
Aus gegebenem Anlass schreib ich EUCH! 

Viele sprechen über ihn! 

Viele lesen über ihn! 

Viele hören von ihm! 

Viele denken über ihn! 

Viele hinterfragen ihn! 

Viele diskutieren mit ihm und über ihn! 
 

Ich weiß, ihr glaubt ich habe mich gemeint???!!!! 

Nein, ich meine heute Markus Hengstschläger!! 

Bestsellerautor und Genetiker. Aktuelles Buch(Die Durchschnittsfalle) 

 

 

 

Vergangenes Jahr rief mich 

das BAUwerkSALZBURG“, 

Innungsmeister Ing. Johann 

Jastrinsky und Organisatorin 

Frau Ilse Fischer nach 

Salzburg. 

 

 
 

Dort las Markus 

Hengstschläger und ich war 

verantwortlich für den 

zelebrierten Genuss. Stolz 

war ich dabei zu sein, denn 

ich fragte warum gerade ich, 

wo es so eine starke 

HaubenköcheInnen-Dichte in 

Salzburg gibt?! 

 
 

 
 

 

Und immer mehr bekomme ich die Antwort auf diese 

Frage.  

Weil es für mich keine Veranstaltung gibt, wo ich 

nicht eine Botschaft verkünde. 

Der Gast muss wissen warum er da war und was er 

isst. Weg vom Buffetstürmen hin zum zelebrierten 

Genuss: Ich habe es riskiert und war erfolgreich! 

Markus Hengstschläger sagt: Unser höchstes Gut ist 

unsere Individualität! 

 

 

Nur nicht auffallen? Nur nicht anders sein? 

Ich habe den Hausverstand hinterfragt!!! Ach wie 

viele Mails habe ich bekommen weil ich mich getraut 

habe zu sagen, dass die Zukunft „nicht biologisch“ 

sondern „BIO-Bin in Ordnung“ sein muss, damit wir 

etwas ins positive verändern können.  



 

 

Der Begriff Talent wird ja ständig falsch verwendet, 

denn Talent ist nicht messbar. Was wir messen, ist 

der Erfolg. Was hat Herwig für ein Talent als 

Selbstdarsteller?! In Wirklichkeit wissen wir gar 

nicht, welche Talente notwendig sind, um diese 

Leistung erbringen zu können. Da war viel harte 

Arbeit dahinter mit HerzKraft 

 

 

Hätten meine Lehrer in der Schule mein Talent zum 

„Kreativsein“ erkannt, richtig benotet und mich 

motiviert, dann hätte ich auch in Zeichnen und  

Deutsch eine bessere Note bekommen. Alle anderen 

Noten waren nur erkämpfter Durchschnitt! Heute 

freue ich mich das „Kreativsein“ leben zu können und 

zu dürfen!!! Prost!! 

 

 

Fang bei dir selber an „BIO-Bin in Ordnung“ zu sein 

und du bist fit für die Zukunft! Jeder auf seine Weise! 

Jeder soll dabei sein Talent nützen um motiviert zu 

bleiben um „anders, individuell“ zu sein. 

Ohne Anspruch, die Masse zu verlassen, gibt es 

keine Innovation: Wir brauchen also die, die vom 

Weg abweichen! 

 

 

Talent kann man ein Leben lang entdecken!  

Ich entdecke gerade mein Talent  

das HerzKraft Genuss-Kartenspiel! 

 

 

 
 

 

Es ist höchste Zeit für ein neues Schlaraffenland. Ein 

köstlicher Ort, wo der Produzent dem Feinschmecker 

in die Augen schaut, wo man sich bei Tisch das pure 

Leben auf der Zunge zergehen lässt, wo über 

ehrlichen Genuss gesprochen wird und Lust auf 

kulinarische Entdeckungen aufkommt. Für diese 

Reisen von der Alpe-Adria-Region in die weite Welt, 

diese Expeditionen ins Schlaraffenland gibt es in 

Kürze in einem neuen Reiseführer: Herwigs Genuss-

Kartenspiel.  

Als Anleitung, als Inspiration, zum gemeinsamen 

Spielen, Entdecken und Genießen.  



 

 

Das HerzKraft – Team: 
 

Idee:                 Herwig Ertl 

Fotos:               Ferdinand Neumüller 

Food Styling:   Patricia Kaspar 

Text:                 Barbara Hutter 

Layout:             Beni Mooslechner 

 

Hauptdarsteller: 

50 Produzenten aus dem Alpen-Adria-Raum 

 

 

 

Kombinationen die begeistern. 

Kombinationen die auch der Nachbar versteht. 

Kombinationen die zum Kommunizieren anregen. 

Kombinationen die Lust auf Entdeckung machen. 

Kombinationen mit Produkten von Produzenten die 

mehr als das Mittelmaß sind und sein möchten! 

 

 

 

Und manchmal, wenn ich so nachdenke, was ich alles 

gemacht habe und erleben konnte, verstehe ich 

warum Vitjan Sancin dieses Olivenöl, das er mir 

gewidmet hat UNIKO benannt hat. 

Es macht Spaß „UNIKO“ zu sein. 

 

 
 

 

Einige Bühnen habe ich ja schon betreten. Jetzt wird 

es spannend wenn es heißt die Botschaften via TV zu 

transportieren. Es ist auch Interesse von einem 

Filmproduzenten da, einen Teil des HerzKraft-Buches 

zu verfilmen. Ich habe damit gerechnet, denn die 

Idee dieses Buches stammt von einem 

Individualisten! Und es ist einzigartig. 
 

Ich veranstalte die Genussfestspiele auch weiterhin. 

Denn ich möchte nie sagen, eigentlich hätte ich diese 

noch weiter veranstalten können.  

Ich möchte die Qualität erhalten und steigern um 

damit anders als andere kulinarische Feste zu sein. 

Ich möchte abweichen, um den Standard zu halten. 

Anmeldungen unter: www.genussfestspiele.at 



 

 

Normalerweise würde jeder Kaufmann dieses 

Angebot an die erste Stelle geben. Aber schließlich 

soll ja der belohnt werden, der den gesamten 

Newsletter gelesen hat. 

Wer Lust auf frischen Branzino aus Piran von Irena 

Fonda hat und diesen zwischendurch in Österreich 

genießen will, der soll mir eine Email auf 

ertl@kaeseschokolade.at schreiben. Wann er 

geliefert wird gebe ich ein paar Tage früher bekannt, 

damit er so frisch wie möglich zugestellt wird. 

 

 
 

Auf meiner aktualisierten Homepage könnt Ihr lesen 

was hinter den Ideen und Botschaften  

des Individualisten und Edelgreißlers Herwig Ertl steckt 

Fotos einfach anklicken!!!! 

www.kaeseschokolade.at 

 


