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Der Künstler und der Kutscher
spannen jetzt zusammen
Sie wollen den Menschen wieder Kontakte ermöglichen: Der Künstler Mark Ofner aus Reichenburg und der
Kutscher Pius Holdener aus Benken bieten kulinarisch-audio-visuelle Kutschenfahrten durchs Linthgebiet an.

Z

von Andreas Knobel
urzeit ist Innovation gefragt wie nie. Gerade wer im
Event- und Gastrobereich
tätig ist, muss sich schon
etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um nicht nur aufzufallen,
sondern um überhaupt in irgendeiner
Art geschäften zu können. So darf zum
Beispiel Pius Holdener, der KutschenUnternehmer aus Benken, in diesen
Zeiten keine Fondue-Fahrten anbieten.
Dies, weil er nicht als Gastronom auftreten darf. Kurios an der Situation:
Würden die Kunden ihr eigenes Fondue mitnehmen, wäre die Ausfahrt erlaubt.
An Ideen mangelt es nicht
Nun – Lamentieren nützt bekanntlich
nichts. Umso mehr sind Ideen gefragt,
wie man die herrschenden Einschränkungen legal «auslegen» kann. Und da
erhält Pius Holdener Hilfe von seinem
Geschäftspartner Mark Ofner. Der Konzeptkünstler aus Reichenburg hat sich
als Neuzuzüger diesen Winter mit seinen Morloge-Uhren einen Namen gemacht (wir berichteten mehrmals).
Zuerst war eine solche Lichtinstallation rund um den Reichenburger
Hirschlensee geplant, eine immer
noch 300 Meter lange Version konnte
schliesslich entlang des Schützenstands oberhalb Reichenburg verwirklicht werden.
Schon damals war eine Kutschenfahrt mit den Moritzburger Pferden
Bestandteil des Konzepts, nun vertiefen Holdener und Ofner ihre Zusammenarbeit. Neu bieten die beiden Initianten eine Art «kulinarisch-audiovisuelle Themen-Kutschenfahrt» an.
Bei einer Probefahrt wird klar, was die
Kundschaft erwartet.
Ein Kutschen-Kunst-Konzept
Gestartet wird auf dem Hof im Benkner

Pius Holdener (l.) und Mark Ofner setzen eine neue Idee um: Mit den Moritzburger Brüdern kutschieren sie durchs Linthgebiet, während die
Gäste im Wagen kulinarisch und künstlerisch verwöhnt werden.
Bilder Franz Feldmann
Doggen. Natürlich darf höchstens eine
fünfköpfige Gruppe, die untereinander
einen Bezug hat, Platz am fest installierten Festtisch in der Kutsche nehmen. Während Pius Holdener vorne
auf dem Kutscherbock mit «Hü und
Hott» das Abenteuer startet, serviert
Mark Ofner bereits den ersten «Gang».
In den nächsten zwei Stunden folgt
ein Gaumenschmaus dem andern, die
Anzahl und Art des «Menüs» spricht
man im Vorfeld natürlich mit den Veranstaltern ab. Und bevor man stirnrunzelnd einwendet, ob das alles erlaubt ist: Ja, sie dürfen das, weil sie alle
Zutaten von einheimischen Anbietern

quasi als Take-away beziehen.
Okay, aber eine bewirtete Kutschenfahrt mag noch niemanden zu überraschen. Doch für die Gags sorgt Mark
Ofner, indem er auf seine Kernkompetenz als Licht- und Tonkünstler zurückgreift. So hat er in der Kutsche ein
kleines «Theater» oder eher «Kino»
eingerichtet. Hinter einem automatischen öffnenden Vorhang erscheint
ein Bildschirm, die Boxen sind ausserhalb montiert. Zu hören gibts zum Beispiel gleich zu Beginn ein Hörspiel des
bekannten Detektivs Philip Maloney, in
dem es um eine Kutschenfahrt und
natürlich einen Mord – «üble Sache,

Mark Ofner (l.) ist für die Bewirtung und Bespassung zuständig, Pius Holdener hat die Pferde und damit die Kutsche im Griﬀ.

Maloney» – geht. Die weiteren Videos
haben meist einen Bezug zu den einzelnen kulinarischen Bestandteilen
des Events. Am besten lässt man sich
einfach überraschen …
Soziale Kontakte ermöglichen
Mit diesem Angebot wollen Mark
Ofner und Pius Holdener nicht einfach eine Marktlücke füllen, zumal
sich damit wohl kaum das ganz grosse
Geld verdienen lässt. Es gehe ihnen
viel mehr darum, den Menschen wieder Kontakte zu ermöglichen. Gerade
für ältere Leute sei dies existenziell,
und diese würden eine Kutschenfahrt
auch oft mit schönen Jugenderinnerungen verknüpfen. Den Ausschlag für
seine Idee, so Ofner, habe übrigens die
Schlagzeile «Ohne soziale Kontakte
verkümmern Menschen» in dieser Zeitung gegeben.
Wer sich nun auf diese zweistündige
Kutschenfahrt durchs Linthgebiet und
damit auf ein kleines Abenteuer einlassen möchte, nimmt einfach Kontakt
mit Mark Ofner oder Pius Holdener
auf. Eine solche Abwechslung dürfte
in diesen Tagen sicher gelegen kommen …

Mark Ofner: markofner.ch, info@markofner.ch,
Telefon 076 384 13 14; Pius Holdener: kutschenholdener.ch, info@kutschen-holdener.ch, Telefon
055 283 22 44

