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Der Verein
Der „Kulturverein L.I.F.E. – Leben.In.Früheren.Epochen – Life.In.Former.Eras“ widmet
sich der Erhaltung und Wiederbelebung der Alltags-, Freizeit- und Gasthauskultur des
frühen Zwanzigsten Jahrhunderts.
Unser Vereinsziel ist es, das Miteinander und die Kommunikation abseits von modernen
Medien wieder alltagstauglich, das gesellige Leben, wie es v.a. in den 20er und 30er Jahren
üblich war, wieder „salonfähig“ zu machen.
Es motiviert uns der Gedanke, einen Raum zu
schaffen, in dem man die Hektik und den Stress
der heutigen Zeit zurück lassen und eintauchen
kann in eine (vergangene) Welt, in der das
Miteinander noch groß geschrieben war, auch
wenn die Zeit nicht einfach war.
Wir wollen die Möglichkeit bieten, sich wieder an
den einfachen und schönen Dingen des Lebens zu
erfreuen – mit einem Wort, den Alltag hinter sich
zu lassen.
Wie wir dazu gekommen sind? Allen voran war es die Liebe zu alten Fahrzeugen, die Liebe
zur Musik aus dieser Epoche und die Freude am Bekleidungsstil der 20er und 30er Jahre.
Unsere Sammelleidenschaft beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Zwischenkriegszeit,
sondern beginnt schon etwas früher. Die Jahrhundertwende und der Jugendstil haben es
uns besonders angetan.
Projekte:
Gasthaus zur Hinterbrühl
Das erste Projekt des Kulturvereines ist die „zeitgetreue“ Revitalisierung eines Gasthauses,
das seine Blütezeit in den späten 20er – frühen 30er Jahren erlebte. Das Gasthaus zur
Hinterbrühl in Marbach an der Donau.
Das Gasthaus soll quasi als lebendiges Museum in der Tradition der Zwischenkriegszeit
geführt werden. Zudem dient es auch als Vereinslokal.

In Zukunft sind hier Veranstaltungen geplant, es wird aber auch die Möglichkeit geboten,
das Haus zu mieten, um z.B. einen nostalgischen Urlaub zu verbringen.
Die Reaktion der Marbacher und jener Menschen, die das Objekt aus früheren Zeiten
kennen - und mit gemischten Gefühlen dem fortschreitenden Verfall des Gebäudes
zusehen mussten - auf die Sanierungsarbeiten seit Mai 2009 ist äußerst positiv – es wird
Mithilfe angeboten, es werden Ratschläge erteilt, welche Firmen man ansprechen kann etc.
Wiederbelebung der Gasthauskultur der Zwischenkriegszeit
Kegelbahn, Gaststube, Extrazimmer mit Kachelofen,
Küche mit Kachelherd – nichts soll an das 21.
Jahrhundert erinnern.
Auch in den Fremdenzimmern wird die Atmosphäre
früherer Zeiten zu spüren sein (Möbelstücke aus der
Gründerzeit bis zum Art Deco, Waschtische mit
Wasserkrug und Lavoir) – ganz auf Komfort muss
natürlich nicht verzichtet werden – im Stockwerk gibt
es Badezimmer mit Badewanne und Badeofen – also
Fließwasser im Haus.
Weiters ist ein Tanzsaal geplant, der für Bälle,
Tanztees,
Konzerte,
Theaterstücke,
Cabaret,
Ausstellungen und andere passende Veranstaltungen
(z.B. Seminare) geeignet sein wird.
Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis die
Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, aber es
wird von Zeit zu Zeit Veranstaltungen v.a. im Stil der 20er und 30er Jahre geben bzw.
laden wir zum geselligen Beisammensein und „Kegelscheiben“ ein, bei denen man sich von
den Fortschritten überzeugen kann.
Veranstaltungen an anderen Orten
Der Verein hat es sich auch zur Aufgabe gemacht, stilvolle Veranstaltungen an anderen
Orten zu organisieren – unter anderem holt .L.I.F.E. die europaweit bekannteste 20er
Jahre Veranstaltung, die BOHÈME SAUVAGE, aus Berlin (vorerst) nach Wien.
Informationen finden Sie unter www.zeitreisen.life.net. Weiters helfen wir auch mit
Beratung und Fachwissen bei der Veranstaltung von „historischen“ Festen.
Vereinsmitgliedschaft
Mitglied im Kulturverein L.I.F.E. kann JEDER
werden, der Interesse an der Kultur des frühen
Zwanzigsten Jahrhunderts mitbringt, Freude an
gepflegten Umgangsformen, Stil - kurz gesagt
„Etikette“ – hat und hin und wieder eine kleine
„Zeitreise“ machen möchte. Alle Mitglieder werden
laufend per Post oder e-Post über Neuigkeiten
informiert.
Arten der Mitgliedschaft
Ø Ordentliche Mitglieder: Personen die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen.

Ø Fördernde (außerordentliche) Mitglieder: Personen, die die Vereinstätigkeit vor allem
durch Zahlung eines höheren Mitgliedsbeitrages fördern.
Ø Ehrenmitglieder: Personen, die hiezu wegen besonderer Verdienste um den Verein
ernannt werden.
Wir freuen uns über jedes neue Mitglied und auf viele schöne Zeitreisen!

Bitte Allonge abtrennen und senden.

Ich möchte dem „Kulturverein L.I.F.E. – Leben.In.Früheren.Epochen – Life.In.Former.Eras“ beitreten als
Ordentliches Mitglied

€ 15,00 / Kalenderjahr

Förderndes Mitglied

€ 25,00 / Kalenderjahr

Vorname, Name

Straße

PLZ, Ort

Telphonnummer

Ev. E-Post-Adresse

Unterschrift

Die Anmeldung kann per Post an:
Kulturverein L.I.F.E.
3671 Marbach a. d. Donau, Steinbachstraße 22
Oder 3420 Kritzendorf, Mittergasse 55
oder per e-Post an: Louise1927@gmx.net oder office@retro-spectiv.net
erfolgen

