Thomas Gauss – Retter des
Skilifts auf dem Gaberl

Gaberl-Betreiber
Thomas Gauss
mit Skistar
Christian Ghedina

Der ORF-Regisseur lebt seit mehr als 17 Jahren
auf dem Gaberl in der Steiermark. Vor zwei Jahren hat ihn die Nachricht schwer getroffen, dass
der Skibetrieb in seiner Heimat eingestellt werden
soll. Nun hat er die Gaberllifte übernommen und
wird dort im Gegensatz zu andern Skigebieten
sehr preiswertes Skifahren anbieten. Gauss zu
alles roger?: „Ich habe schon ein paar prominente
Unterstützer zusammengetrommelt. Rainer
Schönfelder wird mich mit Rat und Tat unterstützen, er ist ja ebenfalls in Sachen „Skifahren muss
leistbar bleiben“ unterwegs. Nach einigen Dreharbeiten bin ich mit ihm freundschaftlich verbunden
und werde ihm zu Ehren unsere Rennpiste ofﬁziell
in „Rainer-Schönfelder-Olympia-Rennpiste“
benennen dürfen. Zur Einweihung kommt Rainer
persönlich. Und zu guter Letzt habe ich auch
ein autorisiertes Zitat von Andreas Gabalier
bekommen, der mich im Sommer immer mit dem
Motorrad besuchen kommt: „Ich begrüße die
Initiative von Thomas und wünsche ihm viel Glück.
Es wäre ewig schade, wenn ein weiteres kleines
Skigebiet in meiner Heimat verschwinden würde.“
Wir wünschen viel Glück.

Zlatko Batanovic
Mode mit Extravaganz

Alexander Bisenz
Bierograﬁe mit Schnapsbeiträgen

Schon als Kind wollte der gebürtige Bosnier ausgefallene Mode
machen und etwas anders sein. In Zell am See hat er sein
eigenes Label Trust Me gegründet und lebt seinen Traum. Unter
dem Motto „The stage is yours“ hat sich Batanovic mittlerweile
auf maßgeschneiderte Bühnenoutﬁts spezialisiert. Zu seinen
Kunden gehören unter anderem auch die von alles roger? bereits
ausführlich vorgestellten Musikaufsteiger Johanns Erben. Mit viel
Feingefühl, Sinn für Neues und dem Hang zu Ausgefallenem
kreiert der Modeschöpfer einzigartige Mode. Am 4. November ist
er auch bei einer Modeschau in Düsseldorf zu bewundern.

Jetzt ist sie auch ofﬁziell am Markt: die Bierograﬁe von Alexander Bisenz
mit Schnapsbeiträgen von Alfred Wurbala. Unter dem Titel Der Bisenz – Ein
gelebtes Kasperltheater machte der Kabarettist sich und seinen Fans zum
40-jährigen Bühnenjubiläum ein Geschenk. Vom Start als Zauberlehrling bei
seinem Vater bis zu seinen Aktivitäten als Maler und Designer umspannt das
Werk so gut wie alles, was der Wahlniederösterreicher in den letzten vier
Jahrzehnten auf der Bühne ablieferte. Natürlich ist da auch viel Material von
hinter den Kulissen mit drinnen. Ebenfalls brandneu: eine DVD und CD mit
Best-of-Auszügen. Zur Präsentation ins Auhof-Center kamen Toni Polster,
Gabriela Benesch und Erich Furrer, Christine Schubert, Willi Schlager und
viele andere Wegbegleiter von Alexander Bisenz.

Infos unter www.trust-me.at
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