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AUSGERECHNET EINE ALTE TRUHE ist es, auf die Markus Meindl
zeigt, wenn man ihn nach dem wertvollsten Gegenstand in seinem Haus
fragt. Dass der Wert eher ideell sein
dürfte, ist klar. "Darin befanden sich
alle Habseligkeiten meiner Mutter,
nachdem die Familie mit den zwölf
Kindern aus ihrer damaligen Heimat
im Sudetenland vertrieben worden
war", sagt er. Noch immer sind die
Nummern des Wagens und des Trecks
deutlich darauf zu erkennen. Ein Relikt aus schweren Zeiten - in einem
großzügigen, modernen Haus, das
auch die Geschichte eines Erfolgs erzählt. Dabei nimmt das Gebäude erstaunlich wenig Bezug auf das, wofür der Name
Mei ndl gemeinhin steht: Tradition, Heimatverbundenhcit, Rustikalität "Aber das
tliuschl", sagt er.•Der Geist ist der gleiche.
Ich habe versucht, so zu bauen, wie ich mir
unsere ideale Arbeitsweise vorstelle", erklärt er. "Es sollte etwas sein, das zeitgenössisch ist, eine klare Formensprache hat und
keine Schnörkel braucht, um Bezug auf die
Kultur der Gegend zu nehmen . Außerdem
ist es mit höchster Handwerkskunst umgesetzt." Bei dem 20ll fertiggestellten Haus
bedeutet das vor allem: viel Holz- mitVintagebalken aus alten Stadeln. Viel Lederallein für die große Couch im Wohnzimmer
wurde die Haut von 40 Hirschen verarbeitet Viel Blick- besonders die wunderschöne Aussicht auf die Salzach. Nur dann und
wann ein Hirschgeweih.
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den die Tradition des Unternehmens zurückgeht. Hat der heutige Chef des Hauses
überhaupt noch eine Vorstellung. wer die-

scr Vorfahr, der 1683 als Schultmacher in
Kirchanschöring begann, gewesen sein
mag? .Ich glaube, das war einfach jemand,
der seinen Beruf, den Umgang mit seinem
Material gemocht hat", sagt Meindl. Es ist
nicht das Haus, in dem er auf'gewachsen ist,
nicht der Bauernhof mit dem großen Reitgestüt, den sein Vater gebaut hat, der für
Markus Mcindl das Zuhause war, sondern

der Betrieb.•Ich bin praktisch it1 der Firma aufgewachsen", erzählt er.• Ich habe als
Kind in den Werkstätten gespielt, manchmal haben mich die Näher verflucht, weil
ich auf den Lederballen herumgeturnt
bin und es am nächsten Tag wüst ausgesehen hat Aber es hieß auch für uns Kinder,
immer mit anzupacken, den Stall auszumisten, Heu einzufahren, und wenn der
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Nach dem richtigen Platz fllr sein eigenes
Haus hat Markus Meindllang gesucht und
im Grenzstädtchen Laufen gegenOber dem
weltbekannten .StiUe-Nacht"· Ort Oberndorf gefunden. .Für mich war wichtig. dass
Gewässer in der Gegend ist•, sagt er. Auf
dem Platz, an dem das Haus nun steht, be·
fand sich zuvor eine alte Brauerei. Das Un·
tergesclloss besteht immer noch aus dem
allen höhlenartigen Eiskeller, in dem das

~Nach einem Tag

Heu einfahren auf dem
Feld ist man glücklich"
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FI.ACHEN •H Al.ltH
RAUMENDES HAUSES

Winter kam, war ich für den Skiservice zu·
stllndig und habe rund um die Uhr Skier
gewachst."
Früh in die Arbeitsprozesse eingebunden
zu werden, gilt ihm als Modell. Seine kleine
Tochter turnt - wie er selbstals Kind - fröhlich durch die Firmenräume. Dass d ie Verbundenheit mit dem Ländlichen nicht bloß
Stilmitld ist, beweistMeindl mitderGestnl·
tungscincs Ladens in Kirchanscllöring. Der
Verkaufsraum ist mondän gehalten, auch
hier stehen die selbst gefertigten großen
Sitzgruppen aus Hirschleder. In einer Vitrine sind die Schuhe zu besichtigen, die die
Meindi-Schuhfirma, die der Cousin leitet,
eigens filr Felix Baumgartners Sprung aus
der Stratosphäre angefertigt hat. Auf der
RückRite gibt eine Glasfront den Blick auf
cl.nc rocht authentisclle Idylle frei: den Mist·
hnufen des dahinterliegenden Bauernhofs.

Bier gekühlt wurde .• Es wnr ein unheim·
lieh es Glück, dass ich diesen Platz gefunden und auch bekommen habe", erkllh1
Meindl. .Für die perfekten Momente, die
ich h ier erleben darf, das unglaubliche Spiel
von Licht und Wasser, kann ich nur dank·
bar sein.•
Schon bei der Planungwar das Haus ftlr
eine wacllsende Familie ausgerichtet. .Es
ist bewusst so gebaut, dass drei Kinder hier
aufwachsen können. Wenn ich gl!llhnt hätte, was für ein großes Glück es ist, Vater zu
sein, hätte ich schon früherdamit angefan-
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gen.• Zv;ei der drei Kinderzimmer des
Hauses sind bereits für eino Tochter und
einen Sohn reserviert.
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Voralpenland einen Sturschädel - und
meint es als Kompliment. Schon sein Onkel
war so einer, der Hindernisse nur als Herausforderung gesehen hat. .Er war der
Erste, der Schuhe hergestellt hat, nber es
gilb direkt nach dem Kriegkaum das nötige
Matorial dafür." Da entdeckte er, dass die
Tunks d er alten Kriegsflugzeuge mit Leder
ummantclt waren..Daraus hat er dann die
Schuhe gemacht- und weil er Bergsteiger
und Motorradfahrer war, fertigte e r solche
an, die sich für beideZwecke eigneten. Sie
waren sein erster Verkaufsschlager. Von
dem Erfolg. den er damit hatte, war er wohl
selbst nm meisten überrascht."
Markus Mcindl kann über s ich selbst
eine iihnliche Geschichte erzllhlcn. Er war
es, der das Modische in den Betrieb eingeführt hat .Das wareine Jacke aus Hirschleder, die ich in den 80em entworfen habe.
Die Seitentaschen waren kleine Lederhosen, Paisleymuster im Kragen, indisches
Seidenfutter, kein Knopf glich dem anderen. Mein Vatergriffsich an den Kopf, als
ich ihm das Stück zeigte. Obwohl ich es nur
für mich und nur als EinzelstUck entworfen
hatte, liefen mir Australier und Italiener

hinterher, als ich das Teil auf einer Messe
trug - und boten mirviel Geld dnftir", erinnert er sich.
Inzwischen passt Meindl dann doch darauf auf, dass es nicht allzu modisch wird.
Der Boom des Landhausstils und die pink·
farbeneo Girlie-Dlrndl,die man inftationär
auf dem Oktoberfest sieht, sind ibm ein
Grluel.l'Ur einige Zeit brachte er ein e eigene Trachtenkollektion mit dem österreichl·
sehen Künstler Hubcrt von Goisern heraus,

die er aber dJinn trotz benchtlichem Erfolg
wieder einstellte. Hl ch hatte irgendwann
das Gefühl. dass es nicht mehr authentisch
ist, was wir da gemacht haben", sagt er.
.Und wenn man das spürt, dann muss man
sofort damit auJMrcn.• Die Ledermode, die
er neben den traditionellen Modellen anfertigen lässt, ist weitgehend schlicht, bei·
nah schon sachlich gehalten. Ganz so, als
hätte er sie passend zu seinem Haus in Lau ·
fcn entworfen.
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O>Wenn etwas nicht
authentisch ist, muss
man damit aufhören"
Scincn archaischen Geist merkt man Marlru.J Meindl zu jedem Zeitpunkt an. Wer
eine solche - Im wahrsten Sinne- Natur
hat, der mUß sie manchmal ausleben. Auch
heute noch geht er gern aufs Feld und rackcrt, biN nlle Heuballen in der Scheune
sind. .Dann sage ich den anderen: ,Macht's
ihr was anderes, und lasst's mich nllcin.'
Dnnn ist man am Abend zwar ftx und fertig.
aber auch giOcklich, weil man spürt. dass
man was gearbeitet hat. • Oder er gebt auf

die Jagd. Mjt dem Cousin hat er ein steiles
Bergjagdrevier im Lungau. ,.Da geht's gar
nicht da.r um, eine Gams zu schießen, sondern um die Naturerfahrung. Und um die
Leidenschaft."
Nur mnnchmal hilft auch der stärkste
Wille nicht. Er hat zwar alle seine Ideen für
die Architektur und Innengestaltung umund du.rchgcsetxL Der Pool, in dem er jeden
Morgen schwimmt, durfte trotzdem nicht
so lang werden, wie er es gern gehabt bitte.
Gut, wenn der Kopf nicht nur stur, sondern
auch erfinderisch ist: Meindl ließ das Becken ex:nkt 16,83 Meter lang bauen.
Eine Anspielung. wir erinnern uns: Im
Jahrl683 - da wardoch was.. .
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