von Interior Detox gehört? Wohn- 
und Einrichtungsberater schwören drauf: 
Die Entgiftungskur fürs traute Heim räumt 
mit allem auf, was dem Wohlfühlen zu Hau-
se im Weg steht und dem Körper langfristig 
schaden bzw. Allergien oder Krankheiten 
auslösen kann. Am Beginn stehen allumfas-
sendes Ausmisten von Altlasten und infolge 
ein neues, übersichtliches Ordnungssystem. 
Dazu kommt eine komplette Grundreini-
gung – inklusive Matratzen, Decken, Pöls-
tern, Teppichen und Vorhängen. Im Rah-
men dessen sollte auch ein Materialcheck 

quer durch die eigenen Wän-
de erfolgen: Gibt es 

Matratzen, Texti-

lien, Möbel, Wandfarben oder Böden, die 
bedenkliche Stoffe wie Lösungs- bzw. Kon-
servierungsmittel oder Weichmacher ent-
halten? Experten meinen: Raus damit – und 
durch möglichst natürliche Materialien er-
setzen. Einrichtungsgegenstände aus Holz, 
Naturstein, Beton, Wolle, Leinen, Filz oder 
Pflanzenfasern sorgen – nicht nur durch 
ihre gedeckten Farben – im Nu für Gemüt-
lichkeit. Des Weiteren sollte man für ausrei-
chend Grün sorgen: Pflanzen machen Stu-
dien zufolge nicht nur glücklich, sondern 
filtern auch die Luft gesund. Wir haben ein 
paar der gängigsten Wohn-Naturstars unter 
die Lupe genommen und verraten, wie sie 
ein Zuhause bereichern können.

Schluss mit Chemie!
Kunststoffe und Lösungsmittel raus, Natur rein: wie Interior Detox 
Schadstoffen den Garaus macht und welche natürlichen Materialien für 
ein gesundes, gemütliches Wohnklima sorgen. Von Anja Fuchs
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genz und virtuellen Realitäten. „Wie der Mensch übergeht 
in das künstliche Dasein“ betrachtet Marlene Voves mit 
einem neugierigen Staunen und fragt dazu nicht unpro-
vokant: „Warum  sollte man nicht in eine Welt übergehen, 
wo alles besser und schöner ist?“ 

Besser und schöner
Eine mögliche Gegenfrage könnte ja sein: Wieso sollte sich 
der Mensch in der virtuellen Realität ein schöneres Leben 
erschaffen (können), wenn er es im „echten“ Leben auch 
nicht richtig hinbekommt? Denn die Möglichkeit zur Ent-
faltung haben vor allem in unseren Breiten nicht wenige 
Menschen, doch nützen sie überhaupt diese Chancen? Ma-
chen wir heute tatsächlich das Beste aus den realen Gege-
benheiten? Wäre wirklich alles perfekt, besser und schöner 
in einer virtuellen Realität, die doch wieder wir Menschen 
erfinden, gestalten, programmieren und beleben?

Wissenschaft versus Emotion
Vielerlei Gedanken stößt Voves’ Kunst an und sie lädt mit 
ihrer Kunst zu wahren Entdeckungsreisen ein. Ihre for-
malen Netzwerke gründen in Voves’ Beschäftigung mit 
den Naturwissenschaften: „Wissenschaft finde ich ziem-
lich spannend und es ist mir bewusst, dass ich es nicht 
verstehe“, räumt die Künstlerin ein, dennoch: „Dinge gut 
und richtig zu hinterfragen, ist wichtig.“ Und zwar selbst-
verständlich nicht nur im wissenschaftlichen Kontext. 
Für ihre eigenen Werke findet die Grafikerin oft in literari-
schen Texten Inspiration. Etwa vom Aktionskünstler 

Rechts: in den Raum ragendes 
objekt – WechselPoP II (2019).  

50 x 70 cm, Acryl auf Holz

Links: Stufenweise Selbstauflösung 
(2016). 140 x 105, Acryl auf Holz

„Dinge gut und richtig zu 
hinterfragen, ist wichtig.“
marlene voves

Marlene Voves
Geb. 1985 in Graz, lebt in Fürstenfeld. 
MFA 2-D-Design an der Cranbrook Academy of 
Art, Michigan. BA Visual- & Motiondesign an der 
Berliner Technischen Kunsthochschule.  
Seit 2016 stellvertretende Obfrau des Künstlerdorfs 
Neumarkt an der Raab.

Ausstellungen:  
seit 2009 in Österreich, USA, Deutschland
 
marlenevoves.com
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Der Mensch prägt die Kunstwelt von Marlene Voves inhaltlich, 
in Gestalt ist er nur fragmentarisch vorhanden. Details 
deuten an, worum es der steirischen Künstlerin (auch) 
geht: „Geschehnisse, die in der Natur des Menschen 
 liegen.“ Wie sich der Mensch in der Gegenwart verhält, in
teressiert Voves. Da kann die gebürtige Grazerin in ihrer 
Bildsprache auch ziemlich direkt werden: Die triebge
steuerte Figur „SUPGA STAR“ trägt ihr Hirn in der Ber
mudahose, sie sabbert aus dem Mund. „Im Glücksanzug“ 
zeigt auf einem Malgrund aus Karton in der Form eines 
Polsters ein Meer aus weiblichen Brüsten.  
Aber nicht nur menschliche Leidenschaften und (An)
Triebe sind im Fokus der Künstlerin, die wir in ihrem neu
en Zuhause und Atelier in Fürstenfeld besuchen dürfen. 
Denn andere Werke wiederum sind intensive Ballungen 
an organischen und geometrischen Formen, man muss 
sich in diese Bilder wie in eine Art Wimmelbild hinein
schauen, vertiefen. Starke Farben und die oft gegensätzli
che Formenwelt – Marlene Voves liebt Kontraste – ziehen 
Betrachter an und gleichsam in ein Bild hinein. „Knusp
rig und weich“, „gerade und total verwackelt“ – es macht 
neugierig, was sich vor dem Auge auftürmt, auf wickelt, 
entwickelt und wieder verdichtet. Die Einordnung in die 
Welt der PopArt liegt nahe und trifft doch inhaltlich 
nicht ganz zu, denn ihre Zitate entspringen nicht immer 
„nur“ einem Alltag. Sie schaut und hinterfragt weit darü
ber hinaus und vor allem: in die Zukunft weisend. 
So kommt die Computerwelt mit ihren Vernetzungen ge
nauso vor wie die Beschäftigung mit künstlicher Intelli

„Knusprig und 
weich macht alles 
spannender“
Sie ist ein Fan von Wissenschaft und ihr Zugang 
zur Kunst ist doch „emotional“. Wilde Kontraste 
machen die Werke der Grafikerin Marlene Voves 
zu echten Eyecatchern. Von Claudia Taucher

SUPGA STAR – 
Der mensch 
der sich selbst 
genügt 1 + 2 
(2016).  
75 x 58 x 10 cm 
Acryl auf Holz, 
epoxidharz

Foto: Marlene Voves
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Warum ist Ihnen die Abgrenzung der Generationen wichtig 
in einer Zeit, in der die Alten die gleichen Sneaker tragen 
wie die Jungen? Sie sagen ja auch selbst im Buch: „Wir sind 
uns sogar ähnlicher als je zuvor. Es ist wirklich sehr viel 
schwieriger, seine Eltern zu hassen.“
tristan Horx: Damit man, wenn man ins Post-Genera-
tionsalter kommt, weiß, wovon man sich löst. Viele Leu-
te haben sich mit diesem Buchkapitel identifiziert. Eine 
schöne homogene Generationskohorte kriegt man ja nur 
durch so eine richtig saftige Krise. Jede Generation hat ein 
prägendes Krisenerlebnis. Meine prägende Krisenerfah-
rung war 9/11, die von den Boomern war die Nachkriegs-
aufarbeitung. Diese Krisen sind von der Dramatik aber 
weniger intensiv geworden, deshalb werden die Genera-
tionen immer weniger homogen. Schematismen funktio-
nieren ja eigentlich tatsächlich nicht mehr.  

Was kommt nach der Einteilung in Generationen?  
Wie werden sich künftig die Kinder von den Eltern lösen? 
Das war schon schwierig für meine Generation. Mir hat 
mein Vater immer gesagt: Das Einzige, wie du rebellieren 
kannst, wäre, wenn du mit 16 jeden Abend mit Schlips 
beim Abendessen sitzt. Das ist natürlich unwahrschein-
lich. Die Rebellion ist aber gesund, weil sie Familientrau-
mata bricht, und am Ende wird man doch ähnlicher und 
eine gesunde Mischung aus dem Alten und Neuen.

Sie meinen im Buch, es werde künftig statt der 
Generationen Wertegruppen geben. Wird es schwieriger 
dadurch für die Gesellschaft?

Foto: Klaus Vyhnalek, vyhnalek.com

Der in Hamburg gebürtige und in Wien lebende 
Tristan Horx ist der Sohn zweier Zukunfts-
forscher. Wohl aus der Dialektik, dass es im 
Grunde schwierig ist, bei Boomer-Eltern zu re-
bellieren, entstand sein Buch „Unsere Fucking Zu-
kunft. Warum wir für den Wandel rebellieren müssen“. 
Boomer? Sie wissen schon: die von 1946 bis 1964 Gebo-
renen, die alles aufgebaut und dabei auch einiges vergeigt 
haben. Sie brachten liberales Gedankengut auf den Weg, 
erarbeiteten den Wohlstand und führten in die Klima-
krise. Tristan Horx wertschätzt aber alle Generationen 
und blickt mit Zuversicht nach vorn. Wie? Notfalls auch 
„mit der österreichischen Methode“.

Der Congress für  
digitalen Geschäftserfolg

think-digital-now.com
Donnerstag, 6. Oktober 2022  

9 bis 18 Uhr 
Congress Graz

trade
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„Raus aus dem   

 Affenstadium!“

Der Generationen- und Zukunftsforscher Tristan Horx macht Lust 

auf das, was kommen wird. Denn der Vertreter der Generation Y 

setzt alles auf die Gen Z, die egalitär, tolerant und hochgebildet 

„die Menschheit aus der Pubertät herausführen“ wird. Von Claudia Taucher

Trade
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Rabatte und Zuschläge

2 x schalten –10 % 
3 x schalten –15 % 
4 x schalten –20 % Fixplatzierungszuschlag 10 %

Beihefter/Beikleber 

pro 1.000  € 330

Beilagen

bis 20 g, pro 1.000 € 330 
bis 40 g, pro 1.000 € 370

Bei Teilauflagen gilt jeweils die nächst höhere Gewichtsklasse. 
Weitere Sonderwerbe formen gerne auf Anfrage

Wussten Sie, dass „Der Standard“ . . .

…  in der Steiermark eine Reichweite von 3,7 % oder 
38.000 LeserInnen hat? 1)

…  mit einer Reichweite von 16,9 % das  Leitmedium  
bei den Akademikern ist.

*Preise netto zzgl. Anzeigenabgabe

Move



FÜR ALLE PRODUKTE GILT:

DRUCKUNTERLAGEN: Digitale Datenüber
nahme, als hochauflösendes PDF (PDF-X4) 
per EMail an Ihren Inserentenbetreuer.  
Farbprofil: PSO LWC Improved (ECI) 

TECHNISCHE DATEN: Bilddaten für 
Hochglanzmagazin: Graustufen und CMYK 
300  dpi, Bitmap 800 dpi, Separationsart: UCR, 
Schwarz aufbau: mittel, Maximum Schwarz 
95  %, Gesamtfarbauftrag: 320 %. Duplexdaten 
 empfehlen wir als CMYKDaten vorzubereiten. 
Bei abfallenden Formaten 5 mm Beschnitt

zugabe nicht vergessen! Bei Druckunterlagen, 
die in analoger Form beigestellt werden, 
verrechnen wir marktübliche Preise für die 
nötigen lithografischen Arbeiten. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN: Alle Preisanga
ben zzgl. 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt. 
Kein Zuschlag auf abfallende Seiten. Zahlbar bei 
Erhalt der Rechnung ohne Abzug. Gerichtsstand: 
Graz. Es gelten die „Allgemeinen Anzeigen
bedingungen des Österreichischen Zeitschriften
verbandes“. Preise gültig ab Oktober 2022.

Weitere Informationen und Mediadaten auf www.freshcontent.at

Corporate Media Service GmbH 

A 8010 Graz | Joanneumring 6/2 
T +43 (0) 316 / 90 75 15-0 
office@cm-service.at, www.fresh-content.at 
www.magazin-via.at

Wie Sie Menschen 
mit Storys begeistern 
und Kunden gewinnen

Fresh Content ist …

…  für Unternehmer, Geschäftsführer und Marke t ing- 
 verantwortliche, die sich noch nicht mit Story telling 
und Storymarketing befasst haben und nun dieses 
Potenzial anhand von Best-Practise-Beispielen best-
möglich kennenlernen wollen. 

…  für alle, die mit guten Storys einfach mehr verkau-
fen wollen. 

…  für Marketingverantwortliche, die mit den jüngsten 
Kampagnenergebnissen unzufrieden sind und nach 
neuen Ansätzen und Ideen suchen.

…  für alle, die Content Marketing professionell und 
nach haltig im Unternehmen installieren wollen. 

…   für alle, die ihr Unternehmen sichtbarer, hör barer 
und erfolgreicher machen  wollen. 

…   für alle, die immer gerne einen Schritt voraus sind. 

Mehr dazu unter www.fresh-content.at/das-buch

Das zurzeit 
wahrscheinlich  

beste Buch  
über Storytelling  

und Story- 
marketing
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