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Im Alter von 12 Jahren ergriff Lukas Gschwandtner die 
Lust und die Liebe zur Handwerkskunst. Aus den  
Anfängen wurde Passion, die zusammen mit seinem Bruder 
und großer Unterstützung seiner Familie zur Gründung 
seines eigenen Labels führte. Um seinen Horizont zu  
erweitern besuchte er die Modeschule Wien im Schloss 
Hetzendorf. Bereits früh durfte er seine Taschen im  
Dantendorfer Store in Salzburg mit Erfolg verkaufen.  
International konnte er sich als jüngster Nominierter bei 
den »Vienna Awards for Fashion & Lifestyle« in der  
Kategorie »Accessoire Designer« reüssieren und seine  
Taschen bei der MQ Vienna Fashionweek verkaufen. 
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»Ja, ansonsten wäre ich 
nicht da wo ich heute bin. 

Aber ich habe ja noch nicht 
fertig geträumt.«

–Lukas Gschwandtner

Wann hast du damit begonnen künstlerisch  
tätig zu sein? 
Seit ich mich erinnern kann.

War es schon immer da?
Ja, immer.

Wann hast du dich auf etwas spezialisiert?
Mit 12 Jahren begann ich Taschen aus Decormustern 
meiner Mutter zu fertigen.

Hattest du damals ein Vorbild?
 Der Klassiker: Meine Mutter! 

Wer hat dich unterstützt? Wer war deine  
größte Hilfe?
Meine Familie, mehr als ich mir wünschen hätte 
können. 

Inspirationsquellen?
Architektur, Interior-Design und Menschen,  
die ich bewundere.

Wo bis du so unterwegs?
Dort, wo es schön ist.

Was war dein tollstes Erlebnis als Künstler?
Leute zu sehen, denen meine Arbeit gefällt ist immer 
das Schönste.

Was würdest du am Ende eines Regenbogens finden?
Ein Kaffeehaus.

Werden deine Träume Wirklichkeit?
Ja, ansonsten wäre ich nicht da, wo ich heute bin. 
Aber ich habe ja noch nicht fertig geträumt!

Was würdest du heute tun, 
wenn es kein Morgen gäbe?
An einen verlassen Strand fahren.

Wo siehst du dich in 5 Jahren?
Glücklich, wie ich es bin.

Wo bist du zu finden?
Hoffentlich in meiner Mitte.

Teamplayer oder Einzelgänger?
Beides, ich arbeite unglaublich gerne alleine aber 
suche gleichzeitig die Nähe und Harmonie 
meiner Mitmenschen.

Hast du ein Lebensziel?
Mein Lebensziel ist es, immer das machen  
zu können, was mich glücklich macht, 
bereichert und mich menschlich weiterbewegt.

Welches Wort/Welcher Satz beschreibt  
dich am Besten?
Sensibel.

Wortwechsel
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L A U R I D S
Laurids Oders Kunst ist doch etwas eigenartig.  
Sie scheint bedacht und doch nicht erklärbar,  
so wie er doch ein wenig selbst.  
Findbar im allwissenden Internet ist er schwer.  
Er macht es uns echt nicht leicht  
sich kennenlernen zu lassen. 

»Viele sind hartnäckig in Bezug  
auf den einmal eingeschlagenen Weg,  
weniger in Bezug auf das Ziel.« 
–Fridrich Nietzsche (Das Einzige, was man von Laurdis findet,  

ist ein Foto eines seiner Werke und dieses Zitat darunter.) 
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O D E R

 Wann hast du dich auf etwas spezialisiert? 
 11 – Pantheismus & Lo-Fi 

 Inspirationsquellen? 
 Arte Povera, Gardini (Biennale), Kassel, Parks,  
 Wilde Natur, Abandoned Places, Autechre, AFX 

 Was würdest du am Ende eines Regenbogens finden?  
 Den Anfang des Regenbogens 

 Was würdest du heute tun,  
 wenn es kein Morgen gäbe? 
 Champagne 

 Wo siehst du dich in 5 Jahren? 
 26 jahre alt. 

 Teamplayer oder Einzelgänger? 
 Beides. 

 Hast du ein Lebensziel? 
 The Call of the Wild. 

 Welches Wort/Satz beschreibt dich am besten?  

 In Progress. 

kurzer Wortwechsel
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Bild links:
Ohne Titel 

Solarium Neonröhren, Blumentopf,  
Ziegelstein, Kabel

Navy Blue
Stahl, Aluminium Gewinde, Draht,

drei Lichtleisten, Kabel,
Bundesheer Trosssack 

Bild rechts:
Ohne Titel

Holz, Lack, Lichtleiste, 
Kabel, Plastikfolie



24 2525

Sonja, ein Mädchen, welches vor Jahren noch so unscheinbar war.
Ich kann mich noch erinnern wie sie neben mir saß in der Schule,
in Eisenstadt. Wo sie ihre Kreativität frei ließ und gemeinsam mit 
anderen einen eigenen fi ktiven Sender gründete, Lieder erfand und 
sich mit einer Art von ungarischer Sprache verständigte.
Und aus Sonja Rosenitsch wurde Sonia Roh.

SONJA
R O S E N I T S C H
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»Wusstest du‘s nicht? Im Erwachsensein   dreht sich alles darum, 
in wie kurzer Zeit du wie viel erledigen   kannst.« 
–Sonja Rosenitsch

Und sie meint so 

Wusstest du‘s nicht? Im Erwachsensein dreht sich 
alles drum, in wie kurzer Zeit du wie viel erledigen 
kannst.

Mein Blick schweift, bleibt hängen am Tisch. Die 
Schere erinnert an Kindheitstage. Hm. Wo ist die 
Zeit eigentlich hin? Frag ich mich. Ich schätze, so 
mit Pferdeschwanz sind meine Stirnfalten der ganzen 
Welt offen dargelegt. Das beunruhigt mich, ich lege 
die Hand an die Stirn und während meine Gedanken 
schon längst abgedriftet sind höre ich nur mehr 
oder besser gesagt ich höre nicht mehr. Denn in der 
Zwischenzeit bemerke ich, dass Ruhe eingekehrt ist 
und C. schon längst ihren Gedankengang beendet 
hat und in selbiger Zeit dieses beklommene Lächeln 
aufgesetzt hat. 

Ich nenne es Erwartungs-haltungs-lächeln. Ein 
fast schon zwanghaft freundlich aufgesetztes 
Mundwinkel-in-die-Höhe-ziehen. Alles gut bei dir? 
Was?

Wimpernschlag.

Die Augen richten sich auf ihr Haupt.
Ich bin schon wieder da; ein Hoch auf die Realität!
Als Antwort kommt ein kurzes, unüberlegt hastiges
Ha?
Ha – wie Heimat.
Ha – wie herrlich. Herrliche Kindheitstage. 
Und da kommt auch wieder der Gedanke der Schere. 
Die kleine grüne Kinderschere; deren Griff dürfte 

wohl aus Plastik oder Acryl sein, gemacht für kleine 
Kinderhändchen. Das kleine Kinderscherchen.
Noch von damals, früheste Kindheitserinnerungen 
an Kindheitstage.

Zum ersten Mal erblickt hab ich sie in meiner 
aller ersten Schultüte; eigenhändig gepackt von 
meiner Frau Mama. Man glaubt es kaum; zur Zeit 
liegt sie wohl auf meinem Nachtkästchen, hab ich 

Short Story »Kindheitstage«
von Sonja Rosenitsch

doch gestern Nacht noch eine Collage schneiden 
wollen; hab ich dann doch nicht gemacht. Keine 
Lust; oder schon Lust aber ein Gedankenschwall 
folgt dem nächsten, ein nicht enden wollendes 
Wirrwarr knapper, bedeutungsloser Fragen, gewebt 
aus Hirngespinsten einer dunklen Nacht. Die 
schützenden Arme der Frau Mama. Diese kleine 
Blase der Sicherheit und Geborgenheit, die eines 
Tages platzte; und der kurze Schreckmoment; der 
einen wohl ein Leben lang vermag zu prägen und 
als Kind dachte ich immer noch, dass es eines Tages 
besser wird. Oder ich es schaffen würde, zumindest 
meinem künftigen Nachwuchs ein sorgenfreies, 
unbeschwertes Leben zu bereiten. Um eines 
Tages ebenso mit dem leeren Papptrichter einer 
Schultüte dazusitzen und sie mit Leckereien und 
Gebrauchsgegenständen zu füllen. Das Glitzern in 
den Augen erwartend.

Mit eigenen Augen zu erfahren wie ein unbeschwertes 
Leben Einzug hält. Da fällt mir ein, das wird nichts. 
Ich bekomm keine Kinder.

Lange Pause.
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Osama Zatar wurde 1980 in den besetzten  
palästinensischen Gebieten geboren.  
Grenzen, Checkpoints und das ständige Gefühl im  
Käfig zu sein prägten sein ganzes Leben und wurden 
somit auch zu einem wichtigen Teil seiner Kunst.
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 Wann hast du damit begonnen künstlerisch  
 tätig zu sein?
 2002    

 War es schon immer da?
 Yes, I always had a different way of looking at  
 objects – trying to see the potenial hidden  
 in the material.

 Wann hast du dich auf etwas spezialisiert?
 From the moment I met with the artist Paul  
 Taylor, 2004.

 Hattest du damals ein Vorbild?
 Yes, Paul Taylor taught me to think about what the 
 material is all about, in that case stone, and let it  
 lead my way to a new sculpture.

 Wer hat dich unterstützt? 
 Mainely the family and also Ruth Dayan who made  
 me sign my sculptures and by that announce myself  
 as an artist.

Wortwechsel

Wer war deine größte Hilfe?
Except for Ruth Dayan in the beginning, also  
Mr. Essl from the Essl museum, who bought all 
my art pieces from the exhibition »overlapping 
voices« (curators: Karin Schneider, Friedemann 
Derschmidt, Tal Adler, Amal Murkus) Friedemann 
Derschmidt and Heimo Zobernig who helped me to 
enter the academy of fine arts. Dr. John Bunzl who 
finacially supported my artistic work throughout 
my studies in the academy. Today I owe a lot of 
gratitude to Felizitas Moroder for giving me studio 
space for creative work. In my personal life I owe a 
deep thanks to Mag. Angelika Hirsch-Storntroff for 
giving me and my family a place to live. And my 
friend Esther Attar Macahnek who supported me 
throughout the years.

Was sind deine Inspirationsquellen?
Firstly and mostly my problems and struggles in life 
have been the main drive for my creative work. 
I found art to be a tool to deal, analyze and overcome 
those hardships. Secondly, the situation around me, 
whether social, political or personal. 

Was war dein tollstes Erlebnis als Künstler?
The moment Mr. Essl bought all my pieces of art.  
It brought back the feeling of being a worthy human 
being, especially after all the struggles as a new 
immigrant in Germany.

Und dein schlimmstes?
Every time that a door is slammed in my face and 
I don‘t know why… Is it my work, my culture, my 
color, my name?

Was würdest du am Ende eines Regenbogens finden?
That I could make some difference as an artist, bring 
something new or a new way to think. To be a good 
artist not just a famous one.

Was würdest du heute tun, 
wenn es kein Morgen gäbe? 
What I do every day: live.

Was weisst du, dass du nicht weisst? 
That I am absolutely helpless in front of a written 
text in any language. That I am unable to sit down 
and relax anywhere.

Wo siehst du dich in 5 Jahren?
My life has thrown me from one end to the other so 
many times that I am unable to imagine the future… 
I don‘t want to make god laugh at my clueless plans.

Teamplayer oder Einzelgänger?
I prefer to work alone in a frame of a team.

Hast du ein Lebensziel? Schon erreicht?
To learn to be a good father. Some of my goals  
I have achieved like making a living by doing my art.

Welches Wort/Satz beschreibt dich am besten? 
Seeing the empty half of a glass.
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»To be a good artist not just a famous one.«
– Osama Zatar

 Heast erzähl ma a gschicht vo dia,  
 die beste diest host? 
 I am stubborn and have to see things for myself.  
 I grew up in Palestine under occupation with all  
 the propaganda against Israel. I had to go and figure  
 out on my own what Israel is all about. I went and  
 worked in Israel as an unofficial worker, as many  
 others do. I started working in a restaurant.  
 There was a girl I liked, working around the corner,  
 which motivated me to learn Hebrew and learn the  
 mentality of  Israelis. After 5 years living and  
 working in Israel I had to go back to my village, 
 but was unable to really go back mentally.  
 After searching for a job, I found work at an Israeli  
 animal shelter where I met my wife also an Israeli.  
 We got married in secret. Our struggles lead us to  
 Europe where we hoped that we could finally be 
 able to live together, but our struggles to get visas,  
 learn the language and get a job has dragged for  
 years till today, where we live in Austria and I hope  
 we can finally start to build ourselves up and not  
 just struggle to have a life together at all.

Bild links:
Trap

The map of Israel/Palestine made out of 
bullet shells. In the center an olive brance 

caught in a trap. 
The dove holding an olive branch originates 

from the biblical story of Noah‘s arch,  and 
became the symbol of hope and peace.

The land eaten away by war functions as a 
trap louring the dove with the olive branch, 
which is another symbol of Israel/Palestine.

Bild rechts:
Price of the revolution

The head of Che Guevara sitting on the scale 
on the other end amount of coins.

Commercialism and Populism has made this 
revolution into a capitalistic symbol.  

To reasure: every revolution can be bought
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»… Mord und Totschlag,
das turned mich schlicht und einfach an.«
–Helmut Pfeiffer

Helmut Pfeiffer, 20 Jahre jung, träumt von einer 
Hollywoodkarriere als Schauspieler. Bis dahin versucht er sich 
als Autor. Bis jetzt funktioniert es fantastisch.
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Das Gedicht
ohne

Der Plural 
deiner Sinne,

lässt dich präsentieren in 
aller Eitelkeit,

der Glanz in deiner Stimme,
lässt die Töne fast erfrieren,

und dein Antlitz voller Pracht,
verleiht dir fast schon dunkle Macht,

und die Fülle deiner Macht,
lässt dich nie und nie blamieren,
welcher Stolz umgibt dein Haupt,
welche Gunst wird dir zugute,
was müssen Männer vor dir bürgen,
um vor dir ein Mann zu sein,
wann wird man deine Fehler sehn,
wann wirst nur du sie dir gestehen,
wie weit willst du die Rechnung treiben,
bis der Preis von dir gefordert wird,
solange bis der Glanz in deiner Mitte,
nur noch bleibt ein bleicher Schein,
und so prunklos, qualvoll,
du hörst langsam auf zu sein

Frühjahr 2011

Namen
Der Plural 

deiner Sinne,
lässt dich präsentiern in 

aller Eitelkeit,
der Glanz in deiner Stimme,

lässt die Töne fast erfriern,
und dein Antlitz voller Pracht,

verleiht dir fast schon dunkle Macht,
und die Fülle deiner Macht,
lässt dich nie und nie blamiern,
welcher Stolz umgibt dein Haupt,
welche Gunst wird dir zugute,
was müssen Männer vor dir bürgen,
um vor dir ein Mann zu sein,
wann wird man deine Fehler sehn,
wann wirst nur du sie dir gestehn,
wie weit willst du die Rechnung treiben,

bis der Preis von dir gefordert wird,
solange bis der Glanz in deiner Mitte,
nur noch bleibt ein bleicher Schein,
und so prunklos, qualvoll,
du hörst langsam auf zu sein

Frühjahr 2011
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Wann hast du damit begonnen künstlerisch 
tätig zu sein? War es schon immer da?
Ich schätze irgendwann hab ich einfach damit 
begonnen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Wenn ich an meine Volksschulzeit zurückdenke, 
erinnere ich mich noch lebhaft daran wie ich mir 
spiele für mich und meine Freunde ausdachte.  
Sie waren oft von Filmen die ich damals gesehen 
oder von denen ich gelesen habe, z.B.: spielten wir 
oft auf »Messers Schneide« nach und kämpften 
gegen Bären… zurück zur frage, ja ich denke es war 
schon immer da.

Wann hast du dich auf etwas spezialisiert?
Es ging schnell da wurde das Schauspiel für mich 
zum obersten Ziel, zur höchsten Priorität in meinem 
Leben. Ich denke nach wie vor, sollte ich mit 50 
nicht Schauspieler sein, werde ich Krimineller. Es ist 
tatsächlich so das mir das Spielen mehr am Herzen 
liegt als das Schreiben, obwohl der Abstand nicht 
allzu groß ist.

Hattest du damals ein Vorbild?
Als Schreiber wurde ich von Karl May, Friedrich 
Dürrenmatt und Hunter S. Thompson beeinflusst, 
wie auch von Shakespeares Hamlet, unheimlich 
mühsam und schwer zu lesen, die Story an sich 
handelt allerdings von Mord und Totschlag pur, und 
das »turned« mich schlicht und einfach an.

Wer hat dich unterstützt? 
 Unterstützung beim Schreiben habe ich  
 stets abgelehnt, es gibt für alles und  
 immer eine Lösung und wenn die nicht  
 von mir kommt kann ich nicht meinen  
 Namen drunter setzen. 
Feedback allerdings, holte ich mir fast ausschließlich 
von meiner Mutter. Sie ist so gesehen meine größte 
Unterstützung.

Wo bis du so unterwegs?
Die Antwort die vermutlich die meisten geben 
werden: unterschiedlich. Aber entscheidend ist,  
dass man als Burgenländer beim Fortgehen 
hoffnungslos verloren ist, Eisenstadt ist schlicht weg 
Scheiße mit Erdbeeren, Mattersburg ist auch nicht 
besser, bis darauf das sie jetzt einen Billardsalon 
eröffnet haben, den finde ich wirklich gemütlich, 
darüberhinaus gehe ich gern nach Wiesen  
ins Jazzpub, speziell wenn Tanzrausch angesagt ist. 
Dann kann man noch auf Wien ausweichen,  
ist mir aber meistens zu anstrengend.

Was war dein tollstes Erlebnis als Künstler?  
…und dein schlimmstes?
Es ist jedes mal toll wenn man viel weiter gebracht 
hat und mit dem Ergebnis zufrieden ist, und noch 
viel beschissener wenn nur Mist herauskommt.

Wortwechsel

 Was würdest du am Ende eines Regenbogens finden? 
 Einen Affen der eine Kokosnuss vögelt.  
 Nein. Darüber habe ich noch nie  
 nachgedacht, aber vermutlich den Tod,  
 da wo das Schöne, das Leben endet,  
 beginnt das Grauen, der Tod. 

 Werden deine Träume Wirklichkeit? 
 Schwer zu sagen. Aber manchmal, es kann natürlich   
 auch nur Einbildung sein, aber da kommt es mir  
 so vor als wollte mir da Oben jemand sagen das es  
 klappen wird. 

 Was würdest du heute tun,  
 wenn es kein Morgen gäbe? 
 Sex, Drugs and Rock n Roll – abgehalftert,  
 macht aber Spaß. 
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 Kapitel 1 
»Also ich weiß, dass jeder von euch schon einmal 
eine Geschichte oder einfach irgendeine kranke Story 
von irgendeinem Penner, der vorgibt euer Freund zu 
sein und den ihr am Ende im Bett mit eurer Alten 
erwischt, gehört habt. Ist doch völlig klar, ist jedem 
schon mal passiert. Ihr sitzt da, ganz gemütlich in 
irgendeiner gottverdammten Bar, quatscht über 
dies und das, und ehe ihr euch verseht, beginnt 
einer eurer Compagnons einfach Scheiße zu reden. 
Jedenfalls denkt ihr euch anfangs noch, dass es 
einfach nur Mist ist, was der besoffene Typ da 
schwafelt. Doch je länger ihr ihm zuhört und je mehr 
ihr dann selbst trinkt und euch die Silben, die er im 
Drogenrausch vergaß hinzuzufügen, dazu denkt, 
desto mehr kommt ihr drauf, dass die Geschichte die 
der Typ da erzählt, genauso gut ein  
»Tarantino-Streifen« sein könnte. Aber abgesehen 
davon kann ich euch versichern, dass ihr noch nie so 
eine abgefahrene Story gehört habt wie die von mir!
»Kacke Mann, na los, fang schon an zu erzählen!«
»Alles klar, ich fang ja schon an!«

Ausschnitt aus »7 disposable Girls«
von Helmut Preiffer

 Kapitel 2 

»Also ich war damals 17 oder so, weiß nicht mehr 
genau. Die Runde geht an dich! Jedenfalls hab ich 
früher immer diese Mafiosi-Filme gesehen, ja, ich 
fuhr total auf die ab. Ich wollte am liebsten so sein 
wie einer von diesen Gangsterbossen aus New York, 
wollte Geld und viel Macht haben, ich wollte im 
Hintergrund die Fäden ziehen. Eine Seite gegen 
die andere ausspielen. Schutzgeld kassieren, und 
Frauen und Pot haben so viel ich nur brauchen 
konnte. Ich wollte ein verdammtes Casino besitzen, 
in dem keiner von diesen beschissenen Familienväter 
hineinkriecht, kurz nachdem er aus seiner bekackten 
Hotelsweet rausgeschlichen ist, damit die gute 
Frau nichts merkt! Nein, in meinem Casino sollten 
nur die dicken Fische rein kommen. Politiker, 
Berühmtheiten, Models, Fotografen, Schauspieler, 
Musiker, andere Mafiabosse, das volle Programm 
eben. 

Abgesehen von meinem Casino hätte ich natürlich 
auch noch andere zahlreiche Unternehmen und 
Goldgruben. Jeden Tag wäre ich in der Zeitung 
gewesen, am Titelblatt, jeder sollte mich kennen. 
Und jeder sollte wenn er meinen Namen hören 
würde, den Kopf einziehen und den Kragen in die 
Höhe richten und sich nur noch flüstern trauen. 
Jeder sollte Respekt vor mir haben, und wenn er 
ihn nicht hätte, hätten meine Schläger seine Birne 
so lange mit einer metallenen Mülltonne oder einem 
Vorschlaghammer bearbeitet, dass er nicht einmal 
mehr um Hilfe hätte betteln können. Die ganze Stadt 
wäre mir zu Füßen gelegen, ich müsste für kein 
Abendessen mit einer Schnalle, mit der ich ausging, 
zahlen. Sie würden einfach nur sagen: »Sir, für Sie 
geht die Rechnung selbstverständlich aufs Haus!«

Letzten Sonntag, etwa halb zwölf nachts,  
da erkannte ich mit einer derartigen Klarheit, 
warum manche Dinge schlicht und ergreifend nicht 
ausdrückbar und wortwörtlich undefinierbar sind. 
Mir wurde klar, dass meine Gedanken weitaus 
tiefgründiger, facettenreicher, mysteriöser und vor 
allem weitgehend unerforschter sind, als alles andere 
mit dem ich je zuvor in Berührung gekommen 
war. Zum allerersten Mal seitdem ich von meinem 
Interrail Trip heimgekehrt war, dachte ich mit voller 
Konzentration und absolut bewusst an meine Zeit in 
Amsterdam. Bis vor jenem Sonntag war diese Zeit 
in meinen Gedanken, in meinen Erinnerungen von 
einer dicken, feuchten und dampfigen Nebelschicht 
umschlungen. Wie ein Feuerblitz traf es mich 
wieder dieses Gefühl, dass ich damals in Amsterdam 
erfuhr. Dieses unbestrittene und einzigartige 
Gefühl, völlig neu und noch nie zuvor erlebt, war 
für mich eine universelle Erfahrung, nach mehr als 
einer Woche weitgehender Isolation und fast schon 
enttäuschenden Erlebnissen. 

Der Trip war für mich in Wahrheit abgehakt, doch 
obwohl ich das wusste, wollte ich es mir selbst 
einfach nicht eingestehen. Amsterdam war für mich 
so zu sagen die letzte Hoffnung auf Versöhnung 
mit mir selbst und der drohenden Enttäuschung. 
Diese von Kanälen durchflochtene Stadt war von 
Anfang an der schärfste Part der Klinge meiner 
Reise und stellte eine anachronistische Fehlplanung 
in meiner Route dar. Meine Befürchtung war jedoch 
-wie es sich im Nachhinein herausstellte- völlig 
gerechtfertigt. In meinen vier Tagen Amsterdam 
war es mir nicht möglich, den »Red Light District«, 
welcher mich wie eine Domina mit Peitsche immer 
wieder beim Versuch das Terrain zu verlassen, wieder 
einfing und mit aller Kraft zurück zog in den Sumpf 
des durch Drogen und Sex florierenden Stadtteils. 

Jener machte zu Nachte auf mich den virtuosen 
Eindruck eines schlachtfeldartigen, filmgleichen und 
traumartigen Zyklus, dessen Wirren die Stadt bei 
Laune hielt. 

Die Meute bewegte sich Tag und Nacht wie 
ein Haufen Ameisen und Insekten durch die 
schmalen und breiteren, immer wieder aufgrund 
von zahlreichen Kanälen, mit Brücken verlinkten 
Gassen und Straßen, auf denen keine Regelung zu 
gelten schien. Ausgeschlossen die Möglichkeit, dass 
je ein Leser, der damals nicht dabei war oder der 
nicht zumindest annähernd dem Ähnelndes erlebt 
hat, diese Gefühlswelt, diese Situation und mein 
Empfinden nachzufühlen im Stande sei. 

Ausschnitt aus »Amsterdam«
von Helmut Preiffer 
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 Die gebürtige Engländerin, die ihre Jugend in Wien 
 verbrachte, war schon lange vor ihrem Schulabschluss 
 an der Vienna International School vom Schmuckdesign 
 fasziniert. Sie erlernte ihre technischen Fähigkeiten an der 
 Goldschmiedeakademie in Wien. Katie Gruber studierte 
 anschließend »Experimental Jewellery & Design« an der 
 renommierten Alchimia Scuola Di Gioielleria 
 Contemporanea in Florenz, wo sie ihren einzigartigen Stil 
 fand und ihre Vorliebe für organische Formen entdeckte. 
 Angefertigt und verkauft werden Katie Grubers Stücke in 
 dem Gemeinschafts-Atelier »Schmuckstelle« in Wiens 
 viertem Bezirk. In dem wunderschönen Atelier werden 
 ihre Kunstwerke in Handarbeit und nach Maß hergestellt. 
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Wer hat dich unterstützt? 
My parents, my husband, my friends, my family, 
my dogs! Everyone and anyone who likes my 
work. They made me feel that anything is possible. 
Wer war deine größte Hilfe ? My parents, they 
encouraged me to do whatever made me happy,  
and still do to this day. Without them I truly would 
not be where I am today.

Was hält dein Umfeld von deiner  
Leidenschaft/Arbeit?
They are all Katie g. fans! I have been encouraged 
and backed from day one. Almost all of them wear 
my pieces and always looking for an excuse to add to 
their collection.

Was sind deine Inspirationsquellen?
My inspirations for many of my pieces past and 
present have come from the beach and the sea.  
I grew up on the beach so this is very much engraved 
in my subconscious. I am hugely inspired by the 
imperfections in life and also from other art forms. 
Sometimes I can be inspired simply by something 
which catches my eye in an everyday situation.

Wo bis du so unterwegs?
If not to or from my Atelier then possibly catching 
up with friends, preferably in the sunshine! Could 
also be doing pilates, one of my favourite things to 
do. Or maybe visiting my childhood home in the 
countryside and walking the two cutest dogs in the 
world, Luna & Sol. 

Was war dein tollstes Erlebnis als Künstler? 
…und dein schlimmstes?
Tollstes: definitely living in Florence for two years, 
the inspiration was endless, and it was the most 
freeing feeling to be an artist there.  
Schlimmstes: When a masterpiece I adored kept 
technically letting me down and breaking.  
But I mastered it in the end (third time lucky) 
– all bad experiences give you a positive in the end, 
its just about seeing it through.

 Wann hast du damit begonnen künstlerisch  
 tätig zu sein? 
 I always enjoyed art and being creative from a very  
 young age. I fell in love with metal work when  
 I welded my first sculpture at 19. Completely and  
 solely, as my career and job since two years to  
 present. 

 War es schon immer da? 
 Yes it was, and not only myself. There are a few  
 artists and creative minds in my family.

 Wann hast du dich auf etwas spezialisiert? 
 After I graduated from school I explored various  
 areas in the art field and found what I was  
 passionate about. At 20 I decided to begin my  
 journey towards becoming a gold & silversmith.  
 This was the foundation I continued to and  
 was able to build upon. 

Wortwechsel
Wo bis du so unterwegs?
If not to or from my Atelier then possibly catching up 
with friends, preferably in the sunshine!  
Could also be doing pilates, one of my favourite 
things to do. Or maybe visiting my childhood home 
in the countryside and walking the two cutest dogs in 
the world, Luna & Sol. 

»I am hugely inspired by the  
imperfections in life and  
also from other art forms.« 
–Katie Gruber

Wo siehst du dich in fünf Jahren?
Anywhere, and everywhere! Come and find me in 
five years and Ill let you know how it turned out. 

Welches Wort/Satz beschreibt dich am Besten?
SMILE 
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Zwei sich liebende Menschen machen zusammen Musik. 
Was dabei heraus kommt beschreibt, Vice-Autorin Isabella 
Khom mit diesen Worten: …dem Jungen und dem 
Mädchen, die es mit Didgeridoo und Maultrommel 
schaffen, an The xx plus The Killers zu erinnern.
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Wann hast du damit begonnen künstlerisch  
tätig zu sein?
Seit ich mich erinnern kann, habe ich immer schon 
wild drauf los gezeichnet. Nach dem Kindergarten 
besuchte ich eine Musikschule wo ich anfing Geige 
zu lernen. Lang dauerte es nicht und ich verließ 
die Schule wieder, weil ich die Noten nicht lesen 
konnte und deswegen immer von der Lehrerin 
»geschimpft« wurde. Als ich 10, 12 Jahre alt war, 
kam ich durch meinen Vater der Musik wieder näher. 
Er spielte nämlich Gitarre und konnte mich wieder 
für die Musik begeistern. Er zeigte mir die ersten 
»Lagerfeuer« – Akkorde und ich fing an mich selbst 
intensiv damit zu beschäftigen. Durch das Gefühl für 
Saiten, das ich beim Geige spielen entwickelte,  
fiel mir das Gitarrespielen sehr leicht. 

War es schon immer da?  
Wann hast du dich auf etwas spezialisiert?
Es war definitiv schon immer da. Wenn wir von der 
Leidenschaft zum künstlerischen Schaffen reden! 
Früher war ich sehr bestrebt im schauspielerischen 
Bereich tätig zu sein. Ich war bei einigen 
Ensembles und Produktionen tätig. Der Trend 
hielt eigentlich sehr lange an, bis ich während 
meines Australien-Auslandssemesters anfing meine 
Träume umzukrempeln. Durch die vielen Einflüsse 
Australiens und Menschen die ich dort traf, wurde 
mir immer mehr klar, dass ich in der Musik und 
Bildenden Kunst zu Hause war. Zurzeit beschäftige 
ich mich auch viel mit Regie und Filmdreh.

Hattest du damals ein Vorbild? Inspirationsquellen?
Man weiß nicht warum, aber im Kindergarten 
war ich ein ganz großer Fan von Andrea Bocelli…
Dann wurden es immer mehr Vorbilder aus 
allen Bereichen. Da wären die Urgesteine der 
Schauspielerei wie Romy Schneider, Marilyn Monroe, 
Diane Keaton, Meryl Streep und Woody Allen. 
In der Musik haben Alex und ich sehr ähnliche 
Inspirationsquellen wie Ennio Morricone, Jefferson 
Airplane, Bob Dylan, Muddy Waters, Sixto Rodriguez 
und Neuere wie Norah Jones, Florence and the 
Machine, Edward Sharpe and the Magnetic Zeros, 
Angus Stone, Jack Johnson und The Paper Kites.  
Im Bereich Kunst beeinflussen mich Künstler 
wie Egon Schiele, Pat Perry und Georg Baselitz. 
Es gibt aber auch Vorbilder die mich als Ganzes 
beeindrucken: Erin Wasson, Kat Charles,  
Kim Raphaela, Armir Cassai, …

Wer hat dich unterstützt?  
Wer war deine größte Hilfe?
Ich habe das Glück, dass meine Eltern immer 
hinter mir gestanden haben und nie Druck gemacht 
haben. Ich habe auch ganz tolle Freunde, die immer 
hinter mir stehen. Seit zwei Jahren ist die größte 
Unterstützung, die ich habe,
 ...mein Göttergatte Alexander Köck.  
 Er ist immer da für mich und sammelt  
 meine Scherben oft wieder ein. 
Wir ergänzen uns perfekt und ergeben ein  
tolles Team.

Wortwechsel mit Stephanie Widmer

»Aber in der Kunst  
kann man es eh nie jedem recht 
machen – Geschmäcker sind 
eben verschieden!« 
–Stephanie Marie Louise Widmer
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Was hält dein Umfeld von deiner Leidenschaft/ 
Arbeit?
Keine Ahnung, was haltet ihr davon? Also bis jetzt 
haben wir fast immer gutes Feedback bekommen. 
Aber in der Kunst kann man es eh nie jedem recht 
machen – Geschmäcker sind eben verschieden!

Dein tollstes Erlebnis als Künstlerin?
Als ich in der Volksschule in einem Kindermusical 
die Prinzessin gesungen habe und das Lied  
»Ich bin so schön!« performed habe… Nein ich muss 
sagen zurzeit passieren gerade unglaubliche Dinge 
mit der Band, die wir aber leider noch nicht verraten 
dürfen. Ich denke da kommen noch einige Erlebnisse  
auf uns zu!

Dein schlimmstes Erlebnis als Künstlerin?
Alex: Dass ich so weit weg bin (Madrid) von meiner 
Muse (Wien).

Werden eure Träume Wirklichkeit?
Sind schon längst keine Träume mehr! 

Was würdest du heute tun,  
wenn es kein Morgen gäbe?
Ich glaube, ich würde in die Steiermark zu meiner 
Familie fahren auf die Waldhütte, wo es keinen 
Strom gibt, keinen Handy-Empfang und würde ein 
großes Fest veranstalten mit tollem Essen, Musik 
und Schnaps! Ausklingen lasse ich den Abend dann 
in trauter Zweisamkeit mit meinem Liebsten. 

Was weißt du, was du nicht weißt?
Ich weiß, dass ich nie wissen werde, wie diese ganzen 
elektronischen Geräte das tun, was sie nun mal tun.

Wo sehen wir uns in 5 Jahren?
Big im Business

Wo seid ihr zu finden?
Es gibt einige Destinationen, wo wir uns sehen 
könnten. New York? Sidney? Cancun? 

Welcher Satz beschreibt euch am besten?
 Nice, aber gefährlich! 

Ihre neueste EP
Amerippindunkler

by CariCari
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Alexander
The LaLas Disco

Alexander Grill, auch bekannt als Xandi, kann man schon fast 
einen Band-Trotter nennen. Zuerst war er selbstständig als DJ 
unterwegs, nun spielt er Gitarre und Synthesizer bei »The Golden 
Rabbits«. Sein neuestes Projekt gemeinsam mit Alexander Köck  
heißt »The LaLas Disco« und ist gerade im Werden. Das Ganze  
produziert, nimmt auf und mischt er natürlich auch  
noch selbst. Was dabei heraus kommt wird bald  
zu hören sein.
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Wann hast du damit begonnen künstlerisch  
tätig zu sein? 
Musik zu kreieren und mich intensiver damit zu 
beschäftigen begann in einem Alter von 12 oder 
13 Jahren. So genau kann ich mich leider nicht 
mehr erinnern. Ein Instrument zu erlernen begann 
allerdings schon viel früher. Ich wollte als Kind 
immer schon E-Gitarre spielen. Verwechselte da aber 
noch die E-Gitarre mit Bass. Zum Glück hat meine 
Mutter dann gemeint, dass der Bass immer gleich 
klingt (was ja eigentlich nicht stimmt) und ich mit 
Akustik-Gitarre beginnen soll. Somit startete ich 
meine »Musikkarriere« mit sechs. 

War es schon immer da?
Vermutlich ja. An meine Kindheit kann ich mich so 
gut wie gar nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich 
mich immer absolut für Musik begeistern konnte. Es 
war einfach das Faszinierendste, das ich bis dahin 
entdeckt hatte. 
 Ich war zwar, bis ich 15 Jahre alt war,  
 Fußballer, aber als ich wirklich intensiver  
 begann mich mit Musik zu beschäftigen  
 wurde ich auch merkbar schlechter. 
Was ja nicht schlimm war, da ich sowieso einen 
anderen Weg einschlagen wollte. 

Wann hast du dich auf etwas spezialisiert?
Schwierige Frage. Ich denke bis jetzt noch gar nicht. 
Mein Interesse an verschiedensten Bereichen ist 
einfach viel zu groß. Gitarre alleine war mir relativ 
schnell auch zu wenig. So kam dann eben auch 

Schlagzeug, Bass, bisschen Keyboard und eben die 
Tontechnik dazu. Mittlerweile versuche ich mich 
auch als Sänger, bin aber erst am antrainieren. 
Man kann aber sagen, dass ich zumindest versuche 
mein Hauptaugenmerk auf Gitarre, Gesang und 
Tontechnik zu legen. Schlagzeug leider etwas 
weniger, da das in meiner Wohnung schwer möglich 
wäre.

Wer hat dich unterstützt?  
Wer war deine größte Hilfe?
Von meiner Familie wurde ich immer stark 
unterstützt und werd ich nach wie vor. 
Hm… größte Hilfe… Vielleicht nicht unbedingt rein 
Hilfe, aber jemand von dem ich viel gelernt habe 
ist Thomas Pronai und mein aktueller Dozent Mike 
Klement.

Inspirationsquellen?
Musik anderer, befreundeter Musiker, Alltag. Früher 
auch häufiger Träume. Mittlerweile nicht mehr so 
auffällig. Aber ich als Musiker versuche einfach zu 
schreiben und dann dies zu beurteilen. Ohne jetzt 
großartig zu versuchen andere zu kopieren.

Wo bist du so unterwegs?
Also beim Fortgehen ist das ganz verschieden. Es 
hat sich im Laufe der Jahre durch Umzug, Alter etc 
natürlich auch stark geändert. Aber im Moment bin 
ich leider sehr selten fort, da ich kaum Zeit habe. 
Was sich zum Glück im März wieder ändert. Aber 
ja. Sonst eigentlich hauptsächlich lustigerweise im 

Wortwechsel
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»Ich bin ja auch irgendwie  
der Meinung, Liebe ist einer  
der stärksten Antriebe.  
Und natürlich Erfolg.« 
–Alexander Grill

»Sünder«, einer Bar in Eisenstadt und im Stadtkeller, 
einer Disco in Eisenstadt. Sonstige beliebte Orte sind 
die Cselley-Mühle und in Wien eigentlich immer 
verschiedene. Mal dort bei einem Konzert oder mal 
da in einem Cafe, einer Disco, etc. Und generell. Also 
unter der Woche immer in Wien, in den letzten 3 
Monaten hauptsächlich zwischen Arbeitergasse und 
Edelsinnstraße. Keplerplatz, alte Ankerbrotfabrik. 
Wochenende meist im Burgenland aufgrund 
Bandproben, Bandrecording, etc. Manchmal auch 
nur jedes zweite Wochenende. Ab April werde ich 
allerdings nach Berlin ziehen. 

Was war dein tollstes Erlebnis als Künstler? 
Hm. Vielleicht als ich mit meiner Band »The Golden 
Rabbitq (damals noch »Green invisible Rabbits«) 
den Younxtars-Wettbewerb gewann. Die Verkündung 
des zweiten Platzes war ein schöner Moment! Da wir 
ja dann wussten, dass wir die Sieger waren.Weitere 
schöne Erlebnisse: Auftritt am Donauinselfest – FM4 
Bühne und Supportact für OK KID. 

Was würdest du am Ende eines Regenbogens finden?
Love! Superkitschig. Ich bin ja auch irgendwie der 
Meinung, Liebe ist einer der stärksten Antriebe. Und 
natürlich Erfolg.

Werden deine Träume Wirklichkeit?
Ich hoffe doch. Zumindest arbeite ich hart daran.

 
 
 
 
 
 
 

Was würdest du heute tun, 
wenn es kein Morgen gäbe?
Die letzten Momente mit meiner großen Liebe 
und Familie verbringen. Klingt vielleicht 
superklischeehaft und kitschig. Aber Liebe ist ein 
wichtiger Faktor in meinem Leben. Auch wenn meist 
etwas zu wenig vorhanden ist.

Wo siehst du dich in 5 Jahren?
 Produzent von David Bowie, oder vielleicht  
 auch nur von Tom Petty. 

Wo bist du zu finden?
Irgendwo hinterm Regenbogen, in meiner 
kleinen Wohnung, oder NATÜRLICH auf der 
wunderschönen Plattform Facebook.

Hast du ein Lebensziel?
Lebensziel: Mit meiner Musik etwas (realistisches) 
erreichen (nicht nur halbzach in Österreich 
herumgurken) und als Tontechniker/Produzent 
halbwegs Bekanntheitsgrad erzielen.

Welches Wort/Welcher Satz beschreibt dich  
am besten?
Nach außen hin gutmütiger, etwas ruhigerer, 
nüchterner, aber doch komplexer Mensch, der auf 
Fremde (rein nach der Optik) oft abgebrüht, schlecht 
oder sogar homosexuell wirken kann. Der sich 
innerlich gewisse Aktionen/Ereignisse/Worte seiner 
selbst schlecht erklären kann, aber meist versucht 
sie zu ignorieren. Um sich teilweise auch etwas zu 
verstellen, um eventuell besser (aus eigener Sicht) 
dazustehen. Aber dies dann komplett verfehlt, da 
man als anderer real wirken will und daran scheitert. 
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