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 V
on ihrem Kochkurs in Paris 
schwärmt Elena Paschin-
ger noch immer. Es sei ein 
nachhaltiges Erlebnis für sie 
gewesen, mit der Köchin ver-

binde sie seither eine herzliche Freund-
schaft. Auf der Visitenkarte von Elena 
Paschinger steht Projektentwicklung. Ihr 
Projekt, das sie gemeinsam mit ihrem 
Vater, dem Tourismusexperten Hermann 
Paschinger, entwickelt hat, ist eine Platt-
form für kreatives Reisen in Österreich, 
die als Mittler zwischen Anbietern und 
Kunden gedacht ist. Auf der Homepage 
www.kreativreisen.at findet sich ein in 
die Themen Handwerk, Kulinarik, Kunst 
und Kultur gegliedertes Kursspektrum 
von etwa 100 Anbietern, die je nach ih-
rem Vermögen zwischen 250 und 2500 

Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr für die 
Vermittlungstätigkeit bezahlen. Die An-
frage des Kunden geht direkt an den 
Anbieter, gebucht werden kann seit 
neuestem auch gleich online durch eine 
Verlinkung mit dem Reiseveranstalter 
www.kurz-mal-weg.at. 

Vom Schnitzkurs mit der Motorsä-
ge im Burgenland bis zum Brotbackkurs 
auf einem Salzburger Bauernhof reicht 
die Palette. Das weitaus größte Angebot 
gibt es im Bereich der kunsthandwerk-
lichen Kurse, wobei sehr spezielle An-
gebote besonders nachgefragt werden. 
Überaus beliebt war vor kurzem ein Iko-
nenmalkurs. Und natürlich ist Kochen 
ein Thema. „Die Menschen haben eine 
große Sehnsucht nach dem Ursprüng-
lichen“, meint Elena Paschinger. Diese 

Sehnsucht treibt hauptsächlich Frauen 
an, denn zwei Drittel der Facebook-
Freunde von Kreativ Reisen Österreich 
sind weiblich. Offenbar ist das Potenzial 
an unentdeckten Talenten, die im Urlaub 
mit Gleichgesinnten ausgelebt werden 
wollen, bei Frauen größer. 

„Stimmt nicht“, wirft Thomas 
Hüttl ein. In den Kochkursen, die er in 
seinem Kochatelier in der Schönbrun-
nerstraße 36 abhält, seien viele Män-
ner. Sobald der Terminstress und die 
Schwellenangst überwunden sind, redet 
Mann über alles Mögliche, weiß Hüttl 
zu berichten. „Über das Leben an sich, 
übers Kochen, über den Wein …, man 
hat Zeit hier. Die Leute werden ruhiger 
und setzen sich mit verschiedenen The-
men auseinander. Die Entschleunigung 

Immer mehr menschen möchten In Ihrer FreIzeIt etwas Sinnvolles tun,  
sich kreativ betätigen, unvergessliche Erlebnisse sammeln. Noch ist das ein  
Nischenreisemarkt, aber dieser Trend hat Zukunft.
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liegt in der Natur der Sache.“ Seit Mai 
nützt auch der Wiener Koch die Platt-
form Kreativ Reisen und findet das „ge-
genseitige Finden“ gut. 

Urlaub mit kreativem Mehrwert 
lautet das Gebot der Stunde. Schon zum 
zweiten Mal findet heuer im Dezember 
ein internationaler Kongress zu diesem 
Thema in Paris statt. Die Stadtregie-
rung der französischen Metropole setzt 
ganz auf den „touriste créatif“ und hat 
eine eigene Homepage für kreative Ur-
laubsangebote ins Leben gerufen. Auf 
http://creativeparis.info finden sich über 
400 Vorschläge für unvergessliche Fe-
rienerlebnisse im Rahmen von Kursen, 
Begegnungen, Workshops usw. 

Seit 20 Jahren schwört die Som-
merakademie Griechenland auf Zakyn-
thos, der österreichische Marktführer 
im Bereich des Kreativurlaubs, auf eben 
dieses Konzept. Zwischen Ende Mai 
und Ende September stehen täglich bis 
zu 20 Kurse am Programm. 89 interna-
tionale Kursleiter werden heuer im Jubi-
läumsjahr in ihren Wokshops am Strand 
von Vasilikos mit begeisterten Teilneh-
mern malen, fotografieren, trommeln, 
singen, tanzen und vieles mehr.

Mitleben und erleben. Das blo-
ße Besichtigen von Sehenswürdigkeiten 
genügt Reisenden längst nicht mehr. 
Sofern man nicht selbst aktiv wer-
den will, braucht man zumindest Ac-
tion. Der Wunsch nach mehr authen- 

tischen Erlebnissen lässt sich freilich 
auf verschiedene Arten befriedigen. Im 
Schweizer Kanton Aargau stellte der 
Museumsverband seine Ausstellungs-
stätten dieses Jahr erstmals unter ein 
Generalthema. Unter dem Titel „Frauen 
vor! Weibliche Lebenswelten im Schloss 
und Kloster“ wird in den Schlössern 
Lenzburg, Hallwyl, Wildegg, Habs-
burg, im Kloster Königsfelden und im 

Legionärslager Vindonissa die Lebens-
geschichte von Frauen verschiedener 
Epochen szenisch dargestellt: Schau-
spielerinnen verleihen abstrahierten 
Schicksalen Gestalt und Sprache. Auf 
Hallwyl zum Beispiel erzählt die in 
Wien anno 1746 geborene Franziska 
Romana, wie sie überhaupt auf dieses 
Schloss gekommen ist. Im Anschluss 
an das Dramolett dieses Lebens werden 
im Salon heiße Schokolade und Waffeln 
nach altem Wiener Rezept serviert. Kre-
ativität wird hier vom Gast eher wenig 
gefordert, aber ein Erlebnis ist es alle-
mal. Das neue Konzept bewährt sich, 
meint die Marketingdame des Muse-
umsverbandes Aargau, Edith von Arx. 
Diese dramatisierten Themenführungen 
seien überaus gut gebucht.

Dass das organisierte Angebot 
von Kreativität sich lohnt, weist auch 
eine Studie der Wirtschaftskammer 
Österreich aus 2011 nach. Jedes zehn-
te Unternehmen in Österreich gehört 
der Kreativwirtschaft an. Diese umfasst 
nach Definition der WKÖ die Bereiche 
„Architektur, Design, Musik, Buch und 
künstlerische Tätigkeit, Radio und TV, 
Software und Games, Verlage, Video 

und Film sowie Werbung“. Zuletzt wa-
ren in rund 36.100 Kreativunternehmen 
mehr als 127.000 Beschäftigte tätig. Der 
Bericht zeige auch, dass die Kreativwirt-
schaft besser durch die Krise kommt als 
viele andere Branchen, erklärte Wirt-
schaftsminister Reinhold Mitterlehner 
anlässlich der Präsentation.

Freizeittrend: nachhaltige Erlebnisse, aktiv tätig 
werden und schöpferisches Potenzial ausloten. 

Web-Adressen.

Kreativ reisen Österreich:  
www.kreativreisen.at

sommerakademie Griechenland:  

www.sommerakademie.at

dasKochatelier: www.daskochatelier.at

Museum Aargau, schweiz:   

www.museumaargau.ch

Im Urlaub verborgene talente entdecken ist das Konzept der sommerakademie auf zakynthos.  
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