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In sechs Kapiteln erobern 
  wir uns die Welt.
 Moderne Zeiten im Oktober. Es gibt eine Stille des Herbstes bis in die 
Farben hinein. Alles leuchtet. Und noch steigt am Abend Kühle auf statt Kälte. 
Zeit, sich mit guter Lektüre zurückzuziehen. Wie dem vorliegenden Journal 
No. 19 zum Beispiel, einer feinen Selektion der wunderbarsten Geschichten. 
Ausgesuchte Texte und Reportagen, die uns ganz nahe an die Welt herankommen 
lassen. Opulente Bild-Tableaus, die Emotionen wecken. Sehen! Spüren!
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SAISON

ICH BIN IN DEN GARTEN GEGANGEN
UND MAG NICHT MEHR HINAUS.
DIE GOLDIGEN ÄPFEL PRANGEN

MIT IHREN ROTEN WANGEN
UND LADEN EIN ZUM SCHMAUS.

HOFFMANN VON FALLERSLEBEN
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TrÜFFel
 PHOTOGRAPHIE AndreaAstes/Getty Images Plus, 

Alessandro Cristiano/iStock, Thomas D. McAvoy/Getty Images, 
Louis-Laurent Grandadam/Getty Images, alaincouillaud/iStock, 

Cleardesign1/Getty Images Plus, Grafvision/Adobe Stock

Ihr DufT ist teurer 
  als Chanel Nr. 5, 
 und auf den Tafeln der 
feinschmecker 
 sind sie begehrter als 
  Belugakaviar. 

Hors-d‘Œuvre



 UNTER DEN ETWA DREISSIG BEKANNTEN TRÜFFELSORTEN sind die weißen 

Piemonteser Trüffel (Tuber Magnatum Pico) ohne Zweifel die edelsten und so ziemlich die kostbarste 

Beute, die das Erdreich weltweit für Gourmets „mit dem gewissen Riecher“ vorrätig hat. Nach ihrer 

Herkunft werden die weißen Trüffeln auch Albatrüffel genannt. Ihre Saison bricht alle Jahre wieder 

im Spätherbst an, wo die begehrten kleinen Knollen meist nicht 

verkocht, sondern in rohem Zustand über verschiedene Gerichte 

– am besten über Pasta oder Fonduta, die Piemonteser Käsesuppe 

oder Eierspeise – geschabt werden. Die ersten Exemplare findet 

man bereits Ende September, wenn ihr Duft noch am wenigsten 

ausgeprägt  ist und die Preise noch – relativ – am niedrigsten sind. 

Die teuersten Trüffeln der Welt reifen jedoch zwischen Oktober 

und Dezember heran, wo sie am Trüffelmarkt von Alba gegen 

Mitte November, wenn sie am besten schmecken, auch heute noch 

die höchsten Preise erzielen.

 

Essbare Aktien Trüffelbörsianer müssen früh 

aufstehen, denn Schlaf kostet Geld. Nicht selten steigen die Preise am Trüffelmarkt von Alba nämlich 

zwischen den frühen Morgenstunden und dem Erschallen der Mittagsglocken um ein Drittel. Was bei 

Kilopreisen von 7.500 Euro – und bei tollen Qualitäten oder knappen Jahrgängen gelegentlich auch 

noch mehr – durchaus ins Gewicht fällt. Angesichts solcher Preise ist leider auch dem zunehmend 

grassierenden Trüffelschwindel, der vor allem mit Billigstware aus dem Himalaya betrieben wird, Tür 

und Tor geöffnet. Noch bis vor kurzer Zeit kauften gevifte Händler ihre Trüffeln auch gerne in Istrien 

GAUMENTRAUM 
 FÜR GENIESSER: 
DIE JAGD NACH DEN 
  „DIAMANTEN 
 DER KÜCHE“ 
IST ALLJÄHRLICH EIN 
GASTROSOPHISCHES 
  GROSSEREIGNIS.
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billig ein und verlangten am nächsten Morgen im Piemont das Zehnfache dafür. Mittlerweile weiß man 

freilich auch in Istrien, was eine echte Tuber magnatum wert ist. Seit der Istrier Giancarlo Zigante als 

Aufspürer der 1,31 kg schweren größten Trüffel der Welt ins Guiness-Buch der Rekorde Eingang fand, 

gilt er in Istrien unangefochten als „Papa del Tartufo“. Seinem nimmermüden Wirken ist nämlich vor 

allem der wissenschaftliche Nachweis zu verdanken, dass die istrische Trüffel nach einer DNA-Analyse 

völlig identisch mit der in Alba gefundenen Tuber Magnatum Pico ist. Seither ist es mit den „istrischen 

Schnäppchen“ ein für allemal vorbei, und die Tartufi kosten in Giancarlos Trüffelboutique nahezu 

dasselbe wie in Alba. 

 EMPFEHLENSWERT IST ES, die Trüffeln nicht aus dem Land zu bringen, sondern lieber 

gleich im 100jährigen Wald rund um den Mirnafluss zu verspeisen. An feinen Adressen mangelt es 

dieser gar lieblichen Landschaft mit ihren vielen alten Steinhäusern nämlich keineswegs. Da ist etwa 

der Trüffelsucher Libero Sinkovic, auf dessen Bauernhof in San Mauro bei Momjan man auch wohnen 

kann. Im übrigen wird auch in Istrien, ebenso wie im Piemont, mit Hunden nach den köstlichen kleinen 

Knollen gesucht, die dann in Form von Trüffeleierspeis mit dem hier Prsut genannten Rohschinken, 

einem kernigen weißen Malvasia oder einem erdigen roten Teran auf die roh gezimmerten Tischplatten 

von Sinkovics Heurigen kommen. Wer‘s gerne nobler hat, der lässt sich die aromatische Wertanlage 

lieber unter den zahlreichen schmiedeeisernen Belle-Epoque-Laternen in Zigantes Luxusrestaurant auf 

den Teller hobeln, wofür er pro Gramm 6 Euro und mehr berappen muss, dafür allerdings im Gegenzug 

Trüffelgerichte in beachtenswerter stilistischer Bandbreite kredenzt erhält, die vom Trüffelcarpaccio 

über eine getrüffelte Kartoffelcremesuppe, Trüffelpolenta im Käsekörbchen, Maul-

taschen und Spiegeleier mit weißem Trüffel bis hin zu getrüffelten Jakobsmuscheln, 

Reh- oder Lammkoteletts oder einer mit Maronimousse gefüllten Birne mit weißer 

Schokosauce und weißen Trüffeln reicht.

 

 Aphrodisische Underdogs Trotz aller Wert-

schätzung durch die Welt der Gourmandise sind die tollen Knollen, von denen 

kulinarische Erotomanen seit jeher meinen, sie glichen menschlichen Hoden 

und hätten entsprechende Auswirkungen auf die Libido, aus wissenschaftlicher 

Sicht ein Unding: Rein naturkundlich betrachtet sehen Trüffeln aus wie Mine-

ralien, vermehren sich wie Pflanzen und stinken wie Viecher. Botanisch betrachtet 

gehören die aphrodisischen Underdogs, die schon den alten Römern den Saft in 

die Tube getrieben haben, zur Gattung der Schlauchpilze, lateinisch kurz: Tuber. 

Auch mit den Menschen haben die Trüffeln etwas gemeinsam: Sie sind nicht gern 

allein und brauchen, um lebensfähig zu bleiben, ständig neue Techtelmechtel mit 

den Schönen des Waldes: den Ahorn- und Kastanienbäumen, Birken, Rotbuchen, 

 DIE TRÜFFELSUCHE 
 MIT SCHWEINEN 

IST IN ITALIEN SEIT 
DEN 1980ER JAHREN 

 VERBOTEN. 
 SCHWEINE PFLÜGEN
  DEN BODEN

NÄMLICH DERART UM, 
DASS DIE EMPFINDLICHEN

 PILZFASERN 
ZERSTÖRT WERDEN. 
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Haselnußsträuchern, vor allem aber mit den strammen Eichen, die ihnen, gewissermaßen als tägliche 

Morgengabe, jenes Chlorophyll liefern, das sie für ihr Nachtschattendasein benötigen. Es ist also kein 

Wunder, wenn die sexuellen Phantasien rund um die Pilzfl ora wie die buchstäblichen Schwammerln aus 

dem Boden wachsen. Vor allem sind es dabei die Trüffeln, die im Rufe eines Aphrodisiakums von hohen 

Graden stehen. Verfügen sie doch nicht nur über eine auch für Phantasielose leicht identifi zierbare Form 

und einen, na sagen wir einmal „lüsternen“ Geruch, sondern tatsächlich über einen Duft, der in seiner 

chemischen Zusammensetzung mit einem Sexualhormon identisch ist. Leider handelt es sich dabei nicht 

um jenes des Menschen, sondern um das des Ebers – was erklärt, daß für die Trüffeljagd nur weibliche 

Tiere taugen, deren Witterung auch dann funktioniert, wenn das Objekt ihrer Begierde tief im Erdbo-

den grundelt.Während die Franzosen bei der Trüffeljagd im Périgord und in Cahors lange auf Schweine 

setzten, vertrauen die Italiener seit jeher mehr den läufi gen Hündinnen, die bei der Trüffelsuche freilich 

nicht auf Delikatessen, sondern auf einen potentiellen Liebhaber aus sind. 

 Nicht alle Epochen schätzten Geschmack und Wirkung freilich gleicher-

maßen. Während die Trüffel im antiken Jet-Set bereits ziemlich populär war, geriet sie im Mittelalter 

völlig in Vergessenheit und mutierte zum Armeleuteessen. Ihre Wiederentdeckung in Renaissance und 

Barock verdankt sie dabei – wieder einmal – ihren vielgepriesenen aphrodisischen Eigenschaften. Wäh-

rend die galante Aristokratie die meisten anderen Waldpilze den Leibeigenen und den Hexen überließ, 

entwickelte sie zu Beginn der Neuzeit ein auffallend inniges Naheverhältnis zur Trüffel. Schon im 14. 

Jahrhundert legte man sie in französischen Palastküchen in Essig ein, um sie anschließend zu wässern 

und mit zerlassener Butter zu servieren. Und selbst der große französische Gastrosoph Anthelme Brillat-

Savarin ließ es sich bei seiner Würdigung des „Diamanten der Küche“ nicht entgehen, eine, wenngleich 

recht maßvolle Replik auf dessen aphrodisische Eigenschaften zu machen. Trüffeln, so meinte er, seien 

zwar kein absolutes Liebesmittel, vermöchten aber jedenfalls „Frauen nachgiebiger und Männer liebens-

würdiger“ zu stimmen. Bei soviel aphrodisischer Frankophilie will auch das Piemont nicht zurückste-

hen. Aus Alba werden daher ungezählte liebestolle Trüffellegenden vermeldet, wobei die Anekdote um 

den Duke of Clarence, da sie bereits aus dem Jahre 1368 stammt, die älteste ist und vielleicht auch die 

hintersinnigste Pointe hat. Der Duke hatte nämlich eine italienische Verlobte, die aus altem Piemonteser 

Adel stammte und als Mitgift die Trüffelberge von Alba in die Ehe mitbrachte. Die Hochzeit fand nach 

altem Brauch in der Heimatgemeinde der Braut statt, und der schon etwas bejahrte britische Duke soll 

sich, um seine junge Frau in der Hochzeitsnacht entsprechend zufrieden stellen zu 

können, dermaßen mit Trüffeln vollgestopft haben, dass er, noch bevor er die Probe 

aufs Exempel machen konnte, am übermäßigen Trüffelgenuss verschied.

1

 SCHON IN 
GERINGSTEN MENGEN, 
IN HAUCHDÜNNEN 
RASPELN UND SCHEIBEN, 
 VERLEIHT DER 
 LEGENDÄRE PILZ 
NUDEL- UND EIER-
GERICHTEN EINE GERADEZU 
MAGISCHE NOTE.



uNTer DeN 27 BekANNTeN TrüffelSorTeN 
  mIT IHreN üBer 200 GATTuNGeN 
 SIND vor Allem folGeNDe voN BeDeuTuNG:

· DIe weISSe pIemoNTeSer Trüffel 
   (Tuber Magnatum Pico) 
 wird wegen ihrer Herkunft auch albatrüffel genannt und hat vom 1. oktober bis 31. dezember Saison.

· DIe SCHwArze Trüffel 
   (Tuber melanosporum Vitt.) 
 heißt nach ihrem französischen Herkunftsgebiet zwar Périgordtrüffel, ist aber beispielsweise auch im rhonetal, 
 in Cahors sowie norcia und Spoleto anzutreffen. 
  ihre Saison dauert vom 15. november bis 15. März. 
 im gegensatz zur albatrüffel wird sie nicht nur roh, sondern auch gekocht verwendet.

· DIe SCHwArze wINTerTrüffel 
   (Tuber brumale Vitt.; Saison 1. Jänner bis 15. März) 
 sowie die Moschustrüffel (Tuber Brumale Vitt., var. Moschatum De Ferry; Saison 15. november bis 15. März)
 sind der Périgordtrüffel zwar äußerlich ähnlich, bringen aber keine vergleichbaren aromatischen Qualitäten. 
  Ähnliches gilt für die großsporige trüffel (Tuber Macrosporum Vitt; Saison 1. September bis 31. dezember) 
 sowie für die gemeine Schwarze trüffel (Tuber Masentericum Vitt.; Saison 15. September bis 31. dezember).

· die auch nördlich der alpen heimische SCHwArze SommerTrüffel 
   (Tuber Aestivum Vitt., ital. auch „Scorzone“) 
 ist vergleichsweise preisgünstig und hat 
  vom 1. Mai bis 30. november Saison. 
 ihr verwandt ist die „SCorZone“-Abart „Uncinatum“, die vom 1. oktober bis 31. dezember gehandelt wird. 
 eher minderwertig ist auch die weiSSe SoMMertrüffel (Choiromyces Venosus), die vor allem 
 in den buchenwäldern Mittel- und osteuropas gefunden wird.

· wer auch im frühling weiße trüffeln über seine nudeln hobeln will, muß – unter einiger aromaeinbuße –  

 zur weISSeN früHlINGSTrüffel 
   (ital. Marzuolo;  Tuber Borchii Vitt. oder Tuber Albidum Pico)
  greifen, die zwischen 15. Jänner und 30. april gedeiht.

· eher kuriositäten sind die sandbraune NAmIBISCHe wüSTeNTrüffel aus der kalahari, 

  die NorDAfrIkANISCHe löweNTrüffel (Terfezia leonis) 

 und die vor liguriens küste anzutreffende SeeTrüffel (Venus verrucosa), 
   ein berühmt-berüchtigtes aphrodisiakum, das sich in kalkfelsen einnistet, die mit kränen 
 aus etwa 15 m Meerestiefe herausgehoben werden müssen, bevor man sich dann mit Meißel und Hammer
 an ihre freilegung machen kann.

 kleINer 
TrüffelkompASS



AA
DER HERBST 
 VON A BIS Z

A WIE ALTWEIBERSOMMER

Der Ursprung des Altweibersommers liegt weit 

zurück. Im Altdeutschen steht „weiben“ für das 

Knüpfen von Spinnweben. An warmen Tagen im 

September kühlt es in den Nächten deutlich ab. 

Morgens sind dann die Spinnweben durch den 

Tau zu erkennen. Die Fäden glänzen in der Sonne 

wie lange, graue Haare.

B WIE BIRNE

Während wir das ganze Jahr über Äpfel essen, ist 

die Herbstzeit ganz klar die  Birnenzeit. Birnen 

enthalten jede Menge Vitamine,  nicht nur die 

Vitamine A und C und verschiedene B-Vitamine, 

die Früchte punkten auch durch Mineralstoffe 

wie Schwefel, Kupfer, Zink, Jod, Magnesium und 

Phosphor. Im 17. Jahrhundert kannte man etwa 

260 Sorten, heute sind es weltweit etwa 1.500.

       HERBSTBILD 
Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! 

Die Luft ist still, als atmete man kaum, 
und dennoch fallen raschelnd, fern und nah, 
die schönsten Früchte ab von jedem Baum.

O stört sie nicht, die Feier der Natur! 
Dies ist die Lese, die sie selber hält, 

denn heute löst sich von den Zweigen nur, 
was vor dem milden Strahl der Sonne fällt.

CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL, 1813 - 1863

� � EZ
V� S 

IM OKTOBER
Ein SAMMELSURIUM 
in herbstlichen, 
MODERNEN ZEITEN.
 Tauchen sie ein in die Modern Times Bibliothek 
des wertvollen und unnützen Wissens.

Zusammengetragen von Patricia Wagner   
PHOTOGRAPHIE iStock, Getty Images Plus
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C WIE 

CHRYSANTHEMEN

Sie zählen zu den an-

spruchslosesten Herbstpfl an-

zen. Um glücklich zu sein, brauchen 

sie lediglich einen sonnigen bis halb-

schattigen Platz und ausreichend Wasser. 

Garten-Chrysanthemen halten Temperaturen bis 

zu -15°C aus, alle anderen Sorten verbringen den 

Winter gerne an einem frostfreien, hellen Platz. 

  

D WIE DRACHEN

Wenn der Herbstwind über 

die Stoppelfelder fegt, ist 

Drachenzeit. Erst wenn der 

Drachen in einem bestimmten 

Winkel zum Wind steht, können ihn die Kräfte 

wie Auftrieb, Gewicht und Zugkraft – im 

richtigen Verhältnis zueinander – in die Höhe 

bringen. 

E WIE EICHHÖRNCHEN

Das Eichhörnchen sammelt im Herbst Nüsse, 

Bucheckern und Eicheln und vergräbt sie als 

Futtervorrat für den Winter in der Erde oder im 

Herbstlaub. Eichhörnchen  halten keinen richti-

gen Winterschlaf, sie schlummern nur und gehen 

zwischendurch auf die Suche nach ihrem Vorrat. 

Aus Verstecken, die sie nicht mehr fi nden, keimen 

im Frühjahr oft junge Pfl anzen.

F WIE FLEDERMÄUSE

Fledermäuse futtern sich im Spätsommer Speck 

für den Winter an. Im Oktober 

suchen sie sich für die nächsten sechs 

Monate ein Winterquartier in einer 

ruhigen, trockenen und gleichbleibend 

kalten Höhle oder Bauruine. 

BBBBBBBBBBBBBBBB

EEEEEEEE
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der Igel seine Körpertemperatur deutlich ab, ver-

langsamt seinen Herzschlag und seine Atmung.

J WIE JAHRESZEIT HERBST

Die Äste der Obstbäume 

biegen sich unter der Last der 

reifen Früchte. Kartoffeln, Kohl 

und anderes Gemüse werden 

geerntet. Die Felder werden abge-

mäht. Im bunten Herbstwald kann man 

Pilze, Kastanien, Zapfen, Eicheln und 

Nüsse sammeln. Astronomisch gesehen beginnt 

der Herbst dieses Jahr am 23. September um 

09:50 Uhr (MEZ) und endet am 22. Dezember 

um 05:19 Uhr.

K WIE KÜRBIS

Der Kürbis steht für den Herbst wie kein 

anderes Gewächs. Ursprünglich stammen 

die Früchte, die zur botanischen Gruppe der 

Panzerbeeren gehören, aus Amerika. Sie lassen 

sich leicht kultivieren und wachsen auf den 

verschiedensten Böden. Die ersten Kürbisse 

werden nach den Eisheiligen Mitte Mai ausgesät. 

Die Ernte der bis zu 80 Kilogramm schweren 

Früchte dauert bis Ende Oktober. Landwirte 

können bei der Kürbisernte nicht auf Maschinen 

zurückgreifen, sondern müssen jeden Kürbis 

mit einem Messer vom Stiel trennen. 

Es gibt rund 850 verschiedene Kürbisarten, 

allerdings sind nur etwa 200 davon essbar. Der 

Kürbis ist in der Küche vielseitig einsetzbar: 

Während sich der weichkochende Hokkaido 

für Babynahrung und Suppen eignet, kann ein 

Butternuss-Kürbis auch gegrillt oder gebraten 

werden. 

G WIE GETREIDE

Sorten wie Roggen, Weizen, Hafer, 

Dinkel und Gerste gehören zu den am häufi gsten 

angebauten heimischen Getreidesorten. Die Ernte 

wird bereits im Sommer bzw. im  Spätsommer 

eingefahren, wenn das Korn in der Ähre groß und 

fest ist. Der Herbst ist dann für den Getreidebau-

ern die Zeit der Aussaat für das Wintergetreide. 

Auf den abgeernteten Getreidefeldern liegen die 

gepressten Strohhalme in großen Ballen. Die 

Äcker nennt man in dieser Zeit Stoppelfelder. 

H WIE HAGEBUTTE

Das klingt nach Nostalgie 

und Heimatverbundenheit: Die leuchtend roten 

Hagebutten, die bis in den Winter hinein an den 

Zweigen der Heckenrosen stehen, werden gerne 

zu Tee verarbeitet und haben einen beson-

ders hohen Vitamin C-Gehalt. Nämlich bis zu 

zwanzigmal so viel wie eine vergleichbare Menge 

Zitronen. Übrigens: süß wird die Hagebutte erst 

nach dem ersten Frost.

           I WIE IGEL

Schnecken, Käfer, Regenwürmer, kleine Mäuse 

und andere Weichtiere verspeist der Igel im frü-

hen Herbst in großen Mengen. Beim ersten Käl-

teeinbruch sucht er sich einen Winterschlafplatz, 

besonders gefragt ist ein trockener Laubhaufen. 

Um den langen Winter gut zu überstehen, senkt 
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L WIE LATERNEN- UND LICHTERFESTE

Sie haben in unseren Breiten eine lange Tradition. 

Nun, da die Tage kürzer werden, und sich der 

Sommer endgültig verabschiedet hat, stimmen 

uns die bunten Laternen und Lampions mit ihrem 

sanften Licht auf die dunklere Jahreszeit ein. 

Herbstzeit ist Lichterzeit, ob Kerzenschein oder 

ein prasselndes Kaminfeuer, das fl ackernde Licht 

erfüllt uns mit Wohlbehagen und Zuversicht. 

M WIE MAIS

Im Oktober wird der Mais geerntet. Aus den 

großen, saftigen, goldgelben Körnern der 

Kolben wird Maiskeimöl, Stärke und 

Mehl gewonnen. Zuckermais ist 

ein leckeres Gemüse und aus 

Puffmais wird das beliebte 

Popcorn hergestellt.

N WIE NEBEL

Im Herbst ist es besonders am frühen Morgen 

oft nebelig. Feinste Wassertröpfchen überziehen 

die bunte Herbstlandschaft mit einem grauen 

Schleier. Am Tag zuvor hat die Sonne noch mit 

ihrer ganzen Strahlkraft die Erde aufgeheizt und 

in der Nacht sind die Temperaturen stark abge-

sunken. Der Boden gibt die gespeicherte Wärme 

wieder an die Luft ab, so treffen die warme und 

die kalte Luft aufeinander. Da kalte Luft nicht 

so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann wie warme, 

entstehen die kleinen Wassertröpfchen, die wir als 

Nebel wahrnehmen. 
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O WIE OBST

Der Obstkorb im Herbst ist reich gefüllt: Äpfel, 

Birnen, Zwetschken, Quitten, und Beeren aller 

Art. Herbstzeit ist Vitaminzeit!

   P WIE PILZE

   Jetzt schießen die Pilze bei der feucht-

   warmen Witterung regelrecht aus dem 

   Boden. Da nicht alle Pilze genießbar 

sind, sollte man diese nur in Begleitung eines 

erfahrenen Pilzexperten sammeln.

Q WIE QUITTE

Die Quitte ist eine sehr alte Nutzpfl anze, die 

etwas in Vergessenheit geraten ist. Sie schmeckt 

gekocht am allerbesten, ist sehr gesund 

und reich an Vitamin C. Aus 

der gelben Frucht werden 

meist Marmeladen und Ge-

lees hergestellt. 

R WIE REGEN

Auch das nasse, kalte und oftmals sehr 

windige Wetter gehört zum Herbst, 

schliesslich steht der Winter vor der 

Tür.

S WIE STURM

Im Herbst sind die Bedingungen 

für Wind und Sturm besonders günstig, 

daher weht uns dann häufi ger ein raues 

Lüftchen um die Nase. 

T WIE TAGUNDNACHTGLEICHE 

Wenn die Sonne genau über dem Äquator steht, 

Tag und Nacht gleich lange andauern, nennt man 

das Tagundnachtgleiche. Diese exakte 12 Stunden 

Teilung erleben wir heuer am 23. September.

U WIE UHR AUF WINTERZEIT UMSTELLEN

Am Sonntag, den 27.10.2019 werden die Uhren 

um 03:00 Uhr morgens eine Stunde zurück-

gestellt. Dann gilt wieder die Normalzeit oder 

Winterzeit und es ist 02:00 Uhr.

V WIE VORRAT

Schon in der Urzeit wurden Vorräte gesammelt 

und gelagert, um den nahenden 

Winter überleben zu können. Die 

Nahrungsmittel wurden getrock-

net, geräuchert, eingekocht oder 

eingelagert, um sie zu 

konservieren.

W WIE WEIN 

Die Winzer beginnen im Frühherbst mit der ar-

beitsreichen Weinlese. Genau dann, wenn auch die 

warme Herbstsonne die bunte Landschaft in ein 

goldgelbes Licht taucht. In vielen Regionen Öster-

reichs laden die Weinbauern nun in Ihre Keller 

 HERBST hat sprachgeschichtlich denselben Ursprung wie das englische Wort harvest 
„Ernte(zeit)“, lat. carpere, „pfl ücken“ und griech. karpós, „Frucht, Ertrag“, griechisch krōpíon, 
„Sichel“. Ursprünglich bedeutete das Wort Herbst also „Erntezeit“. 
 Diese landwirtschaftliche Bedeutung blieb im Englischen erhalten, während sie sich im 
Deutschen zur allgemeinen Bezeichnung der Jahreszeit verschob. 

In der nördlichen Hemisphäre werden der September, der Oktober und der November 
dem Herbst zugeteilt. Die Tage werden wieder kürzer und die Natur stellt sich langsam 
 auf den nahenden Winter ein. Unsere Laubbäume legen eine Vegetationsruhe 
ein, um neue Kraft zu sammeln und den Winter zu überstehen. 
 Die Blätter der Bäume verfärben sich und fallen zu Boden. 
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ein, um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu präsentie-

ren und die jungen Tropfen verkosten zu lassen. 

X WIE XANTHAN

ist ein natürlich vorkommendes Polysaccharid, 

das in der Herstellung von Lebensmitteln und 

Medikamenten als Verdickungs- und Geliermit-

tel eingesetzt wird. Xanthan ist absolut vegan, 

glutenfrei, besitzt eine sehr gute Bindefähigkeit 

und ist somit für Backwaren aller Art geeignet.

Y WIE YAMS – DER KNOLLIGE SAUERKLEE

Der Anbau der Yamswurzel gleicht dem von 

Kartoffeln, auch die Knollen sind ähnlich 

frosthart. Sie  besitzen einen zitronig-säuerlichen 

Geschmack und können sowohl roh als auch 

gekocht verzehrt werden. Vor dem Dünsten, Ko-

chen oder Rösten werden sie nur gewaschen. Die 

jungen Blätter können auch dem Salat 

beigegeben werden. Die Ernte von 

Yams erfolgt im Herbst. 

Z WIE ZUGVÖGEL

Viele Vogelarten ziehen im Herbst 

in den Süden, bevor der Winter in un-

seren Breiten Einzug hält. Der Storch 

zum Beispiel, fl iegt über 4.000 km weit nach 

Südafrika, oder das Rotkehlchen –  es fl iegt im-

merhin bis zu 2.000 km in den Mittelmeerraum, 

um dort zu überwintern. Ungefähr die Hälfte der 

etwa 250 heimischen Vogelarten geht im Spät-

herbst als Zugvogel auf große Fahrt.
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VOYAGE

DEM HIMMEL SO NAH: 
DIE SEHNSUCHT 

NACH DER FERNE IST 
UNSEREM GEMÜT 

EINGEBOREN.
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NEApeLS 
Neue SchÖNheit

Das einst so verrufene Neapel macht es einem leicht, 
die Massen von Touristen zu umgehen und trotzdem 

die schöNsTeN KuNsTwerKe zu sehen. 
Nur eines schafft der Besucher nicht: 

             Die sTaDT zu versTeheN.

TeXT christian Mayer/süddeutsche zeitung   phOTOGraphie istock / Getty 
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Julia lavrinenko



 Wenn man stundenlang 

die Gassen von Neapel erkun-

det hat, vielleicht zu Fuß die vielen 

Stufen bis zum Castel Sant' Elmo 

emporgestiegen ist, um die Aussicht 

auf die Stadt und den Vesuv zu ge-

nießen, ist es Zeit für den Unter-

grund. Einfach mal stehen bleiben 

und staunen. Die Wunder von Ne-

apel schrauben sich ja nicht nur in 

luftige Höhen, sie manifestieren sich 

nicht allein in den Kirchen und Pa-

lästen, sondern auch auf der Ebene 

der Katakomben.

Der neueste Wallfahrtsort ist die U-

Bahnstation Toledo, eine zentrale 

Haltestelle der „Metrò dell‘Arte“, 

wie die Linie 1 auch genannt wird. 

Durch eine Galerie mit historischen 

Figuren aus der Ge-

schichte, in der natür-

lich der Stadtheilige San 

Gennaro nicht fehlen darf, gelangt 

man zur Rolltreppe und damit in 

eine ozeanische Gegenwelt. Man 

kann gar nicht anders, als beim Hi-

nabgleiten den Hals zu recken, wie 

gebannt folgt der Blick dem „Crater 

de luz“, einem horizontalen Kegel, 

durch den Tageslicht 40 Meter in 

die Tiefe fällt. Es ist wie beim Tau-

chen, man bewegt sich zwischen 

Tag und Nacht: ein Geniestreich des 

Lichtkünstlers und Theaterzaube-

rers Robert Wilson; die ganze Palet-

te der Blautöne schimmert in diesem 

Mosaik durch.

Der aus Barcelona stammende Ar-

chitekt Óscar Tusquets Blanca hat 

die spektakulärste Metrostation Eu-

ropas gestaltet – seit der Eröffnung 

2012 bringt sie Besucher wie Ein-

heimische dazu, für einen Moment 

innezuhalten, wenn man ganz unten 

angekommen ist. Neapel zeigt sich 

hier von seiner besten Seite: aufge-

räumt und zukunftszugewandt.

Noch vor zehn Jahren hätte man 

es kaum für möglich gehalten, dass 

sich diese Stadt, die gegen ein Müll-

problem epischen Ausmaßes und 

hohe Kriminalität zu kämpfen hat-

te, so wandeln würde – mit dem Ne-

beneffekt, dass man hier gar nicht 

mehr ins Auto steigen möchte, es sei 

denn, man hat Sehnsucht nach dem 

üblichen Hupkonzert.

Für ein verlängertes Wochenende ist 

Neapel, wo pralle Lebenslust, The-

atralik, Katholizismus 

und Hochkultur eine 

Symbiose eingehen, wie 

N�PEL

Der „CRATER DE LUZ“ 
in der U-BAHNSTATION TOLEDO
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Für ein verlängertes Wochenende ist NEAPEL, 
wo pralle LEBENSLUST, Theatralik, 

Katholizismus und Hochkultur eine SYMBIOSE 
EINGEHEN, wie geschaffen.
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geschaffen. Besonders zu Ostern 

werden wieder viele Touristen un-

terwegs sein, sie werden die Spacca-

napoli fluten, jenen schnurgeraden 

Straßenzug voller Devotionalien, 

Kitschmotive und Süßgebäck, sie 

werden Schlange stehen vor der „äl-

testen“ Pizzeria der Welt (je nach 

Interpretation die Antica Pizzeria 

Port‘Alba oder die Pizzeria Brandi, 

wo angeblich die Margherita er-

funden wurde), um sich nach einer 

Stunde Wartezeit an einen viel zu 

kleinen Tisch zu quetschen. 

Und sie werden sich bestimmt auch 

noch ein paar Mal gen Himmel stre-

cken. Etwa auf der Piazza del Gesù 

Nuovo, wo sich täglich Tausende 

Touristen den Kopf zerbrechen, 

aus welchem Winkel sie die Statue 

der Jungfrau Maria fotografieren 

sollen. Man kriegt sie nicht wirk-

lich zu fassen, die Unbefleckte auf 

ihrem viel zu hohen Sockel – dafür 

hat man in der volkstümlichen Jesu-

itenkirche Gesù Nuovo Gelegenheit, 

in Kontakt zu Heiligen, Märtyrern 

und Missionaren zu treten. Auch 

in diesem Gotteshaus ist die Opu-

lenz fast mit Händen zu greifen: Als 

1584 mit dem Bau begonnen wurde, 

war Neapel die bedeutendste Stadt 

des spanisch-habsburgischen Welt-

reichs und für einige Zeit die größte 

Metropole Europas, mit fünf- und 

sechsstöckigen Bürgerhäusern, ei-

nem florierenden Seehafen und ei-

nem Kunstmarkt, der die talentier-

testen Künstler Europas anlockte. 

Wer nur kurz in der Stadt ist, hat die 

Qual der tausend Möglichkeiten, es 

ist wie auf einem Basar der Sehens-

würdigkeiten: eine toller als die 

nächste. Fast immer kann die Stadt-

führerin Antonella Minotta ein paar 

persönliche Anekdoten dazu erzäh-

len. „Die Geschichte ist nicht wahr, 

aber wir glauben daran – typisch 

neapolitanisch“, sagt die Kunsthis-

torikerin gern.

Schlange stehen vor der 
ÄLTESTEN PIZZERIA DER WELT, 
der Pizzaria Brandi, wo angeblich die 

MARGHERITA erfunden wurde.
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Wer nur kurz in der STADT ist, hat die Qual der 
TAUSEND MÖGLICHKEITEN, es ist wie auf einem 

Basar der SEHENSWÜRDIGKEITEN.
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Beim Spaziergang vom Castel Nuo-

vo bis zur Piazza Dante hat Minot-

ta noch einen anderen Rat für ihre 

Besucher: „Versuchen Sie niemals, 

diese Stadt zu verstehen.“ Und tat-

sächlich: Wenn nachts um halb zwei 

ein Auto nach dem anderen mit im-

mer neuen Partygängern auf die be-

reits total verstopfte, vor Lebenslust 

vibrierende Piazza Bellini vorfährt 

und die diensthabenden Bersaglie-

ri (erkennbar am dekorativen Fes) 

keinerlei Anlass sehen, auch nur ein 

Mindestmaß an Ordnung herzustel-

len, muss man das nicht verstehen, 

man kann es auch amüsant finden.

Und zumindest versuchen, eine 

Ahnung von der Widersprüchlich-

keit dieser Stadt zu bekommen, 

die schon so manchen Niedergang 

glänzend überlebt hat. Dafür emp-

fiehlt sich ein Besuch der Kirche 

Pio Monte della Misericordia, in 

der die Kunstsammlung einer der 

ältesten Bruderschaften Neapels  

zu besichtigen ist. Vor allem verfügt 

die Kirche über eines der Meister-

werke Caravaggios: „Die sieben 

Werke der Barmherzigkeit“. Noch 

eines dieser Bilder, für die man den 

Kopf himmelwärts emporrecken 

muss.

Hungernde speisen, den Dürsten-

den zu trinken geben, die Nackten 

bekleiden, die Fremden aufneh-

men, die Kranken und die Gefange-

nen besuchen, die Toten begraben:  

Dieses biblische Postulat der Nächs-

tenliebe zeigt Caravaggio in einer 

einzigen nächtlichen Straßenszene, 

in der sich die Figuren – vom Toten-

gräber bis zur liebevollen Tochter, 

die ihren Vater im Gefängnis mit  

ihrer Muttermilch nährt – fast  

schon auf den Füßen stehen. Ty-

pisch Neapel eben, wo das Schöne 

und das Hässliche direkte Nachbarn 

sind.

Neapel, Stadt der TAUSEND GESICHTER: 
Wo das SCHÖNE und das HÄSSLICHE 

direkte NACHBARN sind. 
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Die PIAZZA DEL PLEBISCITO, 
das Wahrzeichen Neapels, ist wohl einer 

der SCHÖNSTEN und unverwechselbarsten 
PLÄTZE DER STADT.

Und großes Theater, wie immer bei 

diesem Ausnahmekünstler, in star-

ken Hell-Dunkel-Kontrasten. Dass 

Caravaggio für diesen Auftrag 1607 

die ungewöhnlich hohe Summe von 

400 Dukaten erhielt, hat sich auch 

für die Auftraggeber gelohnt, ein 

Kreis junger Adliger, die etwas ge-

gen die wachsende Armut in ihrer 

Stadt tun wollten.

RUMMEL VOR DEN PROMI-

KUNSTWERKEN 

Um bei der Schönheit zu bleiben: 

Allein das Archäologische Muse-

um lohnt die Reise. Manchmal er-

lebt man bei der Besichtigung zwar 

noch den alten Schlendrian: halb 

restaurierte Räume, kryptische Er-

klärtafeln und Besucherwege, die 

ins Nichts führen – aber das sind 

Nebensächlichkeiten angesichts der

herausragenden Werke aus der 

Sammlung Farnese und den Aus-

grabungen in Pompeji. Neuerdings 

gibt es sogar einen funktionierenden 

Audioguide. 

Allerdings sollte man sich vorher 

überlegen, wann man etwa das 

Mosaik der Alexanderschlacht in 

Augenschein nehmen möchte: Vor 

den Klassikern der Kunstgeschich-

te herrscht der gleiche Rummel 

wie vor den Pizzerien. Aber Neapel 

ohne Massen, ohne Messen? Wäre 

nicht Neapel.

Zum Schluss noch ein Tipp für alle, 

die es etwas ruhiger mögen: Das 

Museo di Capodimonte, das mit 

Werken von Rafael, Tizian, Brue-

gel und den neapolitanischen Cara-

vaggisten unbedingt zu empfehlen 

ist, liegt abseits der ausgetretenen 

Pfade, vom Park hat man einen 

wunderbaren Blick auf die ganze 

Stadt. In manchen Sälen ist man in 

der Nebensaison fast alleine, sogar 

mit einer der anmutigsten Frauen 

der Kunstgeschichte, der „Antea“ 

von Parmigianino, die nicht von 

dieser Welt ist.

CARAVAGGIOS 
„Die sieben Werke der  

Barmherzigkeit“ 
in der Kirche Pio Monte 

della Misericordia.
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Dem HiMMel 
so nah
 Hoch über der AmAlfiküste thront das 
  Monastero santa rosa. 
Die berühmten „sfogliatelle“, die früher hier 
 die Nonnen backten, gibt es nun zum Frühstück.

teXt sandra Prechtel/Die Zeit   PHOtOGRAPHie © monastero santa Rosa





Die Fenster der Rosa Suite sind hoch wie 

Kirchenfenster. In den Fenstern der Him-

mel. Und unten das Meer. Als würde 

der Blick nicht schon genügen, führt die 

Natur da draußen jetzt noch ein Schauspiel auf. Es 

wetterleuchtet über der Amalfiküste. Die Olivenbäu-

me fuchteln mit ihren silbrigen Zweigen. Ein doppel-

ter Regenbogen spannt sich über den schwarzblauen 

Himmel und versinkt im aufgewühlten Meer. Dort, 

am Ende des Regenbogens, soll der Topf mit dem 

Gold sein.

 Schon die Fahrt ins Monastero Santa Rosa ist 

grandios. Von der zersiedelten Vorhölle Neapels vor-

bei am Vesuv geht es über Serpentinen durch die Ber-

ge. Die Dörfer klettern senkrecht die Hänge hinauf. 

Dazwischen Felder mit Weinstöcken, Zitronenbäu-

men, Mais. „Campania felix“, glückliche Landschaft, 

hat Plinius der Ältere diesen Landstrich genannt. Dra-

matisch ist er, romantisch wie aus dem Bilderbuch. 

 Man kann den Sentiero degli Dei, den Götterweg, 

entlanglaufen. Oder von Positano nach Salerno auf 

der Amalfitana fahren, eine der schönsten Küstenstra-

ßen der Welt. Hier ist mehr als alles, schrieb Goethe, 

der mit seinen Reiseschilderungen das bis heute nach-

wirkende Idealbild Italiens schuf. Nach ihm kamen 

Ibsen, Wagner, Benjamin und all die anderen Künstler 

und Bildungsbürger, deren nordische Sehnsucht nach 

Sonne, Natur und Kultur hier ihre Erfüllung fand.

Im Monastero 
Santa Rosa
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  Überall finden sich 
 ABGESCHIEDENE ECKEN, 
wo man die Sinne aufspannen kann, SCHAUEN, 
  RIECHEN, LAUSCHEN. 

Und heute? Falls man in das weltweite Netz 

will: Das Passwort heißt simplicity. Man 

will aber nicht. Man will auf der Sunset-

Terrasse liegen. Am Infinity-Pool über den 

Wasserrand ins Blaue schauen. Im terrassenförmig 

angelegten Paradiesgarten liegen. Den Duft von Bou-

gainvilléen und Zitronen einatmen.

 Überall finden sich abgeschiedene Ecken, wo man 

die Sinne aufspannen kann, schauen, riechen, lau-

schen. Dem Plätschern der Brunnen. Dem Glocken-

läuten aus dem benachbarten Fischerdorf. Das es an 

dieser Luxusküste wirklich noch gibt. Ab und an ist 

das helle Bimmeln einer Glocke zu hören. Ein neuer 

Gast ist gekommen. Ein Novize, der schon in wenigen 

Stunden genauso entspannt und gelassen sein wird, 

wie man es inzwischen selbst ist.

 Entdeckt hat Bianca Sharma das ehemalige Klos-

ter vom Boot aus. Wie ein riesiges steinernes Vogelnest 

hing es in den Felsen. Die Amerikanerin rief ihren Fi-

nanzberater zu Hause in Texas an. Mach es nicht, sag-

te der Berater. Die Millionenerbin kaufte trotzdem das 

verfallene Gebäude aus dem 17. Jahrhundert, das in 

den 1970er-Jahren schon einmal einen kurzen Früh-

ling als Hotel mit Gästen wie Jackie Kennedy erlebt 

hatte.

 Bianca Sharma ist von Positano herübergekom-

men, sie hat ein Feriendomizil in dem schicken Küs-
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tenstädtchen. „Mein Mann war gestorben. Und ich 

das erste Mal in meinem Leben alleine verreist. Ich 

wusste nicht einmal, wie man in einem Hotel ein-

checkt. Jetzt war ich plötzlich Hotelbesitzerin.“ Elf 

Jahre hat sie nichts anderes gemacht, als diesen Ort 

neu zu erschaffen. „Wir Amerikaner haben kein 

Verhältnis zur Geschichte. Ich wollte, dass man 

weiter den Geist des Ortes spürt. Seine ursprüngli-

che Spiritualität.“

Die Mauern ließ sie mit dem Kalkstein 

ausbessern, den die Baumeister schon 

im 17. Jahrhundert verwendet hatten. 

Sie fuhr kreuz und quer durchs Land, 

stieg in neapolitanische Keller, kaufte Möbel, die 

einmal in Palazzi standen. Groß, dunkel, schwer. 

In den langen, gewölbeartigen Hotelgängen hän-

gen keine Nummern, sondern Emailleschilder an 

den Zimmertüren. „Melissa“ oder „Primula“ steht 

darauf, Namen von Pflanzen, die die Nonnen als 

Apothekerinnen ihrer Zeit im Klostergarten züch-

teten.

Entdeckt hat Bianca Sharma das 
EHEMALIGE KLOSTER vom BOOT aus. 

WIE EIN RIESIGES 
 STEINERNES VOGELNEST 
HING ES IN DEN FELSEN. 
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  EIN BISSCHEN 
GÖTTIN SPIELEN
 Von unten wärmen die Kacheln des Tepidariums 

im Spa. Ein feuchtes Tuch wedelt vor der Nase. Ein 

olfaktorisches Feuerwerk explodiert. Zitrone, Minze 

… und ist das Zimt oder Karamell? Endlich wird der 

vernachlässigte Geruchssinn wieder einmal ordentlich 

aktiviert. Wie die anderen Sinne auch. Der riesige Ba-

demantel, eine andere Dimension von Flauschigkeit, 

in die man sich einhüllt und fühlt wie ein Baby im 

Mutterleib. Gregorianische Gesänge wabern durch 

den Raum. Es ist verrückt. Damals die Nonnen, die 

sich darin übten, ihr Ich hinter sich zu lassen. Und 

heute das Ich, das sich verwöhnen und umsorgen 

lässt. Aber auch dieses Ich kommt hier für ein paar 

lange Tage raus aus dem Gefängnis des Alltags. Weit 

weg ist die Welt, sind Pflichten und Aufgaben. Es darf 

einmal ganz bei sich sein. Ein bisschen Göttin spielen.

Zack, liegt die Stoffserviette auf dem Schoß, 

zack, steht ein neuer Teller da. Von links wird 

duftendes Olivenöl in die kleine Schüssel 

neben dem Teller gegossen. Von rechts Rot-

wein nachgeschenkt. Während neben dem Tisch der 

in Salzkruste gebackene Petersfisch präpariert wird. 

Der junge Kellner präsentiert ihn so stolz, als hätte er 

ihn heute Morgen selbst in Conca dei Marini aus dem 

Tyrrhenischen Meer gezogen. 80 Angestellte betreuen 

die Gäste der 20 Hotelzimmer im Monastero. Sie sind 

nicht beflissen, nie aufdringlich. Sie wirken, als seien 
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sie die stolzen Ureinwohner eines Paradieses. In das 

sie den Gast auf Händen tragen.

 Im Sommer tummeln sich andere Fische im Meer 

als jetzt im Herbst, sagt Christoph Bob. Wie aus dem 

Boden gewachsen steht der aus Braunschweig stam-

mende Küchenchef neben dem Tisch und erzählt. 

Über das Heu, das die Kühe bekommen, damit der 

Mozzarella diese unvergleichliche Konsistenz hat. 

Über die 300-jährigen Olivenbäume, die aus Israel in 

den Garten verpfl anzt wurden. Über die Schatten- und 

Sonnenplätze für den Salat, das Gemüse und die Kräu-

ter im eigenen biologischen Hausgarten. Vielleicht ist 

es das Geheimnis des Chefs von „Il Refettorio“, dass 

er den Dingen immer erst einmal auf den Grund ge-

hen muss. Für seine Neuinterpretation der Küche des 

Mezzogiorno hat Christoph Bob jüngst den Michelin-

Stern bekommen.

Aufstehen, wenn das Licht morgens glei-

ßend durch das große Fenster strahlt. 

Den Pool verlassen, wenn die Sonne in 

den Bergen versinkt. Auch wenn die Zeit 

hier langsamer vergeht, weil man nicht oft auf die 

Uhr schaut, irgendwann ist es Zeit für die Glocke. Sie 

läutet zum Abschied wie zur Ankunft. Ein neues Ho-

neymoon-Paar steigt aus dem Auto. Die Glocke läutet 

noch einmal. Die Gläser mit der Limonade aus drei 

Klosterkräutern werden bereitgestellt. Das Empfangs-

ballett kann beginnen.

  ELF JAHRE hat es gedauert, 
 diesen Ort neu zu erschaffen – 
  seine URSPRÜNGLICHE SPIRITUALITÄT 

  GALT ES ZU BEWAHREN. 
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GLOBETROTTER’S DIARY: 
 HIER FINDEN WIR SIE, DIE UNVERZICHTBAREN 
 STECKNADELN IM GLOBUS DES 
 REISENDEN CONAISSEURS.

SEIEN SIE BEREIT FÜR DAS UNERWARTETE. 
DENN ES IST OFT DAS UNERWARTETE, DAS UNS BETÖRT.
 

V O Y A G E

MOMENTE DER
FREIHEIT

TEXT Sigrid Mölck-Del Giudice   PHOTOGRAPHIE nricocacciafotografie/mauritius images, efired/Getty Images Plus, 
seanbotha/Getty Images Plus, pulpitis/Getty Images Plus, bluejayphoto/Getty Images Plus, mmeee/Getty Images Plus, 
urf/Getty Images Plus, Sabine Lubenow/imageBROKER/mauritius images, Westend61/VEM/mauritius images, 
Bjanka Kadic/Alamy/mauritius images, MSul/Getty Images Plus, Luca Antonio Lorenzelli/Alamy/mauritius images 

Die besondere Atmosphäre der Stadt an der 
Schnittstelle zwischen Italien, Österreich und 
Slowenien hat von jeher Schriftsteller inspiriert. 
James Joyce, der hier von 1904-1915 lebte und 
die ersten Kapitel seines Meisterwerks ‚Ulysses‘ 
verfasste, ist in der Stadt allgegenwärtig. Seit 
2004 flaniert er in Bronze auf dem Ponte Ros-
so über den „Canal Grande“ hinweg, in dessen 
Nähe Anfang des 20. Jahrhunderts die Berlitz-
School lag, in der er als Englischlehrer notdürftig 
seinen Unterhalt verdiente. Dort lernte er auch 
den italienischen Schriftsteller und Dramaturgen 
Italo Svevo kennen, mit dem ihn eine jahrelange 
Freundschaft verband. Auch dem Triester Lyri-
ker Umberto Saba, der in seiner Heimatstadt die 
meisten seiner Werke schrieb, hat die Stadt im 

gleichen Jahr an der Kreuzung Via Dante/Via San 
Nicolò eine Bronzestatue geweiht. Ein belieb-
ter Treffpunkt waren damals – auch für Franz  
Kafka – die Kaffeehäuser mitteleuropäischer Tra-
dition. Dort entstanden zahllose literarische Wer-
ke – und entstehen teils heute noch. Umberto Eco 
konnte man bis vor ein paar Jahren im ANTICO 
CAFFE SAN MARCO oder im ANTICO CAFFE 
TOMMASEO sehen – und auch der deutsche, in 
Triest lebende und arbeitende Krimiautor Veit 
Heinichen schaut ab und zu vorbei. Allerdings 
kommt man heute nicht mehr mit einem Schreib-
block, sondern mit dem PC.

I T A L I E N

TRIEST
STADT DER LITERATEN

C H I N A

HU XIN TING
DAS ÄLTESTE TEEHAUS IN SHANGHAI

China ist generell als die Heimat der Teekultur 
bekannt. Ganz gleich, ob es sich um schwarzen, 
grünen, gelben oder Oolong-Tee handelt, die anre-
gende Erfrischung erfreut sich im Reich der Mitte 
überall großer Beliebtheit und ist seit Jahrhunder-
ten fester Bestandteil der chinesischen Kultur. Das 
schönste und älteste Teehaus in Shanghai, das 
HUXIN TING, in das selbst Königin Elisabeth II. 
schon eingekehrt ist, befindet sich in unmittelbarer 
Nähe einer der berühmtesten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt: dem YU YUAN, dem Garten der Freu-
de, im antiken Stadtteil der Metropole. Das knapp 
fünf Hektar große Areal mit künstlichen Bergen 
und Seen wurde im frühen 16. Jahrhundert wäh-
rend der Ming-Dynastie angelegt. 1856 wurde der 
im Goldfischteich stehende, zweistöckige Pavillon, 
den man über eine Zick-Zack-Brücke erreicht, zum 
ersten Mal als Teehaus benutzt. Dem chinesischen 
Volksglauben nach soll der Zick-Zack-Weg dorthin 
vor bösen Geistern schützen, die sich nur geradeaus 
fortbewegen können. Und man somit im HUXIN 
TING-Teehaus vor ihnen sicher ist und entspannt 
seinen Tee genießen kann.
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S Ü D A F R I K A

OUDTSHOORN
EIER VON VOR 40.000 JAHREN

Wie lange die Spezies Strauß schon die Erde bewohnt, ist bisher we-
nig geklärt. In der Apollo-11-Höhle in Namibia fanden Archäologen 
künstliche Perlen aus Straußeneiern, die aus dem neunten Jahrhundert 
v.Chr. stammen. In Indien wurden über 40 Fundstellen mit Bruchstü-
cken von Straußeneierschalen entdeckt. Untersuchungen belegen, dass 
einige davon bereits vor 25.000-40.000 Jahren mit Gravierungen ver-
sehen wurden. Auf der Arabischen Halbinsel wurden bemalte Strau-
ßeneierschalen im ersten und zweiten Jahrtausend v.Chr. als Behälter 
benutzt. Straußeneier galten u.a. in Palmyra, in den punischen Gräbern 
bei Karthago und in Mykene auch als Grabdekoration mit kultischer 
Funktion. Ende des 18. Jahrhunderts waren Straußenfedern in der eu-
ropäischen High-Society als Hutschmuck „en vogue“. Und zwar so 
sehr, dass man die flauschige Pracht zeitweilig mit Gold aufwog. Die 
Jagd auf die Vögel begann den Bestand der Art zu bedrohen. Im 19. 
Jahrhundert fingen erste Siedler in Südafrika an, Strauße in Farmen 
zu züchten. Der Versuch stellte sich rasch als lukrative Erwerbsquel-
le heraus. Im Nu wurde OUDTSHOORN im Herzen der KLEINEN 
KAROO zum Zentrum der Straußenzucht. Die Straußenbarone ließen 
wunderschöne Villen im viktorianischen Stil erbauen, um dem neu-
gewonnenen Reichtum gebührenden Ausdruck zu verleihen. In den 
1930-er Jahren kamen die Federn außer Mode, das Business brach ein. 
Inzwischen macht man die größeren Geschäfte mit dem Fleisch und der 
Haut der Laufvögel, die mit ihren charakteristischen Noppen für Gür-
tel, Lederjacken und Taschen begehrt ist. Die Eier werden als Souve-
nir verkauft. Strauße leben heute auch in Australien, Südamerika und 
Neuseeland. Doch nirgends befinden sich so viele wie in Oudtshoorn: 
Schätzungen belaufen sich auf 90% des Weltbestandes.

I T A L I E N

BOMARZO
IM PARK DER MONSTER

Der „Parco dei Mostri“ oder auch „Bosco Sacro“, der Heilige Hain, eine Autostun-
de von Rom entfernt, gehört zweifellos zu den bekanntesten und eigenwilligsten 
Gartenanlagen Europas. Vicino Orsini, Sproß einer der bedeutendsten Adelsfamili-
en Latiums, zog sich, gerade erst 35-jährig, nach einer begonnenen Militärkarriere 
auf sein Schloß in Bomarzo zurück, um sich philosophisch-literarischen Studien zu 
widmen. In klarer Opposition zur ‚Eitelkeit der Höfe‘ und der römischen Gegenre-
formation las er Bücher, die von der Inquisition verboten waren – und beschäftigte 
sich mit den Mythologien der Antike. Der „Bosco Sacro“, den er ab 1550 – ohne 
ein bewohnbares Gebäude auf dem Komplex – anlegen ließ, sollte von Anfang 
an ein Wald sein, der „allein sich selbst und nichts anderem gleicht.“ Schon bald 
kamen zu den aus Felsen gemeißelten Skulpturen skurrile Todes- und Unterwelts-
symbole hinzu, Drachen und Dämonen. Doch nicht die – vermuteten – Namen der 
Bildhauer zählen hier, allein die Persönlichkeit des Fürsten hat der Anlage ihren 
Stempel aufgedrückt. Literarische Anregungen, Motive aus der etruskischen Grab-
architektur und ägyptische Elemente verbinden sich zu einem befremdlichen Gan-
zen, das „die Tiefen der Psyche“ bewegt. Wer eine Weile im „Casa pendente“, dem 
schiefen Haus mit schiefen Wänden und Böden verweilt, das mit der Verwirrung 
der Sinne spielt, dem wird fast schwindlig. Das war auch die Absicht von Orsini, 
der meinte, nur in diesem Zustand könne man den fantastischen Garten genießen. 
Im Laufe der Zeit verwilderte der Komplex. Erst Mitte des vergangenen Jahrhun-
derts wurde der Hain von der alles überwuchernden Vegetation weitgehend befreit 
und für Besucher zugänglich gemacht.

35



D E U T S C H L A N D

SÜDFALL
ZU PFERD ÜBERS WATTENMEER

Unter den zahlreichen Inseln und Halligen an der Nordseeküste im Westen 
Schleswig-Holsteins ist SÜDFALL eine kleine Attraktion. Man erreicht die ca. 60 
Hektar große Hallig, mit nur einer Warft, nicht nur per Schiff von der Nachbar-
insel Pellworm aus, sondern mit einer obligatorischen Genehmigung des ‚Natio-
nalparkamtes Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer‘ bei Ebbe auch – in organi-
sierten Gruppen – zu Fuß oder per Pferdekutsche von Nordstrand aus. Wer den 
gewellten Schlick unter seinen Füßen spürt, kann sagen, dass er über Rungholt 
gewandert ist. Denn an der Stelle der heutigen Hallig soll im Mittelalter der le-
gendäre Ort Rungholt mit einem regional bedeutenden Hafen gelegen haben, der 
den einst ca. 1000 Einwohnern zum Handel mit Salz und Vieh gedient haben 
soll. Um den angeblichen Handelsort ranken sich viele Legenden, die von nam-
haften Schriftstellern, wie u.a. Detlev von Liliencron und Theodor Storm in Form 
von Balladen und Romanen geschrieben wurden. Ihr gemeinsamer Nenner: Die 
Rungholter sollen unermessliche Reichtümer gehortet haben, als Strafe wurden 
sie durch diverse Sturmfluten zwischen 1634 und 1825 ausgelöscht. Die Warft  in 
ihrer heutigen Form wurde 1828 errichtet und wechselte mehrfach ihren Besitzer. 
1910 erwarb die Gräfin Diana von Reventlow-Criminil die Hallig, um dort – bis 
zu ihrem Tod 1953 – ihren Lebensabend zu verbringen. Seit 1959 gehört SÜD-
FALL zur Naturschutzzone Eins des Nationalparks und ist nur von einer einzigen 
Familie bewohnt, die u.a. gelegentlich auftauchende Ornithologen beherbergt. 
Die Hallig zählt im Norden zu den wichtigsten Brutplätzen für Seevögel und als 
Nahrungsplatz für die Zugvögel im Herbst und Winter.

L A O S  -  M Y A N M A R  -  T H A I L A N D

GOLDENES DREIECK
HOCHBURG DER OPIUM-PRODUKTION

Der Name ‚The Golden Triangle‘ im Grenzgebiet Laos- Myanmar-Thai-
land hat im eigentlichen Sinne nichts mit glänzendem Metall zu tun, 
sondern mit Schlafmohn, aus dem Opium, der Rohstoff für Heroin und 
andere Opiate, gewonnen wird – der einst, heißt es, mit Gold aufge-
wogen wurde. Vor etwa 1500 Jahren gelangte die Schlafmohnpflanze, 
die nur auf Höhenlagen ab 1000 Meter gedeiht, aus Arabien über Indi-
en nach China. Mit den ab dem achten Jahrhundert nach Süden wan-
dernden Tai-Lao-Stämmen fand die Pflanze ihren Weg ins ‚Dreieck‘, das 
überwiegend aus unzugänglichem, dschungelbedecktem Bergland be-
steht, dessen Größe nur geschätzt werden kann. Denn neben dem Nor-
den Thailands und Laos‘ und dem Osten Myanmars werden oft auch 
Teile der chinesischen Provinz Yannun und sogar Nordvietnam dazu-
gerechnet. Seinen notorischen Ruf als Hochburg der Opiumprodukti-
on erlangte das ‚Goldene Dreieck‘ während des Vietnamkrieges, als der 
Absatzmarkt für Rauschgiftkonsum drastisch anstieg und Gelder aus 
dem Drogenhandel von der CIA zur Finanzierung verbündeter Armeen 
verwendet worden sein sollen. Obwohl heute besonders Laos und Thai-
land mit scharfen Kontrollen, Interventionen und drakonischen Strafen 
gegen den Drogenanbau vorgehen, ist der illegale Handel mit Schlaf-
mohn noch lange nicht ausgemerzt. Inzwischen setzt man auf Touris-
mus. Der kleine Ort SOP RUAK im Norden Thailands ist eine Mischung 
aus Souvenirläden, Cafés und Restaurants. Beliebtestes Fotomotiv für 
einheimische und ausländische Touristen ist die alles überragende, gi-
gantische Buddha-Statue. Viel besucht ist das Museum ‚Hall of Opium‘ 
– mit der Geschichte der Drogen und ihren verheerenden Auswirkungen. 
Am faszinierendsten aber ist der Blick über den Mekong, dort wo er auf 
den Ruak trifft und man gleichzeitig auf 3 Länder schaut. Die bunten 
Longtailboote, die auf Kunden für eine Mekongfahrt warten, lassen die 
Phantasie unweigerlich auf Reisen gehen!
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M E X I K O

PALACIO NACIONAL 
MURALES ERZÄHLEN GESCHICHTE

Zu den berühmtesten Murales in Mexiko zählen die Male-
reien auf den Wänden des PALACIO NACIONAL, des Na-
tionalpalastes in Mexiko-City. Sie wurden von dem mexi-
kanischen Künstler Diego Rivera, Ehemann der bekannten 
Malerin Frida Kahlo, von 1929-1945 auf den Palastinnen-
wänden oberhalb des Haupttreppenaufganges unter dem 
Thema „Mexiko im Laufe der Jahrhunderte“ geschaffen. 
Die Wandmalereien zeigen in satten Farben Riveras Version 
der bewegten mexikanischen Geschichte von der vorspani-
schen Zeit über die spanische Eroberung Mexikos, die Kolo-
nialzeit, die Zeit der Unabhängigkeit bis zur Revolution. Der 
gigantische, in den vergangenen Jahrhunderten aufgrund 
von Bränden mehrmals um- und ausgebaute Palast diente 
einst als Residenz des spanischen Konquistadores Hernàn 
Cortès, nach seiner Eroberung Mexikos 1519. Während des 
zweiten mexikanischen Kaiserreichs von 1863-1867 war er 
als ‚Palacio Imperial‘ der Wohnsitz des Kaiserpaars Maximi-
lian I. und Charlotte von Belgien. Heute ist er offizieller Sitz 
der Regierung und beherbergt neben dem Finanzministerium 
diverse museale Einrichtungen.

I T A L I E N

CASA COLOMBO 
GENUA

Die Altstadt Genuas zählt zu den größten Europas. Unterhalb des mittelalterlichen Stadt-
tors PORTA SOPRANA befindet sich ein Haus, in dem Genuas berühmtester Sohn, Chris-
toph Kolumbus, seine Jugendjahre von 1455-1470 verbracht haben soll. Obwohl Kolum-
bus in seinem Testament 1498 schreibt, dass er in Genua geboren ist („siendo yo nacido 
en Genoba“), gab es im Laufe der Jahrhunderte, sowohl hinsichtlich seines Geburtsortes, 
als auch seines Geburtsdatums, immer wieder Debatten. Nicht von ungefähr schrieb sein 
Sohn Fernando, dass Kolumbus es vorzog, ihn und andere in Ungewissenheit zu lassen, 
was die Geschichte seiner Familie betraf. Heute glaubt sich die Forschung, aufgrund eines 
1904 in Genua gefundenen Dokuments sicher, dass der berühmte Seefahrer 1451 geboren 
wurde. Wo sein eigentliches Geburtshaus aber wirklich stand, ist ungewiss. Das Gebäude 
seiner Jugendjahre, das der Besucher heute sieht, ist höchstwahrscheinlich eine Rekonst-
ruktion aus dem 17. Jahrhundert des ursprünglich mittelalterlichen Gebäudes. Man ver-
mutet, dass das Original, wie viele andere Häuser in der Gegend, 1684 der Bombardie-
rung vonseiten der Schiffsflotte des französischen Königs Ludwig XIV. zum Opfer gefallen 
ist. 1887 kaufte die Stadt Genua das Haus auf, wahrscheinlich um materiell sichtbar zu 
machen, dass ihr ‚großer Sohn‘ hier im Kindesalter gelebt hatte – und auch geboren wur-
de. In dem einstöckigen Museum sind – teils nachgearbeitete – Gebrauchsgegenstände, 
Kleider, Marmorbüsten und Skizzen aus der Epoche Kolumbus‘ untergebracht.

L I T A U E N

BERG DER KREUZE
EIN HEILIGER ORT MIT SYMBOLKRAFT

Ganz gleich, ob jemand gläubig ist oder nicht, am KREUZBERG, eineinhalb km von der Fernver-
kehrsstraße A12 entfernt, die von Siauliai (deutsch: Schaulen) nach Riga führt, macht fast jeder 
halt. Und sei es auch nur, um mit dem Handy ein Foto zu schießen. Hinsichtlich des Ursprungs der 
unglaublichen Fülle von Kreuzen und Statuen auf dem nur 10 Meter hohen Hügel, gibt es zahllose 
Legenden. So soll u.a. ein Fürst aus Vilnius, der vor 300 Jahren einen Prozess gegen einen Aristo-
kraten in Riga gewann, aus Dank und Stolz auf der Anhöhe ein weithin sichtbares erstes Kreuz 
errichtet haben. Bald verbreitete sich die Kunde im ganzen Land und immer häufiger wurden 
Kreuze jeder Größe aufgestellt – um einen Wunsch zu äußern, oder sich für etwas zu bedanken. 
So entstand allmählich ein Wald aus Kreuzen, der in der Zeit politischer Aufstände und Umwäl-
zungen im 19. und 20. Jahrhundert zum Symbol nationalen Widerstandes und zum Gedenken an 
Kriegsopfer wurde. Die Besatzungsmächte walzten die religiösen Symbole mit Bulldozern Mitte 
des vergangenen Jahrhunderts mehrmals nieder, doch schon in der nächsten Nacht wurden wieder 
neue aufgestellt. Anfang der 1990er Jahre gab die Universität in  Vilnius Studenten den Auftrag,  
die Kreuze auf der inzwischen einen Hektar großen Fläche zu zählen. Bei 50.000 hörten sie auf. 
Wahrscheinlich sind es an die 100.000. Und es kommen ständig neue hinzu.
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WIE EIN RELIKT AUS ALTER ZEIT STEHT DER 
 PALAZZO SURIANO AN DER KÜSTE ZWISCHEN 
VIETRI UND AMALFI, AUF HALBER HÖHE 
  ZWISCHEN HIMMEL UND MEER. 
 DIE FAMILIE DE FELICE SURIANO HAT 
  IHN ZU NEUEM LEBEN ERWECKT.

IN PALAZZO

TEXT Silvia Matras   PHOTOGRAPHIE © Palazzo Suriano, 
Jacek Sopotnicki/Getty Images Plus, Silvia Matras



 Millimeterarbeit und gute Nerven sind nötig, 

um über die enge, kurvige Küstenstraße nach Vietri sul Mare 

zu gelangen. Kurz vor dem Ortsbeginn wartet Roberto, um 

das Gepäck in seinen Minifrachter zu laden. Dann geht es ei-

nen alten Karrenweg steil hinab. Vor einem schlichten Holz-

tor hält er an. Auf einem kleinen Keramikschild ist zu lesen: 

Palazzo Suriano. Roberto sperrt auf. Im Innenhof rankt sich 

eine baumhohe Bougainvillea in Dunkelrot über die halbe 

Mauer empor. Eng an der Felswand entlang führt eine alte 

Steintreppe, mit Blumentöpfen über und über vollbepackt, 

hinauf durch den Garten. Roberto sperrt das zweite Tor auf. 

Musik aus einer Zeit, die sich nicht festmachen lässt, schallt 

durch die Räume. Irgendwo hat jemand eine alte Platte auf-

gelegt. Es scheint, als ob nur Musik im Palazzo wohnte. 

Sonst nichts und niemand. Bis aus den Tiefen des Hauses 

Carlo  auftaucht. Einer der Besitzer aus der Familie de Felice 

Suriano. Später wird sich auch das Geheimnis der musica in 

palazzo klären.

Es ist sechs Uhr morgens. Leise klingen Glocken von Vietri 

sul Mare herüber. Die Sonne ist schon zu ahnen. Ihre ersten 

Strahlen berühren die Majolikakuppel des Doms von Vietri 

und malen Lichtpunkte auf das Meer. Die Häuser des Dorfes 

liegen noch im Dämmerschatten. Der Morgenblick, rein und 

ungetrübt, umfasst die Bucht von Salerno bis zum Horizont. 

Die aberhundert Sonnenschirme unten am Strand sind noch 

zugeklappt. Es beginnt die schönste Stunde des Tages: Am 

Meer spaziert ein Ehepaar auf und ab. Ein alter Mann pad-

VIETRI SUL MARE
AN DER AMALFIKÜSTE
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delt im Wasser. Der bagnino säubert den Kiesstrand. Das 

Meer ist kristallklar und spiegelglatt. So ist die Stunde von 

sieben bis acht. Dann öffnet das Bad, und alles ist anders: 

laut, voll. Das Meer aufgewühlt. 

Es ist Zeit für ein ruhiges Frühstück im Palazzo. Virginia hat 

bereits frischen Obstkuchen gebacken, Orangensaft gepresst 

und den kleinen Tisch auf der Terrasse liebevoll gedeckt. Sie ist 

die gute Seele des Hauses, bringt Leben in die stillen Räume.  

DEN GEHEIMNISSEN NACHGESPÜRT

Bis zehn Uhr ist Carlo unansprechbar. Da spricht er nur 

mit den Pflanzen im Garten. Er überlegt, wo er neue setzen 

könnte, wie er die alten schneiden soll. „I giardini sono la 

mia passione“, betont der sonst so zurückhaltende padrone. 

So oft er nur kann, entflieht er dem grauen und blumenlee-

ren Salerno, wo seine Familie wohnt, heraus in seine Gär-

ten, die „giardini pensili“. Eine mediterrane Blumenpracht 

klettert über die steilen Felswände, Weinreben, Jasmin und 

immer wieder Bougainvillea ranken sich bis zum Plateau 

empor. Bald werden Orangen, Bananen und natürlich Wein 

zu ernten sein. Auf jeder Terrasse stehen alte Bänke aus Stein 

oder Keramik. Jeder andere Schmuck oder Statuen wären 

unnötiges Beiwerk, das die Harmonie der Pflanzen stören 

könnte.  Nach der Gartenstunde führt Carlo durch den Pa-

lazzo. Vor zwanzig Jahren kaufte seine Familie eine Ruine, 

wohl an die 250 Jahre alt. Langsam und behutsam, auf De-

tails achtend, schuf sie daraus ein Kleinod. „Da alles Archiv-

MUSIK AUS EINER ZEIT, 
DIE SICH NICHT FESTMACHEN LÄSST, 

SCHALLT DURCH DIE RÄUME. 

ES SCHEINT FAST, ALS OB NUR DIESE MUSIK IM PALAZZO 

WOHNTE. SONST NICHTS UND NIEMAND. 
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material bei der großen Überschwemmung 1954 vernichtet 

wurde, wissen wir nicht, was da vorher stand. Die Reste der 

Grundmauern deuten auf ein Kloster hin“, erzählt Carlo, 

„weil der nackte Fels die Rückwand des Gebäudes bildet. 

Klöster wurden ja meist direkt an den Felsen gebaut.“ Aus 

dem Sintergestein tropft Wasser in einen alten Brunnen, 

der noch aus der Zeit des Klosterbaus stammen dürfte. Ein  

schmaler Gang trennt den Palast vom nackten Fels.

Vietri sul Mare ist ein Handwerkerdorf. Schon seit Jahr-

hunderten wurde hier Keramik gebrannt und in die Welt 

verschickt. Das hat sich bis heute nicht geändert. Achtund-

vierzig Betriebe soll es geben. Wände, Plätze, Brunnen sind 

mit Keramik ausgekleidet, die mit bunten Erzählungen aus 

dem Alltagsleben der Menschen bemalt ist. In den nüchtern 

wirkenden Wohnhäusern haben sich Werkstätten und Ver-

kaufsräume etabliert. Das ist kein Ambiente, in das Paläste 

hineinpassen. Der Palazzo Suriano steht deshalb auch au-

ßerhalb und blickt ein wenig distanziert auf den Ort. Doch 

sein Inneres ist voll mit Referenzen an die Keramikstadt. 

Das stille Örtchen im Erdgeschoss hat die Künstlerfamilie 

Massimino mit ihren drolligen Keramikfiguren ausgestat-

tet. In den Räumen verstreut hängen alte Bilder von unbe-

kannten Keramikern, in Vitrinen Figuren, deren Schöpfer 

niemand mehr kennt, deren Wert in ihrer Originalität liegt. 

„Wir haben das Geschirr, die Fliesen in den Bädern und vie-

le Details von Keramikern des Ortes machen lassen, weil 

wir deren Wert zu schätzen wissen.“ Die meisten Touristen 

kennen von der Küste nur Amalfi und Positano.  Nach Vietri 

hingegen kommen die Kenner, die nicht Souvenirs aus China 

suchen, sondern Kunsthandwerk. Daher blieb es von Touris-

tenscharen bislang weitgehend verschont.

EINE MEDITERRANE BLUMENPRACHT 

KLETTERT ÜBER DIE STEILEN FELSWÄNDE, WEINREBEN, 

JASMIN UND IMMER WIEDER BOUGAINVILLEA 

RANKEN SICH BIS ZUM PLATEAU EMPOR. 
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Ein Palazzo ist für viele Menschen eine Projektionsfl äche. 

Sie verbinden damit Luxus und Prunk. Dem wird der Pa-

lazzo Suriano von außen keinesfalls gerecht. Die schlichte 

Architektur kommt ohne Außenreliefs und schmückendes 

Beiwerk aus und wirkt eher wie ein größeres Landhaus. Fast 

bescheiden, aber elegant in seiner Schlichtheit. Auch die In-

nenräume sind von zurückhaltender Eleganz. Der Salon, die 

„sala lettura“, ist ein lichtdurchfl uteter Raum. In der Mitte 

steht ein ovaler Marmortisch. Um ein üppiges Hortensien-

bouquet aus Keramik liegen Bücher über Kunst und Lite-

ratur aufgeschlagen. An der Wand ein Konsolentisch mit 

einem großen Grammophontrichter, einer Jugendstillampe 

und geheimnisvollen Dosen. Nun enträtselt sich auch das 

Geheimnis der Musik, die im ganzen Palazzo zu hören ist: 

Carlo ist ein begeisterter Sammler von alten Grammopho-

nen und Tonträgern. Die Dosen entpuppen sich als kostbare 

Walzen, die Edison noch vor der Schallplatte als Tonträger 

erfand. Und ein Wunder geschieht, als Carlo eine dieser klei-

nen Walzen einlegt: Die Stimme Carusos, dann Musik Wag-

ners und später die Verdis fl utet den Raum. „Wenn ich das 

Knistern und das Rauschen höre, dann ist das wie ein „tuffo 

nel passato“, ich tauche ganz ein in die Vergangenheit, in die 

Zeit, als diese Musik entstand“, schwärmt Carlo. Sie passt 

perfekt zu der Atmosphäre des Raumes: Die Originalfresken 

an den Wänden und über den Türrahmen füllen den Raum 

mit Leichtigkeit, Luftigkeit und schildern Idyllen, Traum-

landschaften. Auch der Nachbarraum lädt zum Träumen 

ein: Kostbare Bücher, wie Vergils Äneis aus 1769, ganze En-

zyklopädien aus dem 19. Jahrundert, wertvolle Bände über 

Rechtswesen und Geografi e in den Regalen. „Mein Großva-

ter hat die Sammlung begonnen, mein Vater und ich setzen 

sie fort“, erklärt Carlo mit spürbarem Stolz, er wirkt ein 

wenig wie aus Raum und Zeit gefallen. Und er passt hierher, 

denn im Palazzo Suriano zu wohnen, heißt eintauchen in 

Geheimnisse einer Welt, die schon im Schwinden ist. 

www.palazzosuriano.it   

        

  

IM PALAZZO SURIANO ZU 
WOHNEN, HEISST EINTAUCHEN 

IN GEHEIMNISSE EINER WELT, DIE IM 

SCHWINDEN IST. 
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Vinoble [c]lean luxury-Produkte verbinden natürliche 
Inhaltsstoffe, Minimalismus, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. 
Das ist unser Versprechen – an Ihre Haut und die Umwelt.

vinoble-cosmetics.com



SALON

DIE SCHÄTZE DER WEISHEIT: 
KLOSTERBIBLIOTHEKEN 

SIND STÄTTEN DER 
VERSÖHNUNG VON GLAUBE 

UND WISSENSCHAFT.

P
H

O
T

O
G

R
A

P
H

IE
 D

ra
ze

n 
L

ov
ri

c/
iS

to
ck





PHOTOGRAPHIE Martin Siepmann/mauritius images, extravagantni/Getty 
Images Plus, Rolf Hicker Photography/Alamy/mauritius images, 

Peter Langer/Design Pics/UIG/Bridgeman Images, Matthias Witzany,
Volkerpreusser/Alamy/mauritius images, Drazen Lovric/iStock

  In den 
GÄrten Des 
   Geistes

 KLOSTERBIBLIOTHEKEN 
beeindrucken nicht nur durch ihre 
 prächtige ARCHITEKTUR 
und kunstvolle DECKENGEMÄLDE. 
  Über Jahrhunderte 
waren sie der HORT 
 des geschriebenen WORTES.



 Nehmen Sie nur die wichtigsten der österreichischen 

Stifte und Klöster: Klosterneuburg besitzt 240.000 Bände, 

1.256 Handschriften und 836 in der Fachsprache Inkunabeln 

genannte Früh- oder Wiegendrucke. Das steirische Ennstalstift 

Admont verfügt über 200.000 Bände, 1.400 Handschriften 

und 530 Frühdrucke. St. Florian wacht über 150.000 Bände, 

800 Handschriften und 952 Inkunabeln. Kremsmünster hat 

160.000 Bände, darunter den legendären Codex Millenarius aus 

dem Jahre 800, in seiner Obhut. Melk besitzt 85.000 Bände, 

fast 2.000 Handschriften und 798 Inkunabeln. Göttweig 

besitzt 130.000 Bände sowie jeweils über 1.000 Handschriften 

und Wiegendrucke. Stift Zwettl verwaltet 65.000 Bände, 425 

Handschriften und 286 Inkunabeln. St. Peter in Salzburg, 

Österreichs älteste Stiftsbibliothek, birgt 100.000 Bände und 800 

Handschriften. Ungefähr gleich groß wie jene von St. Peter ist 

die Bibliothek des Mühlviertelstifts Schlägl. Die Herzogenburger 

Stiftsbibliothek umschließt 80.000 Bände und 151 Inkunabeln. 

Die Bibliothek von Stift Lilienfeld birgt 40.000 Bände, 119 

Inkunabeln und 229 Handschriften, darunter die kleinste Bibel 

der Welt. Die Eckdaten dieses bibliophilen Erbes sind in der Tat 

beeindruckend. Doch ist es keineswegs immer nur die Größe, 

die überzeugt. Nehmen Sie zum Beispiel das Waldviertelstift 

Altenburg. Es ist mit „nur“ 10.000 Bänden, 383 Handschriften 

und 150 Inkunabeln gegen Bibliothekstanker wie Klosterneuburg, 

Admont oder St. Florian eher ein Papierschiffchen, aber 

gerade aufgrund dieser Überschaubarkeit und leichteren 

Manövrierbarkeit geeignet, auf besonders ästhetische Weise etwas 

über das Wesen der Kloster- oder Stiftsbibliotheken auszusagen.

 GÖTTER ALS GUIDES
Man betritt die von Paul Troger und Joseph Munggenast gestal-

tete Bibliothek durch eine kleine Vorhalle, die den Besucher 

durch reichen illusionistischen Freskenschmuck mit Allegorien 

der vier Elemente und der vier Jahreszeiten auf den ganzheit-

lichen Anspruch dieses „Büchergartens“ vorbereitet. Über den 

Köpfen der Eintretenden tut sich unterdessen Erstaunliches: 

Schwebt doch da Chronos, der griechische Gott der Zeit, aber 

auch jener der Tore und Eingänge, durch die Wolken, um die 

Wahrheit – gewissermaßen buchstäblich – ans Licht zu brin-

gen. Eine Gottheit aus der heidnischen Antike als Führer durch 

eine katholische Klosterbibliothek? – In einer benediktinischen 

Institution ist das nicht weiter verwunderlich. Denn gerade die 

Benediktiner waren und sind – durchaus liberale – Verschmelzer 

von biblischer Offenbarung und aus der Antike überliefertem 

Wissen, man könnte auch sagen: von Glaube und Wissenschaft. 

Im Inneren der Bibliothek, deren Bücherkästen als „Altäre der 

Weisheit“ nicht zufällig an die Einrichtung eines Gotteshauses 

erinnern,  wird die Idee, dass die Harmonie der Welt auf der 

Verschränkung von göttlicher Offenbarung und menschlichem 

Forschergeist beruht, dann noch weiter abgehandelt. Der Besuch 

der Königin von Saba bei König Salomon in Jerusalem spielt 

in der Bibliothekskuppel auf das beliebte barocke Motiv der 

„Hochzeit von Tugend und Wissenschaft“ an, die Darstellung der 

vier Fakultäten wiederum illustriert die enge Verwobenheit von 

Theologie für Glaube, Jurisprudenz für Gerechtigkeit, Medizin 

für Gesundheit und Philosophie für Wissen. Ein Bücherreich 

also, das als freidenkerisches Wolkenkuckucksheim für Liberale 

 Seit jeher sind Klosterbibliotheken 
STÄTTEN der VERSÖHNUNG 
  von GLAUBE und WISSENSCHAFT.

 DIE 
SCHÄTZE DER 
 WEISHEIT
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ebenso geeignet ist wie als Fluchtburg des abendländischen 

Denkens für fundamentalistische Scholasten. Ähnliche archi-

tektonisch-künstlerische Programme wie in Stift Altenburg fin-

det man in nahezu allen Klosterbibliotheken im süddeutschen 

Raum, vor allem in jenen, in denen sich auch das barocke 

Erkenntnismodell widerspiegelt, das Erkenntnis als eine Folge des 

Sammelns und Vernetzens von Einzelerkenntnissen und daher 

den Zettelkasten des Bibliothekskatalogs auch als eine Art rheto-

rischer Wunderkammer begreift.

 GEFÄHRDENDE UND 
  GEFÄHRDETE SCHÄTZE
Viele Klosterbibliotheken scheinen bei näherer Betrachtung ihrer 

Anlagen daher auch den Windungen des menschlichen Gehirns 

nachgebildet. Die großen, oft mehrstöckigen Marmorsäle verlie-

ren sich in ihrer Umgebung häufig in ein Labyrinth umlaufender 

Gänge. Fast jede Bibliothek hat ihre Geheimtüren und (mittler-

weile durchaus eingestandener Maßen) auch ihre „Giftschränke“ 

mit „verbotener“ Literatur. Darunter ist in den Gärten des 

Geistes jedoch nicht so sehr Lüsternes von Boccaccio, De Sade 

oder Casanova zu verstehen, als vielmehr ketzerische Schriften 

von „überführten“ Häretikern wie Martin Luther, Jan Hus und 

Ulrich von Hutten, oder aber auch die einst als „zu freigeis-

tig“ auf den Index gesetzte „Encyclopedie“ von D‘Alembert und 

Diderot. Auch Kulinarisches findet sich hinter Klostermauern. 

Immerhin genossen Kochbücher schon seit Gutenberg den Ruf, 

nach der Bibel und dem Hexenhammer die Bücher mit den 

höchsten Auflagen zu sein. Und da in Klöstern immer auch gut 

gekocht wurde, verwundert es nicht, dass da auch das eine oder 

andere „Spezialwerk“ für die Lebensmittelherstellung ange-

schafft wurde: Pater Friedrich, Bibliothekar des „Käseklosters“ 

Schlierbach im oberösterreichischen Ennstal, wies einmal 

nicht ohne Grund auf die Existenz einer „Kaseologie“ aus der 

Zeit um 1700 hin, in welcher auch der in Schlierbach heute 

noch hergestellte Limburger erwähnt wird. Der „harte Kern“ 

jeder Klosterbibliothek ist jedoch nicht das Verbotene oder 

Gefährdende, sondern das tatsächlich Gefährdete – nämlich 

die mittelalterlichen Handschriften und Inkunabeln. Viele die-

ser Preziosen sind unhandlich und daher auch schwer einzuord-

nen, weil etwa Choralhandschriften, um teures Pergament zu 

sparen, einst so groß dimensioniert angelegt wurden, dass zwei 

oder drei Brüder beim Chorgebet in einen Band schauen konn-

ten. In welch mühevoller Detailarbeit solche Bücher in den mit-

besitzt 85.000 BÄNDE, 
 fast 2.000 Handschriften und 798 INKUNABELN.

DAS BENEDIKTINERKLOSTER STIFT MELK
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telalterlichen Schreibstuben – Scriptorien genannt – tatsächlich 

entstanden, lässt sich heute kaum noch nachvollziehen. Thomas 

von Aquins „Summa Theologica“ als Handschrift herauszubrin-

gen, war für einen Schreibermönch tatsächlich ein Lebenswerk, 

und dieses Leben durfte, angesichts der Fülle von Seiten, kei-

neswegs kurz sein. Und so manches enzyklopädische oder kar-

tographische Werk mag wohl auch mehrere Schreibermönche 

gemeinsam ihr ganzes Leben beschäftigt haben. Es war also 

nicht weiter verwunderlich, dass die an die Devise „ora et labo-

ra!“ – bete und arbeite! – gewöhnten Mönche sich allmählich 

Methoden überlegten, wie sie etwas mehr Zeit von der Arbeit 

aufs Beten umschichten konnten. Auf diese Weise entstand das 

sogenannte „Blockbuch“, eine Drucktechnik auf Kupfer- oder 

Holzschnittbasis, dem nach Gutenbergs Erfindung der „beweg-

lichen Lettern“ ab der Mitte des 15. Jahrhunderts der zunächst 

etwas zäh anlaufende, dann jedoch umso schneller Verbreitung 

findende Buchdruck folgte. Spätestens um 1500 hatten sowohl 

Schreibermönche als auch Blockbücher endgültig ausgedient. Der 

31. Dezember 1500 gilt daher auch als kryptisches Datum in der 

Geschichte des Buches. Davor spricht man von Inkunabeln oder 

„Wiegendrucken“, weil diese an der Wiege der Buchdruckerkunst 

entstanden. Danach ist nur mehr simpel von Drucken die Rede.

 VON HOLZWÜRMERN 
  UND TINTEN-TEUFELN
Die Erhaltung und stetige Restaurierung der Handschriften und 

Wiegendrucke zählt bis heute zu den wichtigsten Aufgaben der 

Klosterbibliothekare – und ist gleichzeitig auch Wertsicherung. 

Welchen Markt- bzw. Versicherungswert eine Handschrift oder 

eine Inkunabel hat, hängt nämlich keineswegs nur an ihrem 

Entstehungsdatum, sondern vor allem mit der Häufigkeit und 

Ziseliertheit der darin enthaltenen Illustrationen, vor allem aber 

auch mit einem optimalen Gesamtzustand zusammen. 60 Prozent 

Luftfeuchtigkeit – so sind sich Klosterbibliothekare mit ihren 

  KIRCHEN
HABEN FENSTER NACH OSTEN, 

 UND DIE BIBLIOTHEK VON 
ST. FLORIAN HAT DAS AUCH. 

Die BIBLIOTHEK war 
den Ordensbrüdern schon zur 

 ENTSTEHUNGSZEIT genauso 
wichtig wie das Gotteshaus. 

150.000 überraschend vielfarbig gebundene 
BÄNDE umfasst das BÜCHERREICH. 
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weltlichen Kollegen einig – sind eine ideale Kennzahl für geistli-

che wie auch weltliche Bibliotheken. Und Buchprofis wissen auch, 

dass eine zu hoch eingestellte Zentralheizung der Todfeind jegli-

cher Bibliothek ist. Der noch schlimmere Feind allerdings ist der 

„gemeine Holzwurm“ – und der ließ schon so manchen lamm-

frommen Pater Bibliothekar zum wilden Berserker werden. „Es 

wurden schon ganze Bibliotheken vergast, um diesen gefräßi-

gen Wurm auszurotten“, erinnert sich einer von ihnen. Heute 

weiß man freilich, dass sich derlei Brachialgewalt nicht lohnt, da 

die Bibliothek nach einer solchen Vernichtungsaktion nicht nur 

jahrelang bestialisch stinkt, sondern sich bereits kurz nach der 

Vergasung wieder die ersten neuen Bohrmehlspuren im Holz fin-

den. Nach neueren Erfahrungen behandelt man das Bohrmehl 

daher lieber mit Xylamonspritzen, die das Holz festigen und 

bereits ausgebohrte Holzwurmgänge wieder auffüllen. Ein wei-

terer teuflischer Feind alter Bücher – und damit auch aller dafür 

verantwortlichen Patres und Fachleute – ist der Tintenfraß, der 

einzelne handgeschriebene Lettern aus dem Papier fallen lässt. 

Früher oder später steht dann eine Buchrenovierung an, die 

nicht unter 1.000 Euro und oft auch viel mehr kostet. Wobei die 

Erfahrung lehrt, dass stets viel mehr Bücher zur Renovierung 

anstehen, als es sich selbst ein wohlhabender Orden für gewöhn-

lich leisten kann. Denn schließlich sollen aus den durch-

wegs recht schmalen Klosterbudgets ja auch noch Bücher zuge-

kauft werden – vor allem die wichtigsten Neuerscheinungen 

aus den Themenbereichen Historie und Theologie. Lücken in 

den Beständen werden meist durch Generationsablöse aufge-

füllt: Da Klosterbrüder und Mönche für gewöhnlich auch pri-

vat Büchersammler und oft sogar Büchernarren sind, darf der 

Stiftsbibliothekar immer wieder auf oft gar nicht unbeträchtliche 

bibliophile Nachlässe von Mitbrüdern und Äbten hoffen.

 BUCHREGALE 
  MIT „ZAHNLÜCKEN“
Während der Raum für Bücher auf diese Weise von Jahr zu 

Jahr schrumpft (manche Bibliothekssäle enden bereits bei den 

Buchstaben P oder Q und finden ihre Fortsetzung erst in oft 

nur notdürftig adaptierten Wirtschaftsgebäuden), zeigen sich 

in den meisten Klosterbibliotheken da und dort auch hässliche 

„Zahnlücken“ in den Regalen, die von Bibliotheksdiebstählen 

herrühren. Die meisten dieser Diebstähle liegen länger zurück. 

Heute sind die Stiftsbibliothekare wachsam geworden. Doch in 

Zeiten, in denen man vertrauensseliger als heutzutage war, konn-

te sich schon einmal ein vorgeblicher Studiosus der theologischen 

Wissenschaft als klammheimlicher Bücherklau entpuppen und in 

 FAST JEDE 
BIBLIOTHEK HAT IHRE 
 GEHEIMTÜREN
und auch ihre „GIFTSCHRÄNKE“ mit 
 VERBOTENER LITERATUR. 
 Darunter ist in den 
Gärten des Geistes jedoch nicht 
 so sehr Lüsternes von Boccaccio,
de Sade oder Casanova zu verstehen, 
als vielmehr ketzerische Schriften von 
 „überführten“ Häretikern wie 
Luther, Hus und Ulrich von Hutten.
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einem unbeobachteten Augenblick aus alten Folianten die schöns-

ten Illustrationen und Landkarten herausschneiden oder ein sch-

males, aber wertvolles Brevier in der Aktentasche verschwin-

den lassen. Auch wenn mancher Stiftsbibliothekar einräumt, dass 

„nichts der Popularität eines Klosters so sehr nützt wie ein spek-

takulärer Diebstahl“, so ist dennoch die Sicherung der bibliophi-

len Geistesschätze die schwierigste Aufgabe bei der Führung einer 

Stiftsbibliothek. Sobald ein Werk sein Regal – etwa als Leihgabe 

für Ausstellungen im Ausland – verlässt, wird sein Wert von der 

Versicherung geschätzt und erzielt für gewöhnlich bemerkens-

werte Beträge. Unter 100.000 Euro Versicherungswert verlässt 

heutzutage kaum eine alte Handschrift eine Klosterbibliothek, 

und manch bibliophiler Schatz hat, wie etwa der legendä-

re „Codex Millenarius“ aus Stift Kremsmünster, auch schon 

einen Versicherungswert von gut einer Million Euro erzielt. 

Angesichts solcher Werte versteht man das mulmige Gefühl, 

das Bibliothekarsmägen angesichts der Tatsache zu beschlei-

chen pfl egt, dass sich zwar einzelne Bücher für bestimmte Zeit, 

aber Bibliotheken als solche ganz und gar nicht versichern las-

sen. Die Prämien dafür wären schlichtweg unerschwinglich, 

und so behilft sich eben jedes Stift auf seine ganz individuel-

le Weise: Manche setzen auf High-Tech-Alarmeinrichtungen, 

andere lieber auf „gute Verstecke“ im Klausurtrakt, die außer 

den Eingeweihten „niemand auf der Welt fi nden kann.“ Was die 

Zukunft der Klosterbibliotheken betrifft, so wird wohl auch sie, 

vor allem was Neuerscheinungen betrifft, zunehmend im elekt-

ronischen Bereich stattfi nden. Ein altes Buch freilich kann auch 

die Tatsache nicht ersetzen, dass man, rein theoretisch betrach-

tet, bereits heute in der Lage wäre, den gesamten „Content“ einer 

Klosterbibliothek auf Festplatte zu speichern. Was Haptik und 

ehrfürchtiges Schaudern betrifft, kann eine alte Handschrift oder 

ein Wiegendruck indessen auch in Zukunft durch nichts, was 

moderne Bibliothekselektronik zu bieten vermag, ersetzt werden. 

„Zu Büchern unserer Zeit“, schränkt ein verdienter österreichischer 

Stiftsbibliothekar nüchtern ein, „hat man ohnedies ein eher unter-

kühltes Verhältnis.“ Es sei denn, man schreibt sie selbst. 

 DAS PARADIES 
HABE ICH MIR IMMER WIE 
 EINE ART BIBLIOTHEK VORGESTELLT.
  JORGE LUIS BORGES, argentinischer Schriftsteller
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 DAS PARADIES 
HABE ICH MIR IMMER WIE 
 EINE ART BIBLIOTHEK VORGESTELLT.
  JORGE LUIS BORGES, argentinischer Schriftsteller

 DIE ADMONTER 
STIFTSBIBLIOTHEK 
 ist eines der großen 
GESAMTKUNSTWERKE des europäischen 
 SPÄTBAROCKS und beinhaltet 
den größten KLÖSTERLICHEN 
 BIBLIOTHEKSSAAL DER WELT.



Die spektakulären Bildtableaus des peruanischen Tierfotografen 
Pedro Jarque Krebs sind von berührender Schönheit – und ermahnen uns 

eindringlich, unser zerbrechliches Naturerbe zu bewahren. 

PHOTOGRAPIE © Pedro Jarque Krebs 
All rights reserved.

F r a g i l e





D o m e s t i c  s h e e p
PHOTO © Pedro Jarque Krebs. All rights reserved.

 DAS ZIEL MEINER BILDER IST ES, 
DAS BEWUSSTSEIN FÜR DIE SCHÖNHEIT UND VIELFALT 
  DER TIERWELT ZU SCHÄRFEN, 
VOR ALLEM ABER DAS BEWUSSTSEIN FÜR IHRE 
 SCHRECKLICHE ZERBRECHLICHKEIT UND GEFÄHRDUNG.
 Pedro Jarque Krebs
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Z e b r a
PHOTO © Pedro Jarque Krebs. All rights reserved.
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g i a n t  pa n d a
PHOTO © Pedro Jarque Krebs. All rights reserved.





B a r b a r y  s h e e p
PHOTO © Pedro Jarque Krebs. All rights reserved.





G r e a t  w h i t e  p e l i c a n
PHOTO © Pedro Jarque Krebs. All rights reserved.
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F R A G I L E

Kaum etwas fasziniert uns Men-

schen so sehr wie die atemberau-

bende Vielfalt der Tierwelt. Aber 

nur wenigen ist auch bewusst, wie 

stark sie bedroht ist – Schätzungen 

zufolge sind etwa 60 Prozent aller 

Arten weltweit bereits in den letz-

ten 50 Jahren ausgestorben. Pedro 

Jarque Krebs, ein vielfach ausge-

zeichneter Tierfotograf, nimmt die-

se fragile Welt in den Fokus, um auf 

die stille Katastrophe des Dahin-

schwindens vieler Spezies aufmerk-

sam zu machen. Indem er jedes 

Geschöpf, sei es Vogel, Reptil oder 

Raubkatze, in intimer Nähe und 

mit seinem ganz eigenen Charak-

ter und Ausdruck darstellt, löst er 

die Distanz auf, die sonst zwischen 

Mensch und wildem Tier besteht. 

Die auf diese Weise entstandenen 

Bilder von klarer Schönheit führen 

uns eindrucksvoll vor Augen: Der 

Mensch ist nicht das Zentrum des 

Universums und der Schutz des ge-

fährdeten Lebensraums der Tiere ist 

seine vielleicht wichtigste Aufgabe. 

Pedro Jarque Krebs, geboren 1963, 

ist ein Fotograf aus Lima, Peru, 

der mit seinen Arbeiten zahlreiche 

Preise errang. Er studierte an der 

berühmten Sorbonne Universität 

in Paris und verschrieb sich in den 

letzten Jahren ganz der Tierfoto-

grafi e. Mit weit über 100 Auszeich-

nungen, darunter der Wildlife-Pho-

tographer-of-the-Year-Award, zählt 

er zu den meistprämierten Fotogra-

fen weltweit.

FRAGILE
PEDRO JARQUE KREBS 
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MANU FACTUM
EST

MENSCHEN, DIE MIT DEN 
HÄNDEN WERTE SCHAFFEN.

FRÜHER NOCH AUF 
VERLORENEM POSTEN, 

HEUTE WIEDER GEFRAGT UND 
GEWÜRDIGT. MAN MUSS SIE 

HEGEN WIE JUNGE SAAT NACH 
HARTEM WINTER.
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 Das schöne Waldviertel mit seinen kleinteiligen Schätzen. Bald wird man sich alles 

zurückwünschen, die überschaubaren Kleingewerbebetriebe mit ihren hohen Qualitätsansprüchen, 

den direkten Bezug der Produkte zum Land und zu den Menschen, von denen sie gefertigt werden. 

Und lernen können wir auch von der Zähigkeit des Durchbeißens in mageren Zeiten, dieses Nicht-

Aufgeben und Trotzen gegen enorme Widrigkeiten sorgt für Rückzug auf den einzig bleibenden 

Wert: Die Güte des Produktes. 

Ein wunderbares Beispiel für all dies ist die Perlmutt-Drechslerei in Felling nahe der Kleinststadt 

Hardegg. Der Familienbetrieb ist sich in fünf Generationen treu geblieben und steht plötzlich so 

gut da wie noch nie. Es gelang aus eigenem Antrieb, die Ideale des frühindustriellen Zeitalters in 

unsere modernen Erlebniswelten-Ansprüche zu führen mit Shop, Selfie-Point, Weltrekord-Knopf, 

Kinderspielplatz, behindertengerechtem Zugang – und doch lebt man hauptsächlich vom Produkt, 

also von der Herstellung hochwertiger Perlmuttknöpfe.

Auf die Frage, wie das heute noch funktioniert, wo man Rohmaterial in Indonesien, Australien, 

Neuseeland beziehen und mit China, mit dem gesamten Weltmarkt konkurrieren muss, hat der  

jugendliche Chef Rainer Mattejka eine klare Antwort: „Qualität“. Tatsächlich gab diese den Aus-

schlag bei renommierten Großkunden der internationalen Modebranche, den besten Herrenaus-

stattern und Blusenfabrikanten. Die Muschelknöpfe Made in Waldviertel, aus der einzigen derarti-

gen Manufaktur in Österreich, sind weltweit gefragt. Besonders die aufwendige, fadenschonende 

Zurichtung der Knopflöcher gab den Ausschlag. Seit zwei, drei Jahren geht es steil bergauf, es gibt

kaum noch Stehzeiten. Dennoch findet man Zeit für anspruchsvolle Sonderaufträge, etwa das Schrift-

Inlay samt Beethoven-Konterfei für spezielle Bösendorfer-Klaviere oder den Waschtisch für einen 

Privatjet, für Privatyachten. Selbst eine Sammler-Münze mit feinstem Perlmutt-Inlay wurde produ-

ziert, Auflage tausend Stück. Vielleicht der seltsamste Auftrag: Hochwertige Snowboards für Dubai.

Wenn Rainer Mattejka die einzelnen Arbeitsgänge erläutert, die zum fertigen Perlmuttknopf füh-

ren, bis hin zur Lasergravur des Kunden-Logos, versteht man im Ansatz, worum es geht: Drehen, 

fräsen, „Pariser Wulst“, polieren, im Bimsmehl waschen, zentrifugieren, entgraten, nochmals 

DIE PERLMUTTDRECHSLEREI MATTEJKA

  ÜBERKnopf
UND KRAGEN

Von der riemengetriebenen 
 KNOPFFABRIK 
zum Schaubetrieb mit 
 Selfie-Point. Doch man 
täusche sich nicht: 
Die kleine Waldviertler 
Manufaktur ist ein 
 Global Player in der 
KNOPFPRODUKTION. 
TEXT David Staretz
PHOTOGRAPHIE Daniel Waschnig, 
Robert Herbst/Weinviertel Tourismus

68



waschen, nochmals polieren im Glanzwachs – und dann 

die strenge Qualitätskontrolle am Spiegeltisch. Frau Brigitte 

schafft 30.000 Knöpfe am Tag, etwa dreitausend haben dann 

den Weg in die Recyclingtonne genommen, also ganze zehn 

Prozent. (Daraus werden etwa Farbzugaben erzeugt, damit 

die Hausfassade schön glänzt oder Beimengungen für italie-

nischen Terrazzo-Boden. Das Feinmehl wird als Fischfutter-

Zugabe eingestreut.)

Dreizehn Jahre muss die Macossa-Muschel, der Haupt-

Rohstoff aus den tropischen Meeren, alt werden, bis sie die 

passende Stärke erreicht hat. Weitere exotische Knopfl ieferan-

ten: Abalone-Muschel, Trocas-Schnecke oder die Paua-Shell 

(Seeohren) aus Neuseeland.  Warum hat das mit der eigent-

lichen Betriebsgrundlage, der Thaya-Muschel, nicht mehr 

geklappt? „Der Kraftwerksbau bei Vranov im Jahr 1939 hat 

das Gleichgewicht des Flusses gestört, ab 1954 gab es keine 

Muscheln, keine Fische mehr“, sagt Rainer Mattejka, „schon 

Von der riemengetriebenen 
 KNOPFFABRIK 
zum Schaubetrieb mit 
 Selfi e-Point. Doch man 
täusche sich nicht: 
Die kleine Waldviertler 
Manufaktur ist ein 
 Global Player in der 
KNOPFPRODUKTION. 

mein Großvater Bruno Marchart musste importieren. Alle anderen achtundneunzig 

Betriebe haben aufgegeben. Die neuen Plastikknöpfe waren modern, billig, auch nicht 

schlechter“. „Aber beim Bügeln können sie Probleme machen“, wirft Frau Brigitte als 

Haushalts-Praktikerin ein. Jedenfalls schrumpfte der Betrieb innerhalb von vier Jahren 

von 45 Leuten auf einen Mann. 

Freilich waren glückliche Umstände und unternehmerische Weitsicht für den Fortbe-

stand des Unternehmens entscheidend: Der Urgroßvater hatte ein großes Muschellager 

an der March erworben, das den ersten Materialschock zu überbrücken half, bis man 

die Übersee-Beziehungen aufbauen konnte. Alte Fotografi en im Museumsraum zeigen 

eine  Stube voller Riemenscheiben, bandgetriebene Drechselmaschinen, an denen Frau-

en und Männer arbeiten. 

„Ich kam 1993 dazu“, sagt Herr Rainer, „der überraschende Tod meines Großvaters 

bestürzte uns alle, aber ich war schon eingearbeitet – mein Gebiet war die Schmuck-

erzeugung, die wir dann massiv forciert haben mit Ausstellungsräumlichkeit und Shop. 

Das war wohl der richtige Schritt. Heute managt meine Frau diesen Bereich. Die 

Schaumanufaktur erweckt großes Interesse, täglich melden sich Besuchergruppen an, 

wir müssen bald aufpassen, dass es nicht zuviel wird ...“ 

Nach der Eingangsmelodie von Bata Illics „Ich möchte ein Knopf an Deiner Bluse 

sein“ beginnt im separaten Vorführraum ein kurzweiliger, professionell gemachter Film 

über die Muscheln und ihre Verarbeitung im Betrieb – wahlweise auch in tschechischer 

Sprache. Danach können Fragen an den Chef gestellt werden. Wie es denn mit dem 

Artenschutz aussehe? „Es handelt sich ausschließlich um Zuchtmuscheln. Und die 

Thayamuschel ist ohnehin geschützt.“ 

Neun Mitarbeiter sind in der Perlmutt-Manufaktur beschäftigt, die meisten aus un-

mittelbarer Nähe. Über fünfhundert verschiedenartige Produkte verlassen den kleinen, 

in harmonisches Wald- und Hügelland gebetteten Ort an der tschechischen Grenze. 

„Unsere Produktion ist völlig umgestellt, hoch modernisiert“, sagt der Chef bei einem 

Rundgang. Zwei, drei, vier Millimeter hoch, werden die Scheibchen erst noch hän-

disch mit dem WIDIA-Bohrer herausgefräst – der dünne Schalenteil für Knöpfe, der 

dickere für Schmuck und andere Verwendung, etwa Kassetten-Inlays oder Kaviarlöffel. 

Neue Vollautomaten schaffen auch den Spitzenbedarf. An guten Tagen entstehen aus 

vorgefertigten Rondellen 47.000 Knöpfe für den weiten Weltmarkt; im Jahr gehen vier 

Millionen allein in die Türkei. Doch alte Stammkunden wie Herrenschneider Gino 

Venturini in Wien werden besonders geschätzt.

5,35 Meter im Durchmesser misst der größte Perlmuttknopf der Welt, er überragt 

Kinderspielplatz und Freiluftzone mit den barrierefreien Toiletten. Schwerlich hätten 

Rainers Vorfahren erahnt, dass der karge Handwerksbetrieb einmal zu einem Ecoplus-

geförderten Tourismus-Betrieb avancieren würde, „einem Impulsgeber für die gesamte 

Region. Es werden neue Gästeschichten angesprochen und steigende Gästezahlen 

führen zu höherer Wertschöpfung“, wie es in 

zeitgemäßer Marketingsprache heißt. Drinnen 

am Spiegeltisch sitzt Frau Brigitte („Kranken-

stand gab es noch nie“) und sortiert mit fl inken 

Fingern die fertigen Knöpfe als letzte Instanz 

höchster Qualitätssicherung.

 Über fünfhundert verschiedenartige 
  PRODUKTE verlassen 
den kleinen, in harmonisches Wald- und 
 Hügelland gebetteten Ort an der 
   tschechischen Grenze.

RM Perlmuttdesign GmbH

2092 Felling 37

Perlmutt.at

69





Göttlicher 
Stein auS carrara.
daS weiSSe Gold 
der toSkana.
TexT Dietmar Polaczek
PHOTOGRAPHIe Old Paper Studios/Alamy/mauritius images, Stephan Rumpf/SZ Photo Creative/
mauritius images, Johann Hinrichs/Alamy, mauritius images, De Agostini Picture Library/Getty Images, 
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  Sie leuchten nicht nur im Winter, denn der Schnee ist 

kein Schnee. So weiß sind die Felswände, die der Mensch ge-

schaffen hat, und die Ravaneti, die künstlichen Schutthalden aus 

dem Gestein, dem dieser Landstrich seinen Ruhm verdankt, dem 

Marmor. Dort fließen Bäche von Milch, so weiß. Auch die Milch 

ist keine Milch. Das Gesteinsmehl von den Marmorsägen strömt 

mit dem Wasser davon. Dort haben die Häuser der Bergbauern 

und die Unterkünfte der Arbeiter Kamine aus Marmorquadern, 

marmorne Fensterbretter, Marmortreppen, Marmorböden. 

Manche Bauernhäuser sind gleich ganz aus Marmor gebaut wie 

der romanisch-gotische Dom.

Aus Marmorschüsselchen trinken Hunde, aus Marmortrögen 

fressen Schweine, und wenn sich ihr Erdendasein erfüllt, hat der 

rohe Speck, nach uraltem Rezept schichtweise bestreut mit Salz 

und aromatischen Kräutern, in Marmortrögen viele Monate 

Muße, zu einer Köstlichkeit zu reifen, die heutzutage so rar 

geworden ist, dass man die Fundstellen nicht einmal seinem 

Blutsbruder verraten mag. Dort ist der erlesene Stein kein 

Zeichen besonderen Reichtums. Dort gibt es keine rauchenden 

Schlote, keinen Gestank, Lärm machen vorwiegend Touristen 

und Diskotheken – und doch ist es ein Industriegebiet. In 

diesem Land leben die Menschen noch immer davon, dass sie 

sich den Boden unter den Füßen abgraben. Das Land ist die 

Provinz Massa-Carrara, die Nordweststrecke der Toskana, in 

vielleicht fünfhundert Steinbrüchen, in denen Marmor gewon-

nen wird – die genaue Zahl weiß so recht niemand. Auch wie 

viel von dem kostbaren Material da ist, weiß man nicht genau. 

Immerhin beruhigen etliche Kubikkilometer die Zukunftssorgen 

der Carraresen. Die Frage, wann die Marmorblöcke erschöpft 

sein könnten, berührt sie ebenso wenig wie die Menschheit die 

Frage, wann die Sonne erkalten wird.

 DIE VERSCHNEITEN ABHÄNGE DER 
APUANISCHEN ALPEN LEUCHTEN WEITHIN 
 ÜBER DIE KÜSTENEBENE UND 
DAS LIGURISCHE MEER. 
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 WAS IST MARMOR ÜBERHAUPT? 

Antwort des Mineralogen: durch Druckmetamorphose umkri-

stallisiertes, homogenes, dichtes Kalziumkarbonat. Den nötigen 

Druck lieferte in den Apuanischen Alpen das Gewicht der ligu-

rischen und toskanischen Decken und die Gebirgsauffaltung des 

Apennin, das Rohmaterial sind vorwiegend die ungeschichteten 

Kalkablagerungen des Jurameeres. Die Steinindustrie ist großzü-

giger und nennt jeden polierbaren Kalkstein, auch Brekzien oder 

Dolomit, einfach Marmor. Gar in Carrara ist das Wort so selbst-

verständlich geworden, dass es dort überhaupt alles bezeichnet, 

was steinern ist. Der Fachmann zählt im Jargon ohne Hemmung 

den sardischen Granit oder den Südtiroler Porphyr zu den beson-

ders harten Arten von „Marmor“, und folgerichtig ist auch der 

Marmista nicht nur einer, der Marmor bearbeitet, sondern ganz 

allgemein ein Steinmetz. Nach einigen Gesprächen mit Marmor-

leuten über Marmor ist man von dieser Selbstverständlichkeit so 

angesteckt, dass man nicht befremdet wäre, würden die Carrare-

sen die Spaghetti als eine Art essbaren Marmor bezeichnen. Die 

sprachliche Expansion entspricht der wirtschaftlichen. Die Stein-

gewinnung hat eine Tradition, die bis vor die Römerzeit zurück-

reicht, und nirgendwo hat sich so stark wie in und um Carrara 

die steinverarbeitende Industrie und das Steinhandwerk, vom 

Plattenhersteller bis zum Bildhauer, niedergelassen. Das hat dazu 

geführt, dass selbst Granit aus Schweden, Onyx aus Pakistan 

oder kanadischer Labradorit wie Travertine aus Latium oder pie-

montesischer Schiefer zur Verarbeitung nach Carrara gebracht 

werden. Es schadete nur wenig, wenn die Marmorproduktion ins 

Stocken geriete. Die weiterverarbeitende Industrie hat ihre eigene 

Dynamik entwickelt und würde daran nicht sterben. 

Natürlich gibt es hier eine Akademie für Skulptur, eine einschlä-

gige Fachschule, und die ,,Marmi e macchine“ ist eine wichtige, 

vielleicht die wichtigste internationale Messe für Steinbearbei-

tungsmaschinen und -produkte. Die in Italien weit verbreitete 

Privatverlagstätigkeit der Banken zu mäzenatischen und Wer-

bezwecken hat in Carrara selbstverständlich auch das zucker-

weiße Gestein vor Augen, die örtliche Cassa di Risparmio hat 

zwei Bücher über Marmor herausgebracht. Von den langen 

Sandsträngen, gegen die das Ligurische Meer anrollt, steigt eine 

fünf Kilometer breite Küstenebene sanft bis zu den Apuanischen 

Alpen (die mit den Alpen so viel zu tun haben wie der grani-

tene Marmor der Carraresen mit wirklichem Marmor). Einst 

war die Ebene malariaverseucht, die Städte liegen am Gebirgs-

fuß. Auch Carraras Altstadt drängt sich an der Mündung meh-

rerer schluchtartiger, kurzer Täler zusammen, mit dem winzigen 

Marktplatz und Dom inmitten. Darüber schießen unvermittelt 

die kahlen Bergflanken bis zu 1.800 Meter Höhe auf, noch in den 

steilsten Stellen begrast, nur im Frühjahr grün – dann graubraun 

verdorrt. Überall hat ihnen der Mensch Wunden geschlagen, die 

weißen Cave di marmo.

Man darf sich unter den Marmorbrüchen nicht etwa einen von 

ordinären Steinbrüchen verwundeten Bergleib vorstellen. Es ist 

die phantastischste, unnatürlichste Landschaft, die man sich 

denken kann. Wer sie unvorbereitet sieht, antwortet wie im 

Witz der Ostfriese (ja nach Bedarf und Nationalität wahlweise 

Burgenländer, Berner, Carabiniere – alle sind nicht wirklich, 

sondern nur metaphorisch gemeint) vor dem Anblick einer 

Giraffe im Zoo: Das ist nicht wahr, das glaube ich nicht.

 DAS UNGLAUBLICHE RÜHRT DAHER, 
DASS DER MARMOR AUS DEM ANSTEHENDEN 
 GESTEIN GESCHNITTEN UND 
NICHT GESPRENGT WIRD. 
(Das tat man zunächst nach der Erfindung des Schießpulvers voll 

Euphorie, der schweren Arbeit mit Schlägel und Meißel entron-

nen zu sein, aber die Zertrümmerung verringerte die Ausbeute, 

und heute sprengt man nur noch mindere Qualität, die zu Kalk 

gebrannt wird.) Dieser Abbau hat völlig glatte, oft hundert Me-

ter hohe Wände geschaffen, Terrassen mit schnurgeraden Kan-

ten, vier, fünf oder zehn Meter hohe Absätze, völlig ebene mono-

lithische Abbausohlen, wo Raupenfahrzeuge auf Marmorböden 

knirschen, die eines Palastes würdig wären. Gruben von exakter 
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Würfel- und Quaderform, gigantische rechtwinklige Höhlungen, die der 

horizontale, dann von oben nach unten gehende Vortrieb wie zyklopische 

Portale in die Felswände geschnitten hat. Nischen, in denen die Pharaonen-

statuen von Abu Simbel mühelos Platz fänden. Der Piazzale, der Haupt-

platz jedes Steinbruchs, sieht so nackt und geometrisch aus, als wäre die 

Pittura metafisica in die Dritte Dimension gewachsen. Scharen von meter-

hohen Quadern stehen allenthalben umher und warten auf die Verladung. 

Es ist eine gänzlich kubistische Landschaft, von Picasso, Braque und Co. 

erfunden und von der Wirklichkeit seit Jahrhunderten vorausgeahnt. Der 

unwirkliche Eindruck dieser Wirklichkeit verstärkt sich in der Vermischung 

von Gegenwart und Vergangenheit: An der Decke riesiger Kavernen, an 

haushohen Wänden baumeln rostige Kabel, verrottete Strickleitern, die 

unerreichbar sind und nirgendwohin führen; auf unzugänglichen Terras-

sen halten Ölfässer Versammlung; verbogene Eisentreppen, alte Bohrlö-

cher, Transmissionsgestänge und Stahlhaken an den absurdesten Stellen 

sind vorhanden, aber die Form des Berges, des Steinbruchs, der ihnen einst 

einen Sinn gab, ist nur noch imaginär, längst vom Abbau verändert. Das 

Gespenstische trat vor vierzig Jahren noch stärker hervor. Die Landschaft, 

auch menschenleere Orte, erfüllte ein sonderbares Surren und Quietschen. 

Es rührte von Stahlrohrmasten her, die Paare von tellergroßen Rädern tru-

gen, welche sich in entgegengesetzter Richtung drehten, angetrieben offen-

bar vom Draht, der kilometerweit darüberlief. Die Vermutung, es handle 

sich um Transmissionen von irgendeiner Kraftzentrale fern vom Tal bis 

hinauf in die Steinbrüche, war nur die Hälfte der Wahrheit. 

 DER DRAHT, SPIRALIG GEDRILLT, DIENTE
UNTER DOSIERTER ZUGABE VON QUARZSAND UND
 WASSER AN DER ARBEITSSTELLE 
UNMITTELBAR ZUM SCHNEIDEN DES MARMORS. 
Genial einfach: der Sägedraht ist seine eigene Kraftübertragung, und die 

großen Längen waren nötig, damit der Draht nicht heißlief: er bewegte 

sich mit sechs Metern pro Sekunde, und bis dasselbe Drahtstück einmal 

rundgelaufen war und wieder in den Schnitt eingriff, war es längst aus-

gekühlt. Puleggia heißt das einschneidende Umlenkrad für den Spiral- 

draht, der 1895 den Abbau revolutionierte. Es ist heute verstummt. Seit 

1978 werden um ein Mehrfaches rascher schneidende Diamantdrähte ver-

wendet, die keinen Sand mehr, nur noch Kühlwasser brauchen, zumal sie 

(weil teurer) viel kürzer sind. Die Gefahr, dass der wie eine Klaviersaite 

gespannte Draht reißt und als tödliche Schlange Dutzende Meter durch die 

Luft peitscht, ist geblieben.
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 DRINGST DU, O NEUGIERIGER, MIT DEM
 AUTO VON CARRARA AUS IN DIE CANALI, 
 DIE WENIGE KILOMETER KURZEN
SCHLUCHTTÄLER VON COLONATA, FANTISCRITTI 
UND PIASTRA/RAVACCIONE VOR, 
begegnen dir in kurzen Abständen donnernde Lastwagen ohne 

Bordwände, mit je einem einzigen Marmorblock von etwa fünf-

zehn Tonnen (sechs Kubikmeter) auf der Ladefläche. Die sinkt 

seufzend ein, wenn sie beladen wird, während das Fahrerhaus 

des Lasters einen Meter in die Luft hopst. Dann jagen sie auf 

der steilen Bergstraße zu Tal, als hetze sie der Satan – jeder ein 

verhinderter Rallyesieger. Vorsichtige wagen sich da nur an Wo-

chenenden oder bei Regen hin – wenn es regnet, wird nicht gear-

beitet. Nicht weil die Carraresen wasserscheu sind, sondern weil 

die gefährliche Arbeit zur äußerst gefährlichen Arbeit würde. 

Zur Gefahr haben die meisten allerdings ein fatalistisches Ver-

hältnis, vielleicht weil sie gegenüber früher in der Tat geringer 

geworden ist. In einem Steinbruch fragte die Kontrollkommissi-

on die barhäuptigen Arbeiter barsch nach den vorgeschriebenen 

Schutzhelmen. Die haben wir ihnen gezeigt, erzählt ein Arbeiter, 

die waren alle da: zum Teil als Behälter für Kleinmaterial, zum 

Teil als Blumentöpfe. Vor vielen Jahren fuhr ich eine Werkstra-

ße empor, die in Kehren einen Ravaneto erklomm. Da kippte 

von oben ein Block von lächerlichen drei, vier Tonnen über den 

Rand des Piazzale und schlug knapp vor dem Auto auf. Oben 

angekommen, fragte ich mit weichen Knien den Capo, ob das 

oft vorkäme. Das passiert nur selten, meinte er versonnen, dass 

ein Block hinunterrollt, und wenn es passiert, fährt meistens ge-

rade kein Auto herauf. Die Täler um Carrara sind ein einziges 

und einzigartiges Freilichtmuseum der Technikgeschichte. In 

Einzelfällen wird noch heute ein Quader von Hand gespalten, 

Relikt der ältesten Abbaumethode: in gestemmte Löcher werden 

Holzkeile getrieben, die mit Wasser beträufelt werden, aufquel-

len und den Stein absprengen. Marmor aus Luni hieß er zur Rö-

merzeit, weil damals Luni, die Stadt am zu Recht so genannten 

Fluss Magra, das Zentum des Landstrichs, der Lunigiana war. 

Keltische Kriegsgefangene bauten das Material ab, aus dem Tra-

janssäule, Titusbogen, Pantheon und Kaiserforen bestehen. Noch 

heute findet man an abgelegenen, inzwischen durch den Abbau 

oft unzugänglichen Stellen römische Buchstaben in den Fels ge-

hauen. Michelangelo kam hierher, um sich selber die geeigneten 

Blöcke auszusuchen, in carrarischen Marmor hauten Bernini, 

Canova oder Henry Moore.

 DIE VORINDUSTRIELLE EPOCHE DAUERTE 
HIER BIS FAST ZUR JAHRHUNDERTWENDE. 
Nur zum Zersägen wurde Wasserkraft eingesetzt, Abbau und 

Transport waren der Kraft der Muskeln vorbehalten. Die größ-

ten Blöcke wurden ursprünglich einfach die Halden hinunter-

gerollt, was sie meist beschädigte. Um sie unversehrt ins Tal zu 

bringen, bediente man sich der „Lizzatura“, der Schleifung auf 

eingeseiften Holzschwellen, über die der Block an Hanf-, später 

an Stahlseilen den Abhang hinuntergelassen wurde. Der Capo-

lizza musste zur genauen Übersicht an der gefährlichsten Stelle 

unter dem mächtigen Block stehen, wie Damokles unter dem 

hängenden Schwert, und dirigierte per Zuruf die Lizzatori und 

die Mollatori, die Seilbremser. Gespanne von manchmal bis zu 

zwanzig Ochsen karrten die Blöcke weiter. Hernach kam die 

Dampfkraft, und in den Jahren 1876 bis 1890 entstand ein Sys-

tem kühner Schmalspurbahnen, mit Spitzkehren, fünfzehn Tun-

nels und dreizehn Brücken, das hinab in die Ebene und zu den 

beiden Häfen Marina di Carrara und Forte dei Marmi führte. 

Besonders das britische Empire war Großabnehmer für ein Bau-

material, das der Historizismus für doppelt edel hielt, weil auch 

die Antike es verwendet hatte. Die Indian Company engagierte 

sich in Carrara, wie Engländer ja auch in Portugal die Portwein-

erzeugung und in Sizilien die Marsalaproduktion in die eigene 

Hand nahmen. In Marina di Carrara hatte Guglielmo Walton 

(der Name deutet auf die englische Abkunft des Unternehmers) 

1851 den ersten Verladepier mit Kran gebaut, zuvor wurden wie 

seit der Römerzeit die Lastkähne zum Beladen an Land gezogen 

und liefen dann wieder vom Stapel. Die höchsten Steinbrüche 

wurden mit oft gewagten Materialseilbahnen ans Bahnnetz an-

geschlossen.

Heute hat die Straße die Schiene verdrängt, und das ehemalige 

Bahnnetz ist asphaltiert und mit Autos befahrbar. Die Wasser-

räder modern bemoost vor sich hin, die Dampfmaschinen verro-

sten, Elektrizität und Dieselmotoren leisten heute die Arbeit. Es 

gibt keine Lizzatori mehr, sondern Bagger- und Raupenfahrer. 

Andere Berufe sind geblieben: der Filista, der mit dem Filo, dem 

Schneidedraht umgeht, der Tecchiaiolo, der wie ein Alpinist in 
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der Tecchia, der künstlichen Steilwand arbeitet, der Fräser, der 

Säger, der Schleifer, der Riquadratore, Rippassatore, Smodella-

tore, Scalpellino – alle stehen für besondere Bearbeitungsgänge, 

bis zum Tronitore, der an der Drehbank Säulen herstellt.

Wie viel sich gewandelt hat, kann man aus den Angaben über 

die Produktionsmengen ahnen: 1950 bauten um Carrara mehr 

als 3.400 Arbeiter 185.000 Tonnen Marmor ab, das sind 54 

Tonnen pro Arbeiter im Jahr. Dann stieg die Fördermenge bis 

1961 auf eine halbe Million Tonnen, die Jahresleistung auf 114 

Tonnen je Arbeiter. Von 1962 bis 1965 gibt es einen starken 

Rückgang der Produktivität: das sind die Jahre des Straßen-

baus und der Bahnstilllegung, die Steinbrüche drohen an ihren 

eigenen Abraumhalden zu ersticken, und viel Arbeitskraft wird 

durch die Umstellung gebunden. 

Heute rücken nur noch 1.500 Arbeiter dem Fels zu Leibe, mit 

Diamantdraht, Kettensäge und Diamant-Rahmengatter, um 

anderthalb Millionen Tonnen abzubauen: fast tausend Tonnen 

pro Jahr und Arbeiter. Der Abtransport in den engen Tälern 

wird zum Problem, eine neue Strukturkrise kündigt sich an, 

nach jener ersten, die es nach der enormen Blütezeit im neun-

zehnten Jahrhundert mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

gegeben hatte. Die Exportmöglichkeiten waren plötzlich 

blockiert, blieben es im Faschismus. Wenn Italien schon zuvor, 

wie auch nach 1945 wieder, selber der größte Abnehmer von 

Marmor war, so wurde es nun fast zum einzigen. Dass vom 

Forum Italicum in Rom bis zum Justizpalast und zum Bahnhof 

in Mailand Marmorfassaden geradezu ein Synonym für die 

Monumentalarchitektur unter Mussolini wurden, liegt nicht nur 

am wirtschaftlichen Zwang, sondern vielleicht auch daran, dass 

ein einfl ussreicher Minister Mussolinis aus Carrara stammte.

Trotz Industrialisierung, der Technisierung der Marmorge-

winnung sind die Cavatori und Marmisti im Kern, auch in der 

Sprache, Bauern geblieben: sie sprechen von der „Kultivierung“ 

des Steinbruchs, als wäre es der Weingarten oder der Ölbaum-

hain im Dorf zu Hause. Sie sprechen von Marmorsorten wie 

von erlesenen Weinen, sind Kenner und Liebhaber. Ein Kubik-

meter besseren Marmors kann hier an die zweitausend Euro 

kosten, aber für einen fehlerfreien Block aus besonders gleich-

mäßigem Staturio bianco gibt es wie für einen alten Bordeaux 

keine Preisgrenzen nach oben. Wie beim Wein die Lage, so un-

terscheidet beim Marmor der Fachmann die genaue Provenienz, 

und wer ein Marmorbauwerk restaurieren muss, kann – wenn 

er es weiß – den Steinbruch wiederfi nden, aus dem er, unter 

Umständen Jahrhunderte später, die Blöcke derselben Tönung, 

derselben Äderung, derselben Reinheit bekommen kann.

 EIGENTLICHEN BIANCO DI CARRARA 
GIBT ES SCHON IN VIER QUALITÄTEN: 
die erste ist der Bianco Puro, der Staturio, der Bianco Unito ist 

immer noch einheitlich weiß, der Bianco Venato leicht geädert, 

der Bianco Brouillé schon etwas unregelmäßiger mit Grautö-

nen. Je nach mineralischen Verunreinigungen hat sich der Kalk 

weiter südlich im toskanischen Küstenstrich etwa in den „Verde 

di Maremma“ verwandelt, der durch grünen Serpentin gefärbt 

ist, der „Rosso di Prato“ enthält Eisenoxyde, der schwarze 

„Portore“ enthält Kohlenstoff – er ist zur unerschwinglichen 

Rarität geworden, weil Naturschutzbestimmungen die Fortset-

zung des Abbaus auf einer relativ kleinen Insel nahe La Spezia 

verhindern. Der erfahrene Cavatore unterscheidet nicht nur 

die Sorten – er weiß, wie die Schichten einfallen, in welcher 

Richtung geschnitten werden muss, dass die Blöcke ihre größte 

Festigkeit erhalten, wo abbauwürdige Stellen sind. Selbst wenn 

die Cavatori heute nicht mehr stundenweit zu Fuß in den Bruch 

kommen, sondern mit dem Auto, selbst wenn die meisten Cave 

nicht mehr als Familienbetriebe mit eigenem Risiko geführt wer-

den, sondern in größeren Firmen aufgegangen sind, die ihren 

Arbeitern ein festes Einkommen garantieren – die geradezu bäu-

erliche Verbundenheit mit der Arbeit und dem Bruch ist geblie-

ben. Die Spannung ist noch immer groß, wenn ein Block von 

fünfzig Kubikmetern aus dem Fels geschnitten ist und nun der 

aufregende Augenblick kommt, wo er von einer Motorwinde an 

Stahlseilen umgezogen wird und auf eine Bettung aus Schotter 

kippt. War das Gestein doch nicht so gut, wie es ausgesehen 

hat, ist ein verborgener Sprung im Block, sodass er auseinander 

bricht, war ein Teil der tagelangen Arbeit umsonst? 

Eine Planierraupe, die von oben wie ein Spielzeug aussieht, 

schüttet auf Geheiß des Capocava noch rasch 

ein paar Tonnen Gesteinstrümmer auf, damit 

der Block weich fällt. Die Stahlbolzen werden 

kontrolliert, die im Block stecken – ein abschnel-

lendes Seil wäre fatal. Der Diesel röhrt, sonst ist 

alles still. Sogar die Grubenhunde (keine Fäl-

schung von Karl Kraus, sondern lebendig, von 

vielen Steinbruchsbesitzern als Wachhunde auf 

dem Gelände gelassen) stehen starr mit gespitz-

ten Ohren und wedeln erwartungsvoll mit dem 

Schweif. Die Motorwinde heult noch einmal 

auf, die Stahltrosse und die Rollen ächzen, dann 

neigt sich der Block, kracht auf das Schuttbett. 

Er ist ganz geblieben. Die Männer umarmen sich, 

grinsen freudig und lassen die Arbeit für heute gut 

sein. Morgen wird man dann darangehen, den 

Klotz für den Abtransport zu zersägen.
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Es riecht hier wie am ersten Schultag zu einer Zeit, als die 

Taschen noch aus Leder waren. Auch das Knarren des tro-

ckenen Parketts mag der Einstimmung dienen in eine Wahr-

stätte alten Wiener Handwerks. 

Wien, Alser Straße 32, Zweiter Hof, Parterre. Solche Räum-

lichkeiten lassen sich nicht nachbauen; jeder Wassereinbruch, 

jeder Kurzschluss scheint die Qualität der Atmosphäre zu 

festigen. Auch der Ghettoblaster aus den frühen achtziger 

Jahren dient hier als Zeitmaschine: Schon wieder hip.

Denn es geht eine jugendliche Frische aus von den alten Ma-

schinen und hohen Regalen, verkörpert von Thomas Wurzer, 

Junior- und Seniorchef in Personalunion, seit er das Familien-

unternehmen nach vielen gemeinsamen Jahren mit dem Vater 

alleine führt. („Papa steht immer noch zur Verfügung, falls 

ich einen Ratschlag brauche“.)

Zwei Mitarbeiterinnen helfen ihm bei einer vollumfassenden, 

erstaunlich vielseitigen Tätigkeit: Der Produktion und dem 

Versand von Gürteln und Hosenträgern. Zwei Außendienst-

mitarbeiter kümmern sich um die Händlerbetriebe, denn das 

Hauptgeschäft geht über Bestellungen aus dem Modehandel.

Alles hier erscheint gefestigt und bei sich. Die massiven 

Regale voll beschrifteter Schachteln, die Schneidemaschi-

nen und Stanzvorrichtungen. Neues Leder ist eingetroffen, 

beste Ware aus österreichischer Provenienz. „Freilich kann 

einmal eine Narbe im Gürtel sein. Aber das sehe ich nicht 

als Makel, sondern als Verweis auf den originären Ursprung 

des Rinderleders“. Thomas Wurzer erklärt den Unterschied 

zwischen oberer und unterer Spaltlederschicht („Merken sie 

den Wärmeunterschied?“), vergisst aber nicht, die Verdienste 

der Großmutter und des Vaters hervorzuheben: „Er hat das 

österreichweite Vertriebsnetz aufgebaut. In Zeiten, als der 

DIE HOSENTRÄGER- UND GÜRTELMANUFAKTUR KARLINGER 

Accessoires 
IN IHRER 
TRAGENDSTEN 
  ROLLE
 Handgefertigte HOSENHALTER 
kombinieren sicheres Auftreten mit 
  Geschmackssicherheit.
TEXT David Staretz
PHOTOGRAPHIE © Karlinger
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Trachtenboom der Nullerjahre wieder einbrach, halfen uns gera-

de die kleinen Händler über die Krise hinweg. Heute sind Hosen-

träger wieder stark im Trend.“

Es begann in der Nachkriegszeit. Mit glänzenden Augen berichtet 

Thomas Wurzer, wie seine Oma aus Lederabfällen einer Schuh-

fabrik, die ihr Mann, ein Streifenpolizist, auf einem Rundgang 

entdeckt hatte, einfache Kleinteile stanzte und damit eine Hosen-

träger-Fabrik belieferte, die von Ignaz Maria Karlinger geführt 

wurde. (Der massive Holzstock aus der Prater Hauptallee steht 

jetzt noch verlässlich in der Mitte des Raumes. Omas Lederschle-

gel dient jetzt noch gut, wenn Stanzarbeit händisch hergestellt 

werden muss.)

Thomas Wurzer: „Kommunikation ist für unser Geschäft wich-

tig. Wir reden viel darüber, erklären die Vorzüge, achten bei den 

Sortimenten auf guten Geschmack, geben freilich auch immer die 

entsprechenden Modefarben dazu“. Es sei ihm auch besonders 

wichtig, dass die Anwendung funktioniert und so wird er auch nie 

müde zu erklären, dass sich ein Gürtelband auch nach oben und 

unten ausformt, wenn es über die Hüften läuft. Mit der Zeit passt 

sich das Leder seinem Besitzer an.

Als Absolvent der Wirtschaftsuniversität hat Thomas kurz mit 

einer Karriere geliebäugelt. „Aber die Gelegenheit, in so einem 

großartigen, weitgehend unabhängigen Familienbetrieb arbeiten 

zu können, etwas zu übernehmen und weiter auszubauen, hat 

mich mehr gereizt als irgendwelche Excel-Dateien in Großunter-

nehmen.“

Schon auf der professionell gemachten Homepage, in liebevoll 

gestalteten Katalogen erkennt man die Stoßrichtung: Grundver-

trauen auf die Qualität der Ware, überzeugendes Zugehen auf die 

Kunden, um ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass diese Produkte 

wesentliche Kultur(hosen)träger und umspannende Gürtel sein 

können. Das Accessoire in seiner tragendsten Rolle.

Thomas Wurzer führt bewährte Kleinmaschinen vor wie die 

Schwenkarmstanze, ein seltsames Gerät, von dem man eher Spei-

seeis erwarten würde als 15 Tonnen Stanzkraft. Mit beiläufi ger 

Lässigkeit legt die Maschine einen perfekt abgelängten und ge-

lochten Ledergürtelstreifen vor. Auf einer Spindelpresse werden 

die Rollzüge für Hosenträger hergestellt, also die Lederlaschen 

zum Anknöpfen. Oder man verlässt sich auf die serienmäßig mit-

gelieferten Super-Clips mit dem eingravierten K, dem tradierten 

Markenzeichen der Firma Karlinger. Mit ihrer Gegenzahnung 

halten die Patentclipse den Hosenbund richtig fest.

Der Kundenstamm ist breit aufgestellt, aber auch spezifi sch: An 

Barkeeper richtet sich ein Hosenträger-Set mit passenden Ärmel-

haltern, und die Unkompliziertheit bei Sonderanfertigungen hat 

der Firma Karlinger schon Aufträge von Burg und Oper einge-

bracht. Was wäre ein Bariton ohne Hosenträger? Bis Belgien, 

Holland, Norwegen reicht die Tragweite. „Wir sind fl exibel für 

alles“, sagt Thomas Wurzer, „unlängst kam jemand mit einer 

schiefen Schulter, unfallbedingt. Solche Sonderaufträge erledigen 

wir besonders gerne und unkompliziert.“

www.karlinger.com

Alser Straße 32/2

1090 Wien

 Omas Lederschlegel dient jetzt noch gut, 
wenn STANZARBEIT händisch hergestellt 
  werden muss. Mit dem bewährten 
 Schneidemesser werden GÜRTEL in 
  Sonderbreiten angefertigt.
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www.kussmund.wien

NACHHALTIG, NATÜRLICH UND 
IN KLEINEN MANUFAKTUREN PRODUZIERT –

SO SOLL ES BEI UNS SEIN.

1010 Wien, Habsburgergasse 14, Tel. 01/535 51 95
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 Das Fahren, der Ortswechsel – nichts weiter als eine angenehme Neben-

wirkung des Autos, könnte man salopp formulieren. Denn die Zusatznutzen dieser so-

zial gefestigten, technisch präzisen, stilistisch gepfl egten und erstaunlich komfortablen 

Universalgehäuse gehen weit über das Fortbewegliche hinaus.

Ohne weiter darüber nachzudenken nehmen wir zur Kenntnis, dass das Auto, rundum 

verglast und rostgeschützt, bereits im Stehen einen vollständigen Schutz gegen prak-

tisch alle Unbillen der Natur bietet. Wind und Niederschläge toben aerodynamisch 

geleitet vorbei, gleichwie es steht oder fährt, Schnee schmilzt an der erwärmten Karos-

serie herab – und besser gar als jedes Heim ist es gegen Blitzschlag gewappnet in seiner 

physikalischen Eigenschaft als Faradayscher Käfi g. Allfällige Hochspannung rieselt an 

der Außenhaut herab wie ein warmer Sommerregen. 

Meistens werden Autos nach Karosserieform und Motorleistung, selten ihrer Innenein-

richtung nach beurteilt. Unbedankt bleibt oft die Mühe der Designer. Dies mag auch 

daran liegen, dass die Innenräume so perfekt aufgeräumt und gut organisiert sind, 

dass man sie in gewisser Weise gar nicht mehr wahrnimmt. Auch die tonale Grund-

stimmung, meist hell und freundlich gehalten, rechnen wir lieber unserer persönlichen 

Ausstrahlung zu. Edle Materialien, Wurzelholz und teures Leder taxieren wir mit dem 

gelangweilten Blick des Schätzmeisters.

Selten aber können wir zu Hause die Sitzlehne verstellen (im Luxusmodus auch elek-

trisch, samt Heizung und bisweilen sogar mit Massage). Nicht im teuersten Anwesen 

gelingt es, die Fenster per Knopfdruck rauf- und runterschnurren zu lassen, und wenn 

wir uns noch ein gläsernes Schiebedach geleistet haben, kommen wir in den Genuss 

eines Oberlichtes mit direktem Draht zum Himmel. Mehr noch: Das Auto, wie wir es 

mittlerweile verstehen, ist der Ort, wo wir anstelle die Jacke auszuziehen den Klima-

regler um zwei Grad nach unten verstellen. Oder eben einheizen, je nachdem. Gera-

 WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN  WOHNEN 
UNTERM UNTERM UNTERM UNTERM UNTERM 
SCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBESCHIEBE
DACH
SCHIEBE
DACH
SCHIEBE
DACHDACH
WARM, TROCKEN UND IMMER ALLES ZUR HAND: 
 DAS AUTO ALS UNTERSCHÄTZTE FILIALE UNSERES  
WOHNZIMMERS ERSCHLIESST BEI GENAUERER 
 BETRACHTUNG UNGEAHNTE LOUNGE-QUALITÄTEN.  
  DABEI HABEN WIR NOCH NICHT 
EINMAL DEN ERSTEN GANG BENÜTZT.

TEXT David Staretz   PHOTOGRAPHIE DutchScenery/iStock, AYakovlev/iStock

de im Winter zeigt sich der Behaglichkeitseffekt am schönsten, 

dazu drehen wir Musik auf, die Sender sind vorprogrammiert, 

der Sendersuchlauf präzise. Wahlweise agieren wir vom Multi-

funktions-Lenkrad aus oder greifen direkt zum Gerät. Noch gar 

keine Rede von der ganzen medialen Anbindung an die weltweite 

Welt: Internet, GPS, Navigation in 3D, auch auf Zuruf. In diesem 

Falle, in dieser Fülle, ist es ohnehin besser, wenn das Auto steht. 

Seit dem Abhandenkommen der Telefonzellen gibt es kaum noch 

solchen Ort, an dem sich leise und intim telefonieren lässt. Und 

dabei noch Zigaretten oder gar Zigarren rauchen! Dass das 

überhaupt noch erlaubt ist. Für Nichtraucher gilt aber: Die Luft, 

die per Kohle- und mikrofeinem Pollenfi lter in die Kabine ge-

lassen wird, ist garantiert sauberer als die Umgebungsluft drau-

ßen. Nicht umsonst nennen die Engländer den Passagierraum 

Greenhouse. Aber eben mit dem Zusatznutzen „heuschnupfen-

freie Zone“. In wenigen Minuten ist die gesamte Innenraumluft 

umgewälzt. Oder man stellt den Hebel auf „Umluft“-Spülung, 

um nichts wegzugeben von persönlicher Atmosphäre. Moderne 

Familienvans verstehen sich als durchdachte Wohnmaschinen, 

lassen sich maßgeschneidert der Personenzahl und ihren Bedürf-

nissen anpassen, von den Cupholdern, Klapptischchen, Bodenla-

den bis hin zur genormten Kindersitzbefestigung. Filme, Games 

und Multimedia bis zum Abwinken, sofern man die zweite Reihe 

 RAFFINIERTESTE UND LIEBENSWÜRDIGSTE 
WOHNZELLE IMPROVISIERTER LEBENSFREUDE 
 WAR DER CITROËN 2CV, DESSEN 
MAGERE STÜHLCHEN UND HINTERE SITZBANK 
 SICH MIT EINEM HANDGRIFF 
 AUS DER VERANKERUNG HEBEN LIESSEN.

MODERNE ZEITEN
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entsprechend mit Monitoren versorgt hat. Was aus dem Innenraum verbannt wurde, 

hat in der Dachtransportbox Platz. Wenn was runterkleckert, kein Problem. Die Sitzbe-

züge und erst recht die Bodenteppiche sind in der Regel aus schmutzabweisenden, leicht 

zu reinigenden Textilien. Sollten bei ausgelassener Stimmung die Fenster anlaufen, ge-

nügen Knopfdrücke, um die Front- und Heckscheibe zu entnebeln. Dazu muss nicht 

einmal der Motor laufen. Übrigens: Wenn man gar nicht erst wegfährt, entfällt auch 

die unvermeidliche Frage nach dem „bald da?“Man kann also telefonieren, rauchen, 

Musik und Nachrichten hören und sich so richtig gut aufgehoben im eigenen Refugi-

um fühlen, ohne dass man überhaupt noch einen Meter gefahren wäre. Man kann die 

Jacken aufhängen, sich im (beleuchteten) MakeUp-Spiegel schminken und allerlei stille 

Andachten verrichten. Man unterhält sich mit Freunden, spricht Liebesschwüre aus 

oder geht gleich zur Beweisführung über. Hier freilich eröffnet sich ein Kapitel, über das 

wir den Mantel höfl ichen Schweigens hüllen. Herrscht hier doch gewiss kein Mangel 

an Vorstellungskraft.

Oder man sieht sich im Autokino Piraten der Karibik IV an. Gesteigerte Romantik, 

wenn der Regen auf das Blechdach trommelt. Der Ton wird direkt über eine Radiofre-

quenz in die Bordanlage eingespeist. Außerdem: In welches Kino sonst kann man das 

Haustier mitnehmen? Hunde, Katze und Chamäleon, sogar der Goldfi sch im Glas – alle 

sind willkommen. Überhaupt, die Intimität des eingelebten Raumes! Kein Kampf um 

die Armlehne mit verschwitzten Nachbarn. Keine Wuschelfrisur über der Vordersitzleh-

ne. Eine launige Moderatorenstimme heißt die Besucher willkommen, nicht ohne hin-

zuzufügen: „Über Rauchverbot und Gurtpfl icht in Ihrem Auto entscheiden Sie selbst!“

Allerlei nötiges und unnötiges Gepäck ist dabei; Werkzeug, Wagenheber und ein Reser-

verad, aus dem man die Luft zum Atmen beziehen kann, falls man gerade im Koffer-

raum eingesperrt ist. Jedenfalls zeigen sie es so im Autokino. So kann auch gleich die 

ewige Kühlschrankfrage geklärt werden: Ist das Licht auch wirklich abgedreht, wenn 

die Tür (der Kofferraumdeckel) zu ist? In Küstengegenden fahren die Menschen abends 

ans Meer, bleiben in der ersten Reihe sitzen und schauen in den Sonnenuntergang. Wer 

ein Cabriolet besitzt, kann nach getaner Sonnenanbetung das Dach hochfahren, sich 

sozusagen von der Terrasse ins Wohnzimmer begeben, ohne aufstehen zu müssen oder 

den Anblick der letzten Wolkengruppen im Abendlicht zu versäumen.

Unter geöffneter Heckklappe lässt sich wunderbar picknicken; bei jedem Rolls-Royce-

Treffen sieht man Englands Wohlhabende, wie sie ihre Picknickkörbe öffnen und sich 

am Auto gruppieren, als wäre es genau so ein Familienmitglied wie die beiden Bassets. 

Angeblich lässt sich im Auspuffnest großvolumiger Motoren die Teekanne wunderbar 

warmstellen, aber das fällt dann schon ins Fach „Höhere Dekadenz“.

Raffi nierteste und liebenswürdigste Wohnzelle improvisierter Lebensfreude war der Ci-

troën 2CV, dessen magere Stühlchen und hintere Sitzbank sich mit einem Handgriff aus 

der Verankerung heben ließen und gut im weichen Wiesengrund standen. Den Koffer-

raumdeckel konnte man tischgerecht hochklappen in die Horizontale. Freilich war der 

2CV eher ein Sommerauto; die Heizung (nur laue Luft) machte ihn nicht berühmt. Dass 

sich im Wellblech-Kombi vorzüglich schlafen ließ, sei hiermit nachträglich bestätigt. 

Nur das Bellen der Rehböcke im Wald war etwas unheimlich; man weiß ja nicht, was 

so ein dünnwandiges Blech aushält. 

Das Thema Campingmobil wird hier wegen Offensichtlichkeit ausgelassen; doch selbst 

auf dem mittels Doka-Platte verstärkten Dachträger eines weißen Mercedes 190 wur-

den schon Plein-Air-Maler gesichtet. Der Künstler Josef Schützenhöfer sagt dazu: „Und 

es hat neben der übersichtlichen Position auch den Vorteil, dass mir keine Spazier-

gänger mehr über die Schulter schauen, ungefragt Kommentare abgeben oder lästige 

Fragen stellen.“ 

Noch etwas: In jedem Auto besteht schon vor dem Wegfahren etwas Angekommenes. Was

man vor dem Wegfahren einräumt, wird am Ziel genauso wieder ausgeladen, somit be-

kommt jeder Gegenstand etwas Prospektives, Passagiere nicht ausgenommen.

DEIN AUTO, 
 DAS BESSERE 
 EIGENHEIM

• ABWASCHBARE FASSADE. BIS ZU VIER EINGANGSTÜREN 
PLUS EIN KIPPTOR.

• WANN FINDET MAN SCHON AUF ANHIEB 
MIETVERTRAG, MELDESCHEIN ODER DAS SERVICEHEFT 
VOM WARMWASSERSPEICHER? ALLE AUTOPAPIERE 
LIEGEN IM HANDSCHUHFACH.

• STAUFACH, VERSTECK UND BELEUCHTETER 
SCHMINKSPIEGEL IN PERSONALUNION: DIE 
SONNENBLENDE.

• „HAST DU DIE HAUSTÜR ZUGESPERRT?“ „NEIN, ICH 
DACHTE, DU!“ MODERNE AUTOS SPERREN SICH 
SELBST AB, SOBALD DER SCHLÜSSELBESITZER DEN 
FUNKBEREICH VERLÄSST.

• WENN BABY NICHT EINSCHLAFEN WILL: EINE RUNDE 
AUF DEM RÜCKSITZ UM DEN HÄUSERBLOCK HILFT 
GARANTIERT.

• PERFEKTE, SELBSTREFERENZIELLE SOUNDSYSTEME 
BESCHALLEN UNS IM AUTO MEIST BESSER ALS DIE MP3-
DOCKSTATION ZU HAUSE.

• KINDERSICHERUNGEN AN DEN HINTERTÜREN.

• SELBSTREINIGENDE SCHEIBEN MIT AUTOMATISCHEM 
WASSERAUFTRAG. WÜNSCHTEN WIR UNS SO ETWAS 
NICHT AUCH FÜR UNSERE WOHNUNGSFENSTER, 
BALKONTÜRE INKLUSIVE?

• HALTEGRIFFE ÜBER DEN SITZEN. MANCHMAL MÖCHTE 
MAN SICH EINFACH NUR EIN BISSCHEN HOCHZIEHEN. 
ENTSPANNT DEN RÜCKEN.

• GRUNDSOLIDE GEFEDERT. KANN GUT MIT ERDBEBEN.

• LESELAMPEN. KLEIDERHÄNGER. KLEINZEUG-ABLAGEN. 
TEPPICHE ZUM AUSKLOPFEN MIT EINER HAND.

• HAT IHR HAUS EINE HUPE?

• RÜCKSPIEGEL FUNKTIONIEREN AUCH IM STEHEN. 
PANORAMA-AUSSICHT.

• NACHTEIL: POST HINTERM SCHEIBENWISCHER 
VERHEISST GARANTIERT NICHTS GUTES.

83





Im BewusstseIn seIner GravItät, 
doch knIsternde spannunG wIe vor eInem 

sommerGewItter. der Bentley Brooklands 
vermIttelt uns naturGewalten als 

höheres GesellschaftsspIel.
TEXT David Staretz   

PHOTOGRAPHIE Andreas Riedmann



 UMRUNDET MAN DEN BENTLEY BROOKLANDS, 

UMRUNDET MAN EINEN WELTKULTURTRÄGER 

 VON FORMENFLUSS UND GRAVITÄT. 

  Nahezu fünfeinhalb Meter Fahrzeuglänge 

wurden in hehre Spannung versetzt; vom scharfgesägten „Fly-

ing B“ (der Kühlerfigur) bis zu den beiden ovalen Endrohren 

herrscht durchgängige Konzentration auf das Verschwende-

rische. Dekadenz und Eminenz. Hier könnte man Seminare 

abhalten über Kunst und Handwerk, über Beherrschung von 

Form und Technik, über das verhalten Unverhältnismäßige.

Der Brooklands ist einer der Größten unter den Großen, Zeu-

ge einer glanzvollen Epoche, die mit diesem grandiosen Sau-

rier einen Schlusspunkt fand. 550 Exemplare waren geplant, 

422 konnten gefertigt werden, es folgten Wirtschaftskrise 

und Generation Detox: Weltrettung mittels SUV. 

 Der Brooklands verweist auf alten Landadel, ge-

schotterte Zufahrten unter knorrigen Alleebäumen, wir se-

hen Personal, das sich am Gepäckabteil zu schaffen macht, 

während der Motor leise ausknistert, ehe das Kühlgebläse 

zur Ruhe gekommen ist. Weit öffnet sich der Schlag, jetzt er-

kennt auch der Unbedarfte, dass eine tragende Mittelsäule 

fehlt, was dem Coupé seine spezielle Grandezza verleiht. Die 

seitlichen Fensterflächen können sich ungehemmt entwickeln, 

vor allem, wenn das Glas völlig versenkt wird zugunsten der 

reinen, durchgängigen Linie. Es wird sich unter den Umste-

henden bald jemand finden, der diese technische Feinheit da-

mit erklärt, dass der Brooklands vom Modell Azure abgelei-

tet ist, also einem viersitzigen Cabriolet, welches aufwendig 

im Fachwerk versteift war, wovon nun das Coupé profitiert. 

Man nennt diese Bauweise Faux Cabriolet, auch Vollsicht-

BENTLEY BROOKLANDS
Baujahr 2008
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Coupé in Andeutung der verbesserten Rundumsicht, welche 

beim Brooklands freilich bei 130 Grad zu Ende ist angesichts 

der massiven C-Säulen. Sie behüten zwei tiefe Logenplätze 

für geduldige Passagiere, die mit feierlicher Miene warten, bis 

die Vordersitzlehnen per Knopfdruck elektrisch nach vorn ge-

surrt sind, um Platz für den Einstieg nach hinten zu machen. 

Vice versa. 

 NEIN, CHAUFFEURLIMOUSINE IST ES KEINE, 

DA HERRSCHTE EIN GROSSES GEDRÄNGE UM SOLCHE 

 VAKANZ. IST DEMNACH CHEFSACHE. 

 Denn dieser massige langfließende Schiffskörper 

birgt Qualitäten, die das Skulpturale aushebeln zugunsten 

einer organischen Fein- und Schwermechanik, verbrämt mit 

schwerem Leder, das auf Clubfauteuils und Wurzelholzgetä-

fel verweist, wie man das einschlägig zu kennen glaubt und 

doch immer wieder neu erleben will. Unser abrufbares  Duft-

gedächtnis ist schwach ausgebildet; es bedarf der perpetuierli-

chen Auffrischung, um sich immer wieder der frischen Wahr-

nehmung von Leder, Holz und fossilen Extrakten hingeben 

zu können. Man darf nur gar nicht erst anfangen, all dies 

beschreiben zu wollen. 

 DENNOCH: SO EIN MASCHINENKULTURERBE 

IN GANG ZU SETZEN IST EINE BERICHTENSWERTE 

  ERFAHRUNG. MAN HAT ES MIT DEN 

VERSCHIEDENSTEN SENSATIONEN ZU TUN: 

 ERSTENS dem Motor, einem aus Rolls-Royce-Tagen 

in die Neuzeit geretteten V8 mit doppelter Turboaufladung, 

537 PS stark, mit Dampfmaschinenwucht langhubiges Mo-

mentum generierend im schmalen Drehzahlfenster einer von 

sich überzeugten Maschine. 1050 Newtonmeter werden bei 

moderater Drehzahl gestemmt, das sind ungeheure Werte, 

wie sie idealerweise aus sechsdreiviertel Liter Hubraum, ver-

teilt auf acht Zylinder, auflodernd durch zwei Turbolader, ge-

neriert werden. Damit werden selbst 2,6 Tonnen Masse auf 

leichtfüßige Weise aufgescheucht, in gut fünf Sekunden aus 

dem Stand auf Tempo 100 gefegt, und dann praktisch fugen-

los weiter hinauf bis 296 km/h. Die Dreihunderter-Schwelle 

hat man sich aus Noblesse verkniffen. Das ist was für Empor-

kömmlinge und Pistoleros.

 B wie Bentley, 
wie Boudoir, wie Bundeslade. 
Allein dieser Heckpartie müsste man eine 
 eigene Geschichte widmen.
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Als das Wünschen noch 
 geholfen hat. 
 Wozu wäre Reichtum 
denn sonst gut?



 ZWEITENS dem Fahrwerk, welches ständig von ru-

higem Wellengang auf hoher See zu berichten scheint. Langen 

Hebels interferiert es zwischen Fahrbahn und Passagieren, 

sich über Wank- und Rollbewegungen vermittelnd (über die 

Lenkung auch), dem harmonischen Abgleich verpfl ichtet, 

dennoch präzis und scharf zupackend über die gewaltigen 

Bremszangen, die man gegen enormen Aufpreis in Karbon-

Keramik-Scheiben beißen lassen konnte. Das Fahrwerk, 

wenngleich sportlich ausgelegt, besitzt jene natürliche Eigen-

schaft, welche man neuerdings bei Bentley künstlich wieder-

herzustellen versucht: Träge Wagenkastenschwankung, die 

sich von geübten Fahrern rhythmisch überleiten lassen in 

einen Swing der Straße, Wagenkörper und Fahrer zu einer 

Harmonie vereinend in einer Komposition aus Geschwindig-

keit, Fliehkraft, Federrate – bis hin zur Körperhaltung des 

Fahrers, woraus sich eine gehobene Art des Driving ergibt, 

die das dreidimensionale Autofahren mit allen Sinnen und 

Elementen erschließt, woran Beschleunigung, Verzögerung, 

die Gangwahl per Automatik-Shifter und sogar die Stützwir-

kung der regulierbaren Mittelarmlehne teilhaben.

 DRITTENS herrscht eine Delikatesse der Bedienung, 

wie man sie heute weitgehend vermissen muss, selbst in den 

großen Royces und Mulsannes, denen man eine Großserien-

Affi nität ansieht, die bisweilen enttäuschend erscheint. 

 Hier im Brooklands wirkt jedes Detail eigens ange-

fertigt in bester analoger Tradition. Electronica wie Klima-

Bedienung oder Soundcenter werden weggeblendet hinter 

den lautlosen Schnürböden solider Wurzelholzklappen.

Niemals fi ele dem Brooklands ein, den Fahrer (wie etwa der 

Rolls-Royce Cullinan) per Displaytext zu fragen, ob er Herrn 

Mustermann anrufen möchte. Stattdessen erfreut man sich an 

den fein skalierten Zeigerinstrumenten, die natürlich wesent-

lich aufwendiger zu fertigen sind als digitale Nachäffungen 

(die per Trompe l’oeuil-Effekten wie „Chrom-Refl ex“ oder 

„Schattenwurf“ gepixelter Einfassungsringe besonders pein-

lich wirken).

 ALLEIN, DER BROOKLANDS SPIELT AUF ZEIT.  

 Hier wird alles in Wert und Würde altern, durch Pa-

tina an Reiz und Seele zulegen wie jeder gute Jahrgang. Zeit 

als elementare Wesenheit erfreut in jedem Detail. 650 Arbeits-

stunden stecken in jedem dieser Fahrzeuge, allein 130 davon 

entfi elen auf echte Hardware, also das Zusammenschweißen 

von Chassis und Karosserie. Für die opulente Heckgestaltung 

waren keine Pressen aufzutreiben; somit ist jeder Brooklands 

ein handgedengeltes Einzelstück – hochexklusiv, weit über 

die formidablen Ledernähte hinweg, womit heute schon jeder 

bessere SUV prahlt. Allein was der Dachhimmel an Struktur 

bietet, lädt zum Meditieren bei gesenkter Rückenlehne ein. 

Als einer der letzten Repräsentanten der Prä-Volkswagen-Ära 

hat der Brooklands einen unschätzbaren Rang. Er vermittelt 

alte Werte und reicht sie uns mit gestreckten Armen ins Anth-

ropozän, auch Gegenwart genannt.

Sein Wert wird weiterhin steigen unter Sammlern und Lieb-

habern, was freilich geringe Relevanz hat im Gesamtereignis 

Bentley Brooklands. Schließlich fährt man ihn aufgrund au-

genblicklicher Wertschätzung oder einfach, um den Tag zu 

feiern, wie man dies ohnehin mit jedem tun sollte.

 Kraft aus der Schatulle; 
elementare Granate 
 grandioser Technikbeherrschung.
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 Landvermesser. 
Der Wagen wirkt stets ideal platziert 
 wie in einem Gemälde. 
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PERFUME

ZOO

SPIEGLEIN, SPIEGLEIN 
AN DER WAND ... 

VON BETÖRENDEN DÜFTEN, 
ERLESENEN INGREDIENZIEN 

UND MÄRCHENHAFTER 
SCHÖNHEIT.
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 Gardenien aus dem fernen Kyoto. 
Mit ihrem Wohlgeruch in der Nase ging Albert Krigler Ende des 19. Jahr-

hunderts der Liebe und der Lust entgegen. Statt eines Ringes schenkte der 

gelernte Chemiker seiner Auserwählten ein selbstkomponiertes Parfum: 

Pleasure Gardenia 79. Eine olfaktorische Ode, die zusammen mit Jasmin, 

Vanille und Mimose verheißungsvoll zur Sonne steigt und den Himmel 

schwanken macht.  

1904 eröffnete Krigler sein erstes Parfumgeschäft in Sankt Petersburg und 

Pleasure Gardenia 79 war auch der erste Duft, den er dort verkaufte. 

Politische Unruhen brachten ihn und seine Familie in seine Geburtsstadt 

Berlin zurück, wo er sich mit seinen Düften in der Prachtstraße Unter den 

Linden niederließ. Mit einer Woge aus Tuberose, Linde, Flieder und Va-

nille erzählt uns Schöne Linden 05 auch heute noch davon. Im Jahr 1909 

zog es die Kriglers in den Süden Frankreichs und Alberts Kreationen wa-

ren bei Prominenten und Königshäusern über alle Maßen beliebt. Audrey 

Hepburn, Marlene Dietrich und Zelda Fitzgerald schwelgten in Kriglers 

maßgefertigten Wohlgerüchen. 

Ben Krigler, begnadete Nase und beflissen in Kunst und Architektur, 

führt das Unternehmen nun in fünfter Generation. Im Palais Hansen 

Kempinski am Schottenring in Wien eröffnet er im September die erste 

Krigler Boutique in Österreich, einen kleiner Palast der Düfte.

Herr Krigler, entwickeln Sie ein Parfum ganz alleine? 

Nein, meine Mutter arbeitet seit 1960 im Unternehmen und sie ist noch 
immer an jedem kreativen Prozess beteiligt. Das funktioniert so, dass ich 
einen Duft kreiere und sie dann nach ihrer Meinung frage. Ich lege sehr 
viel Wert auf Tradition und den Erhalt der Wurzeln des Hauses Krigler. 
2005 habe ich gemeinsam mit ihr Extraordinaire Camelia 209 kompo-
niert und vier Jahre später fertig gestellt. 

Gibt es einen Kamelien-Duft und wie kann man ihn gewinnen?

Es funktioniert folgendermaßen: Der Duft wird aus den Wurzeln extra-
hiert genau wie bei der Iris. Kamelien-Duft ist ja immer eine Interpretati-
on. Auch der Duft von Flieder kann nicht aus den Blüten gewonnen wer-
den oder der Duft der Gardenie. Ich verwende Jasmin und weiße Blüten 
dafür.

Das macht einen Duft wohl sehr unverwechselbar …

Ja, und es ist auch sehr schwer, ihn zu kopieren.

Wie war Ihr Einstieg in die Welt der Düfte?

Nun, ich bin ja mit Düften aufgewachsen. Meine Mutter war eine begna-
dete Nase. Sie hat auch für Lancome gearbeitet.Wenn sie abends nach 
Hause kam oder auch wenn sie zu Hause gearbeitet hat, benutzte sie eine 

HERRLICHKEIT
BEN KRIGLERS FAMOSES GESPÜR FÜR DÜFTE.

Leidenschaft & 

INTERVIEW Michaela Mahringer   PHOTOGRAPHIE © Krigler
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Art Orgel, besetzt mit duftenden Essenzen in Fläschchen. Ich liebte diese 
Vielzahl an kleinen Gefäßen, und wenn sie nicht in der Nähe war, spielte 
ich oft damit. Öffnete sie, roch daran. Und eines Tages, als sie mich dabei 
ertappte, begann sie, mir ihre Arbeit und die Magie der Düfte zu erklären. 
Ich spürte ihre Freude und war mit sicher, dass diese Arbeit nur Vergnügen 
sein kann. In meinem Schaffen ist mir der kreative Austausch mit meiner 
Mutter bis heute sehr wichtig.

Was bewundern sie an Ihrer Mutter?

Ihre unbändige Kreativität. Sie ist übrigens auch eine begeisterte Köchin. 
Immer, bevor wir ausgingen, liebte sie es, duftende Öle zu mischen, um 
diese als „Inspiration des Tages“ bei sich zu tragen.

War Parfumeur zu werden ihr einziges Ziel?

(Ben Krigler lacht) Aber nein, ich habe Architektur studiert. In meiner 
DNA steckt der Parfumeur und ich habe beides miteinander verwoben. Für 
mich ist es der selbe Konstruktionsprozess. Das Kreieren eines Duftes und 
das Entwerfen eines Gebäudes. Ich beginne mit der Vorstellung in meinem 
Kopf, speichere sie ab und bringe sie erst später zu Papier.

Was inspiriert sie zu einem neuen Parfum?

Das ist wie in der Architektur. Der Platz, an den ich reise, das Umfeld, die 
Geschichte eines Ortes. Gerade habe ich meinen neuen Duft Palm Dream 
219 gelaunched, die grandiose Ergänzung zu der Krigler Boutique, die ich 
in Palm Beach gebaut habe. In diesem Jahr feiern wir das hundertjährige Ju-
biläum von dem Duft, den Audrey Hepburn so liebte – English Promenade 
19. In diesem Parfum stecken Orangenblüten und Jasmin, danach duftete 
die berühmte Promenade des Anglais in Nizza. Und als Pendant zur franzö-
sischen Riviera, als Verbindung gleichsam, erzählt Palm Dream 219 von der 
in Florida beheimateten Riviera, von High Society, Reichtum und Eleganz. 
Mit Orangenblüten und dem Flair der zwanziger Jahre des vorigen Jahr-
hunderts. Bei all meinen Düften schöpfe ich Inspiration aus der Gegenwart, 
der Vergangenheit und der Zukunft. 

Wir unterhalten uns jetzt in Wien. Was verbindet sie mit dieser Stadt?

Albert Krigler hatte ein Geschäft hier, und ich werde im Palais Hansen 
Kempinski demnächst eine Boutique eröffnen. Ich bin voller Leidenschaft 
für meine Arbeit und habe einen großen Beschützerinstinkt meinem Unter-
nehmen gegenüber. Wir bleiben unabhängig und verkaufen unsere Düfte 
nur in eigenen Boutiquen und über unseren Onlineshop krigler.eu. Wir sind 
verbunden mit luxuriösen, geschichtsträchtigen Hotels, der Idee der stillen 
Opulenz und des lustvollen Reisens.

Wieviele Düfte erzeugen sie pro Jahr? 

Nur circa ein- bis zweitausend Flaschen pro Duft. In unserem Atelier in 
Antibes. Wir haben hier in Wien aber auch die Möglichkeit, mit Essenzen 
maßgeschneiderte Düfte herzustellen.

Was ist das Besondere, das Außergewöhnliche an Krigler Düften?

Sie sind hochprozentig und so rein wie möglich. Das heißt, die Konzen-
tration an Duftstoffen beträgt bis zu 35 Prozent, und das ist sehr viel. Das 
Parfum rastet für gewöhnlich ein bis eineinhalb Jahre in einem Fass und 
entwickelt sich so genau zum gewünschten Dufterlebnis.

Wenn ich eine ihrer Boutiquen besuche, kann ich an Ort und Stelle etwas 

über Düfte lernen?

(Ben Krigler schmunzelt) Aber sicher doch. Sie können riechen, studieren 
und staunen. Das wird sicher aufregend!

Welcher ihrer Düfte ist der absolute Bestseller?

Da gibt es mehrere, aber der letzte Duft, den Albert komponiert hat, bevor 
er gestorben ist, Lovely Patchouli 55, der ist sehr begehrt.

Verändern sie auch einmal die Reihenfolge der Duftpyramide Kopfnote, 

Herznote und Basis?

Ja, zum Beispiel beim kleinen Bruder von Lovely Patchouli 55, unserem 
Lovely Patchouli 55 Night, wogt schon als Einleitung eine tiefe Basis aus 
Amber und Patchouli.

Entwickelt sich ein Duft an jedem Menschen anders? 

Ja, natürlich. Die Chemie, das heißt, was du isst, was du trinkst, wie du 
lebst, ist von Mensch zu Mensch verschieden, auch das Klima, die Luft-
feuchtigkeit spielt eine große Rolle.

Was ist eigentlich ihr persönliches Lieblingsparfum, Herr Krigler?

Ich habe einen Duft für mich selbst kreiert, Sierra Vista 2142. Ich war in 
Arizona und habe dafür Zedernholz und Patchouli verwendet. 

Darf ich Ihnen ein paar Begriffe nennen und Sie antworten mit einem Parfum?

Aber gern, legen sie los! 
Ein Spaziergang im Wald  ........................................ Cozy Cedar Wood 72
Ein fröhliches Lied  ................................................ Hermitage Heritage 04
Verlangen und Lust  .................................................  Pleasure Gardenia 79
Ein romantischer Sonnenuntergang  .......................  English Promenade 19
Ein leidenschaftlicher Kuss  ............................................. Palm Dream 219
Der sinnliche Geruch von Haut  ......................................  America One 31
Ein Garten voll blühender Blumen  ...............  Extraordinaire Camelia 209
Das Aufatmen der Pfl anzen, wenn nach großer Hitze endlich Regen fällt

...............................................................................................  Good Fir 11

Was denken sie, sollte in einem Duft Sexappeal stecken?

Nein, nicht unbedingt. Das Schönste ist, wenn du dich eingehüllt in einen 
Duft wohl fühlst. Wenn du locker bist und gelöst und einfach du selbst bist. 
Das ist sehr verführerisch, sehr sexy.

Zum Abschluss würde ich noch gern wissen: Welche bekannten und be-

rühmten Menschen vertrauten oder vertrauen auf Krigler?

Grace Kelly zum Beispiel, sie kam schon als junge Schauspielerin zu Beginn 
ihrer Karriere ins Plaza in unsere Boutique, ebenso Audrey Hepburn, die 
das Atelier in Antibes besuchte. Oder John F. Kennedy, Ernest Hemingway, 
George Clooney und noch viele mehr.

Thank you Mr. Krigler, it was a pleasure to meet you.
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Once Upon 
A TIME … 

W In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch 
geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter wa-
ren alle schön. Aber die jüngste war so schön, dass 
die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, 
sich wunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. In 
der Nähe des Königsschlosses lag ein großer dunk-
ler Wald, und in dem Wald unter einer alten Linde 
war ein Brunnen. Wenn nun der Tag recht heiß war, 
ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte 
sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn 
es Langeweile hatte, so nahm es eine goldene Ku-
gel, warf sie in die Höhe und fi ng sie wieder: Das 
war sein liebstes Spielzeug.

   VON BETÖRENDEN DÜFTEN, 
 ERLESENEN INGREDIENZIEN UND 
  MÄRCHENHAFTER 
   SCHÖNHEIT.

THE FROG KING

�������������� ����

Beauty lies in air-blue, crystal summer mornings, when the room is 
webbed as though I´d slept in a milk-grey fog now rising.

��������

TEXT Michaela Mahringer   PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer

Ç Duft für Prinzessinnen: Himmlische Mai-
Rose, Frangipani, Ylang-Ylang, warmer Zimt und 
holzige Akkorde. La Douceur de Siam von Parfums 
Dusita Paris, ausliebezumduft.de

Ç Schönheit aus dem Meer: Miracle Broth™ 
aus biofermentiertem Riesenseetang, Concentrated 
Miracle Broth™, das neue Metabolic Ferment aus 
Pfl anzenstammzellen, und Lime Tea Concentrate 
heilen, schützen und verjüngen das Hautbild. The 
Regenerating Serum und die legendäre Moisturi-
zing Cream von LA MER.
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W Endlich kamen die Kinder an ein Häus-
chen, das aus Brot gebaut und mit Kuchen ge-
deckt war, und die Fenster waren aus hellem 
Zucker. „Da wollen wir uns satt essen“, sagte 
Hänsel. „Ich will vom Dach essen, und du Gre-
tel, kannst vom Fenster essen, das ist sicher süß.“ 
Hänsel brach sich ein wenig vom Dach ab und 
Gretel knusperte an den Fensterscheiben. Da rief 
auf einmal eine feine Stimme:

 „Knusper, knusper, knäuschen,
 wer knuspert an meinem 
   Häuschen?“

HÄNSEL AND GRETEL
Courage unpeeling its skin from my inner limbs. 

In the break of day, lit with red stars and Venus setting. 
It turns. It climbs.

Ç Was duftet so verlockend? Auf einem 
Bett aus Amber verschmelzen Wogen von Pat-
chouli, Moschus und Vanille. Lovely Patchouli 
55 von Krigler, Palais Hansen Kempinski, 1010 
Wien.

Ç Energiespender für Beherzte: Die ge-
samte Augenpartie, einschließlich der Brauen, 
wird mit der Kaviar-Innovation Caviar Premier 
und dem exklusiven Cellular Complex gestrafft 
und vitalisiert. Skin Caviar Eye Lift und das lu-
xuriöse Farb-Genie für den Teint, Skin Caviar 
Powder Foundation von La Prairie.
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SLEEPING BEAUTY
My passion, my regrets, my unadmitted wrongs. I´m left hollow in the bed. 

Light strung out. Whoever they were, they have gone.

W Rings um das Schloss aber, begann eine 
Dornenhecke zu wachsen, die jedes Jahr höher 
wurde und endlich das ganze Schloss umzog und 
darüber hinaus wuchs, dass gar nichts mehr da-
von zu sehen war, selbst nicht die Fahne auf dem 
Dach. Es ging aber die Sage in dem Land umher 
von dem schönen schlafenden Dornröschen, denn 
so wurde die Königstochter genannt, so dass von 
Zeit zu Zeit Königssöhne kamen und durch die 
Hecke in das Schloss dringen wollten, um sie zu 
erwecken.

Ç Wie duftet Leidenschaft? Jean Claude 
Ellena zaubert einen sanften Sturm aus hellem 
Cassis und Timut Pfeffer, Bourbon-Geranium, 
Vetiver und Leder Akkorden: Rose & Cuir für 
Éditions De Parfums Frédéric Malle.
Le Parfum, 1010 Wien.

Ç Schönheitsschlaf: New Advanced Night 
Repair Intense Reset Concentrate rettet und 
stärkt irritierte Haut über Nacht mit stabilisierter 
Salycylsäure + Resveratrol, konzentrierter Reini-
gungstechnologie, Hyaluron und Antioxidantien. 
Von Estée Lauder. Zaubert zärtliches Augenma-
keup: Bobbi Brown Essential Multicolor Eyesha-
dow Palette in „into the sunset“.



W Und wie das kleine Mädchen so stand und 
gar nichts mehr hatte, fi elen auf einmal die Sterne 
vom Himmel, und waren lauter harte goldene Ta-
ler. Und obwohl es gerade sein letztes Hemdchen 
weggegeben hatte, so hatte es ein neues an, und 
das war aus allerfeinstem Leinen. Da sammelte es 
sich die Taler hinein und hatte sein Auskommen 
sein Lebtag lang.

Ç Liebesbotschaft: Ein funkelnder Regen 
aus Rosenessenz und Benzoeharz rauscht mit 
Patchouli und orientalischem Adlerholz in einen 
Strom aus rotem Pfeffer, Jungle Essence™ und 
Bourbon Geranie. 20|20 von J.F. Schwarzlose 
Berlin; ausliebezumduft.de
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STERNTALER
How I want to feel is never how I feel. People stare in the street. 

Love is never obsolete. 
I cannot feel my fi ngers or my feet.

Ç Glück für die Haut: Damit der Informa-
tionsfl uss und die Regeneration der Zellen wie-
der optimal funktioniert, schützt die japanische 
Arzneipfl anze Ashitaba die Mitochondrien in den 
Zellen. Drei Arten japanischer Meeresalgen, Gin-
seng Extrakt und Gambir Extrakt nehmen Ein-
fl uss auf die Kollagen- und Elastin-Produktion 
der Haut. Benefi ance Wrinkle Smoothing Con-
tour Serum und Synchro Skin GelStick Concealer 
für makellosen Teint. Von Shiseido.



W „Frau Königin, 
 Ihr seid die Schönste hier,
 aber Schneewittchen über den Bergen
  bei den sieben Zwergen
 ist noch tausendmal 
   schöner als Ihr.“

Da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel 
die Wahrheit sprach, und merkte, dass der Jäger 
sie betrogen hatte und Schneewittchen noch am 
Leben war.
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SNOW WHITE
Lust breeds in the absence of softer pleasures. 

Its litters tiny mouths are scarlet and 
fi lled with knives.

Ç Alchemie der Lust: Balsamisch holziger 
und pudriger olfaktorischer Zauber, basierend 
auf Hedione und Heliotropin. Macht süchtig: 
Psychedelic Love von Initio Parfums Privés; 
ausliebezumduft.de

Ç Spieglein, Spieglein an der Wand: Für 
das schönste Hautbild sorgen Stammzellen vom 
widerstandsfähigen Alpha-Edelweiß, die in ei-
nem einzigartigen Biotech-Extraktionsverfahren 
gewonnen werden. Prodigy CellGlow Deep Re-
newing Concentrate und Lash Queen Mascara 
Feline Blacks für einen unwiderstehlichen Augen-
aufschlag. Von Helena Rubinstein.



W Rotkäppchen schlug die Augen auf, und 
sah, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume hin 
und her tanzten und alles voll schöner Blumen 
stand. Da dachte es: „Wenn ich der Großmutter 
einen frischen Strauß mitbringe, wird sie sich da-
rüber freuen. Es ist noch früh am Tag, so dass ich 
doch zur rechten Zeit ankomme“, lief vom Weg 
ab in den Wald hinein und suchte Blumen. Und 
wenn es eine gepfl ückt hatte, meinte es, weiter hi-
naus stünde eine schönere, und lief danach und 
geriet immer tiefer in den Wald hinein. Der Wolf 
aber ging geradewegs zum Haus der Großmutter 
und klopfte an die Tür.
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LITTLE RED RIDING HOOD
Your hair was dark and red by turns. 

I saw your smile. 
I think I knew my courage had just given up on you.

Ç Olfaktorischer Lockstoff: Ernest Beaux 
hat mit Orangenblüten, Muskatellersalbei, Jas-
min, Rose, Vetiver, Leder, Ambra, Tabak und He-
liotrop ein lustvolles Lied komponiert. Gefährlich 
und schön, wie Sirenengesang. Les Exclusifs de 
Chanel Cuir de Russie 1924.

Ç Ein schelmisches Lächeln auf den Lip-
pen: Rouge Allure Ink Fusion "True Red" in 
Geltextur mit sanften Ölen und ultra-feinen Pig-
menten. Für extra zarten, glatten Teint: natürli-
che Vanillesamen und kostbare Jojoba-Perlen 
peelen und wirken als Frischekur in Sublimage 
Les Grains de Vanille. 
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FRAU HOLLE
Desire is a veiled and silent mother. A living cave, her love a bloom of salt. 

How will she tend the steer? How will she steer the wheel?

W Nun trug es sich zu, dass die Spule vom 
Spinnen ganz blutig war, und so bückte sich das 
Mädchen in den Brunnen und wollte sie abwa-
schen: Sie sprang ihm aber aus der Hand und 
fi el hinab. Da weinte es, lief zur Stiefmutter und 
erzählte ihr das Unglück. Diese schalt sie aber 
heftig und war unbarmherzig, sodass sie sprach: 
„Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hole 
sie auch wieder herauf.“ Da ging das Mädchen 
zu dem Brunnen zurück und wusste sich nicht zu 
helfen. In seiner Herzensangst sprang es in den 
Brunnen, um die Spule zu holen.

Ç Erzähl mir ein Geheimnis! In meinem 
Kleid aus Liebe, Lust, kambodschanischem Oud, 
Melone. Zeder, Ambrette und Honig werden ver-
borgene Wünsche wahr: Whispered Myths von 
Imaginary Authors; Edi P., Spittelwiese 13, 4020 
Linz; ausliebezumduft.de; essenza-nobile.de

Ç Sehnsucht nach praller Haut: Koishi-
maru Seide Royal™ regt die Hyaluronbildung 
in Dermis und Epidermis an, um sie mit einem 
Höchstmaß an Feuchtigkeit zu versorgen. 
Absolute Silk Cream und Absolute Silk Fluide 
von Sensai.



W „Bäumchen, rüttel dich 
 und schüttel dich,
       wirf Gold und Silber über mich.“
Da ließ der Vogel ein goldenes und silbernes Kleid 
vom Baum fallen und mit Seide und Silber ausge-
stickte Schuhe noch dazu. In aller Eile schlüpfte 
Aschenputtel in das Kleid und ging zum Fest des 
Königs. Dort erkannten es seine Schwestern und 
die Stiefmutter aber nicht und meinten, es müsste 
eine fremde Königstochter sein, so schön sah es 
in dem prächtigen Kleid aus. Der Königssohn eil-
te Aschenputtel entgegen, nahm es bei der Hand 
und tanzte nur allein mit ihm. Er wollte mit nie-
mandem sonst tanzen.

Ç Berühre mich! Poudrextase erzählt von 
der Haut, ihrem Duft, von Begierde und Hingabe 
mit sanft zitrischem Reispuder, Nuancen von Lip-
penstift und Rouge,  Rosenblüten, lieblichen und 
animalischen Akkorden. Von Marlou, 
marlou.paris 
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CINDERELLA
I still dream sometimes about your arms around me – 

solid, real and not unkind – and there is a well-loved space 
of hot pink memory, turned soft 

and mist, a chance not taken, never second-kissed.

Ç Ein Teint zum Träumen: Die Formel der 
neuen Foundation Phyto-Teint Ultra Éclat enthält 
Extrakte aus Malve, Buchweizenkernen und Gar-
denienblüten in Kombination mit Mineralstoffen 
als Erholungskur für ein strahlendes Hautbild. 
Von Sisley.

Ç Nachtbegleiter: Safran-Blumen, Thymian 
Honig und ein nährender Pfl anzencocktail beru-
higen und durchfeuchten trockene Haut. Auch 
als verwöhnende, vitalisierende Sofort-Hilfe in 
Stress-Situationen: Masque de Nuit Velours von 
Sisley.
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LOVE POTION
Tiefer Amber, warm und würzig, 
mit Patchouli, weißer Schokolade, 
andalusischem Labdanum, Weihrauch 
und Wollust. Parfum Coromandel 
CHANEL; Chanel Beauty Boutique, 
1010 Wien

CATCH A WAVE …
So duften echte Männer: 
Aromatische West Indische 
Bay Tree Blätter verbinden 
sich mit karibischen Gewürzen 
zu einem verwegenen, sehr 
maskulinen Elixir. Ikonische 
Originalformulierung, basierend 
auf einer Mischung, die der amerikanische 
Marine-Offi zier John Webb vor über siebzig 
Jahren auf den Virgin Islands erfand: St Johns Bay 
Rum Aftershave; ausliebezumduft.de

EDITOR‘S CHOICE

WILD HORSES 
Als Reminiszenz an Versailles, Ludwig XV. und 
königliche Araberpferde hat Parfums de Marly 
Paris einen neuen Hengst voll ungestümer Eleganz 
im Stall. Schwarzer Pfeffer, Gewürze, Blutorange 
und weißes Sandelholz im stolzen Galopp: KALAN; 
ausliebezumduft.de

LET ME PUT ON A SHOW 
FOR YOU DARLING
Eine Pferdebüste, subtil plaziert, 
zieht alle Blicke auf sich. Dieser 
Wildfang wurde von Meistern 
dieser Technik in Impruneta aus 
Terracotta gefertigt. Für Begierige 
bei The Modern Times Machine, 
+43 743442577.

OPEN YOUR HEART
Schneller Puls, sanftes Erröten, 
Herzklopfen und wogende 
Glücksgefühle: so ist, wenn 
man sich Hals über Kopf 
verliebt. Zum Beispiel in 
diesen Korallen-Anhänger mit 
Tsavorithen und Diamanten 
von Georg Hornemann; 
georghornemann.com

TAKE A DEEP 
BREATH BABY …
Wenn fl orale und 
schokoladige 
Essenzen 

verschmelzen, duftet das einfach exquisit! 
Rosa Centifolia, Zimt und Mandarine 
verführen mit  Champagnertrüffel und 
Kakaobohnen-Absolue unsere Nasen: 
AERIN Rose Cocoa von Estée Lauder.

STRONG COLOURS
Frida Kahlo war eine unverwechselbare, 
ausdrucksstarke mexikanische Malerin, voller 
Leidenschaft. Teddybär Frida, geschmückt mit 
Filzblüten und einer gestickten Bordüre, ist 
inspiriert von den Trachten der Tehuanas und 
bringt sie uns in Erinnerung. Natürlich mit Knopf 
im Ohr. Von Steiff; steiffi nwien.eu
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TAKE A DEEP BREATH BABY …
Wenn fl orale und schokoladige Essenzen 
verschmelzen, duftet das einfach exquisit! Rosa 
Centifolia, Zimt und Mandarine verführen mit  
Champagnertrüffel und Kakaobohnen-Absolue 
unsere Nasen: AERIN Rose Cocoa von Estée Lauder.



Perfekte Performance – perfekter Service

Scuderia Gohm GmbH 
A-2331 Vösendorf   
www.gohm.de

Ihr Ferrari Vertragshändler: Ihr Ferrari Servicepartner:

Ing. H. Pichler GmbH
A-4600 Wels 
www.autohauspichler.at

Kompetente Betreuung von Dino bis Tailor-Made

autohauspichler



the new eau de parfum

gabrielle. the essence of a woman.
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