
[00:00:00] MUSIK

[00:00:13] Hallihallo und Servus zu unserem Podcast!

Ich bin’s, der Robert Steiner, und heute sind wir wieder gemeinsam auf
Entdeckungsreise.
Wir begeben uns auf die Spuren des Skipioniers Mathias Zdarsky und besuchen die
Wiege des alpinen Skisports.
Heute geht unsere Reise ins Mostviertel, genauer gesagt nach Lilienfeld.

Was es hier zu entdecken gibt? Das hören wir uns jetzt gemeinsam an!
Also, los geht‘s! Kommt mit, begleitet mich nach Lilienfeld.
Hier, im Museum, erfahren wir, warum Lilienfeld auch die Wiege des Skisports
genannt wird und wir dürfen darüber hinaus auch mit zwei niederösterreichischen
Nachwuchsathlet*innen über ihre Ausbildung im Zweig „SKI“ der Neuen Mittelschule
Lilienfeld plaudern.

[00:00:59] MUSIK

[00:01:05] Hey! Bevor es losgeht noch eine kurze Frage: Gefallen euch unsere
abenteuerlichen Reisen durch Niederösterreich?
Dann abonniert doch unseren Kanal Kultur4kids. So könnt ihr keine Folge mehr
verpassen.

[00:01:16] MUSIK

[00:01:21] So ihr Lieben!
Hier im Tal der Traisen, rund 25km südlich der Landeshauptstadt St. Pölten liegt
Lilienfeld. Das Gebiet zählt zu den Voralpen und gehört zum Mostviertel.
Bekannt ist Lilienfeld vor allem für sein Zisterzienser-Stift, das größte mittelalterliche
Kloster Österreichs.
Doch wer hätte gedacht, dass genau hier Ende des 19. bzw. Anfang des 20.
Jahrhunderts der moderne Skisport erfunden wurde.

[00:01:46] GERÄUSCH

[00:01:47] Die Geschichte des Skisports ist unzertrennlich mit der Lebensgeschichte
von Matthias Zdarsky verbunden.

Geboren als Sohn eines Bäckers im heutigen Tschechien, hat es den jungen Mann
1889, nach einem Studium an der Kunstakademie München sowie am
Polytechnikum Zürich, ins niederösterreichische Lilienfeld verschlagen.

Was die wenigsten wussten, Mathias Zdarsky war auch Künstler. Er hatte ein Faible
für die Malerei und Bildhauerei.

Fasziniert von der Bergwelt, wollte er diese auch in den schneereichen Wintern
erkunden.



Hierbei stellte sich jedoch heraus, dass die damals weit verbreiteten Skier aus
Norwegen mit einer Länge von 3 Metern, einer Laufrille auf der Unterseite und einem
einfachen Lederband als Bindung dafür ungeeignet sind.

Neue Latten mussten also erfunden werden.
Kürzer, ohne Laufrille und dafür mit einer revolutionären Bindung. Der „Lilienfelder
Stahlsohlenbindung“.

Mit diesen zur damaligen Zeit revolutionären Skiern konnten zum ersten Mal sicher
Bogen im Schnee gefahren werden.

Die Bindung wurde in weiterer Folge patentiert und in großer Stückzahl produziert.
Viele tausende Menschen lernten in den Jahren darauf auch direkt von Zdarsky das
Skifahren. Verlangt hatte er dafür jedoch nie etwas. Seinen Unterhalt bezahlte er mit
dem Verkauf seiner patentierten Bindungen.

Danach sollte es Schlag auf Schlag gehen.
Im März 1905 wurde auf dem Lilienfelder Hausberg dem Muckenkogel der erste
Torlauf veranstaltet.

Ihm zu Ehren ist auch ein Museum gewidmet – das Zdarsky-Ski-Museum im
Bezirksheimatmuseum in Lilienfeld.

[00:03:30] MUSIK

[00:03:37] Genau hier bin ich jetzt!

Im Museum da könnt ihr in die lange Geschichte des Skisports eintauchen und
zahlreiche Schaustücke früherer Zeiten bewundern und unter anderem auch die
Entwicklungen von Skiern und Bindungen sehen.

Sogar eine ein eigenes Skimärchen gibt es hier.

[00:03:54] GERÄUSCH

[00:03:56] „Es war einmal vor langer langer Zeit..., 
da hat ein geschickter Mensch den Ski erfunden. Wann und wo das war, das weiß
man nicht. Es gibt sehr alte Funde von Skiern in verschiedenen nordischen Ländern.
Eben dort, wo es viel Schnee gibt. 
Um in diesen Gebieten überleben zu können, musste man auch bei tiefem Schnee
im Winter hinaus in die freie Natur, um zu jagen, zu fischen oder Holz zu sammeln…“

So, aber mehr möchte ich euch dazu nicht verraten. Schaut doch am besten selbst
vorbei!

Neben der tollen Ausstellung rund um Mathias Zdarsky sowie die Erfindung des
Skisports zeigt das Museum auch die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung des
Bezirkes Lilienfeld.



So erfahrt ihr hier auch alles rund um die „Via sacra“, die bedeutende Wallfahrtstraße
von Wien nach Mariazell, die industrielle Entwicklung der Region sowie natürlich
über den Bergbau und das Schaffen der Künstler des Traisentals.

[00:04:52] GERÄUSCH

[00:04:53] Ein besonderes Highlight ist dabei sicherlich die Webstube mit dem über
200 Jahre alten Webstuhl.
Hier dürft ihr nach einer kurzer Einschulung sogar selbst Hand anlegen und zum
Beispiel beim „Brecheln“ die Strähnen geschmeidig für die Weiterverarbeitung
machen.

Nicht nur im Wintersportmuseum in Lilienfeld dreht sich alles um das Skifahren.
Auch in den Landessammlungen Niederösterreichs findet sich das ein oder andere
Objekt rund um die beiden Bretteln.
So gibt es hier zum Beispiel ein Brettspiel „Ski-Slalom“ aus den 1950er Jahren, das
kürzlich in der Ausstellung „I wer´ narrisch – Das Jahrhundert des Sports“ im
Museum Niederösterreich zu bewundern war.

[00:05:29] MUSIK

[00:05:36] So, ich bin hier in Lilienfeld jetzt an einem ganz besonderen Ort.
Hier bei der MNS Lilienfeld gibt es nämlich einen besonderen Schulzweig „Skisport“.

Hier lässt sich die schulische Ausbildung mit dem Skitraining verbinden.
Und wie das abläuft und was dabei zu beachten ist, das erfahren wir von zwei
echten Expert*innen.
Sie sind Nachwuchsathlet*innen an der Michaela Dorfmeister Ski-Mittelschule in
Lilienfeld.

[00:05:59] Grüß euch ihr Zwei!!!!
Danke, dass ich euch besuchen darf.

[00:06:02 „Hallo, ich heiße Magdalena, ich bin 13 Jahre alt und meine Hobbys sind
Skifahren und Laufen.”

[00:06:06] „Hallo, ich bin der Paul und ich bin ebenfalls 13 Jahre alt und meine
Hobbys sind auch Skifahren und Radfahren.”

[00:06:13] Cool! Sehr sportlich ihr Zwei. Jetzt erzählt mal.
Ihr geht ja an eine ganz spezielle Schule bzw. besucht ihr einen speziellen Zweig an
einer Mittelschule. Der Name verrät es ja schon: Michaela Dorfmeister
Ski-Mittelschule.
Was ist jetzt das Besondere an dieser Schule?

[00:06:29] „Wir haben zum Beispiel auch ein Internat bei der Schule dabei, weil auch
Kinder aus ganz Niederösterreich kommen und das zu viel aufwand ist immer hin
und her zu fahren.”



[00:06:37] „Das besondere ist, dass wir viele Sportstunden haben und im WInter
auch oft Skifahren sind.”

[00:06:42] Toll! Ich bin total begeistert.
Und wie sieht bei euch ein typischer Schultag aus?

[00:06:47] „Also im Winter haben wir 4 Stunde Schule, dann gehen wir Mittagessen
und danach sind wir Skifahren.”

[00:06:55] „Ja, das haben wir die ganze Woche so, außer Mittwoch. Da sind wir am
Vormittag skifahren bis zu Mittag und dann haben wir am Nachmittag bis 4 Uhr
Schule.”

[00:07:06] Richtig spektakulär!
Habt ihr vielleicht auch spezielle Schulfächer, die es in anderen Schulen gar nicht
gibt? Sowas wie Slalom-fahren oder Ski wachsen?

[00:07:14] „Wir haben zum Beispiel Sportkunde und Sportphysik. Da lernen wir wie
die Muskeln funktionieren oder wie wir den Schwung richtig ansetzen müssen.”

[00:07:22] „Und jede zweite Woche wachsen wir auch unsere Ski. Das haben wir so
gelernt, damit wir es alleine machen können.”

[00:07:33] Cool! Seid ihr lieber auf der Piste oder lieber im Klassenzimmer?

[00:07:38] „Eindeutig lieber auf der Piste!”

[00:07:40] „Ja! Auf jeden Fall!”

[00:07:42] Und ich nehme an, dass ihr auch schon an Rennen in
Nachwuchsbewerben teilnehmt. Tretet ihr dann gegen Klassenkolleg*innen an oder
sind die Bewerbe sogar österreichweit?

[00:07:51] „Nein. Unsere Bewerbe sind niederösterreichweit und wir treten schon
auch gegen Klassenkoll*innen. Es gibt aber auch österreichische Meisterschaften.”

[00:08:02] Und wie reagieren jetzt eure Freunde und Freundinnen, dass ihr jetzt so
eine tolle Schule besucht? Sind die vielleicht ein bisschen neidisch auf euch, dass
ihr so oft auf den Skiern steht?

[00:08:12] „Ja, die meisten Freunde von mir sind schon neidisch, weil sie öfter im
Klassenzimmer sind und viel lernen müssen.”

[00:08:20] „Die meisten unterstützen mich eigentlich. Zum Beispiel meine Freunde
aus der Volksschule, die unterstützen mich da sehr.”

[00:08:26] Finde ich großartig!
Eine Frage habe ich noch zum Schluss.



In Niederösterreich gab oder gibt es ja eine Reihe an Ausnahmetalenten. Michaela
Dorfmeister, Thomas Sykora oder Kathrin Zettel, Katharina Huber oder Katharina
Gallhuber zum Beispiel, um nur einige zu nennen.
Wer sind denn eure aktuellen Vorbilder?

[00:08:43] „Die Mikaela Shiffrin.”

[00:08:46] „Mein aktuelles Vorbild ist der Manuel Feller.”

[00:08:50] Sehr gut!
Ich drücke euch auf alle Fälle für euren weiteren Weg ganz fest die Daumen. Und
wünsche euch alles Gute und viel Erfolg.

Danke, dass wir hier sein durften.

[00:08:57] „Danke!”

[00:08:58] „Danke!”

[00:08:59] MUSIK

[00:09:05] Von euch zu Hause muss ich mich hiermit leider auch schon wieder
verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei unserer kleinen Zeitreise.

Und als Tipp möchte ich euch unbedingt noch einen Besuch des Mathias Zdarsky
Museums in Lilienfeld ans Herz legen. Es lohnt sich wirklich, schaut doch vorbei!

[00:09:21] GERÄUSCH

[00:09:22] Und wer es noch nicht kennt: die Niederösterreichischen
Landessammlungen gibt es übrigens auch online!
Unter: www.online.landessammlungen-noe.at
Könnt ihr euch unzählige Kunstwerke, Objekte, Schaustücke und vieles mehr online
durchsehen! Echt beeindruckend!

Und noch ein Tipp in eigener Sache:
Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal Kultur4kids. So
könnt ihr keine Folge mehr verpassen!

[00:09:52] MUSIK

[00:09:57] Und alle Bastelfans aufgepasst. Für euch haben wir unter
www.kultur4kids.at wieder einen tollen Basteltipp.

[00:10:05] MUSIK

http://www.online.landessammlungen-noe.at
http://www.kultur4kids.at

