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READER‘S MANUAL

VOM WÜNSCHEN
UND
SCHENKEN
UND ANDERE
FARBENPRÄCHTIGE GESCHICHTEN.

Ganz leise, unmerklich fast, haben sie sich zur Tür hereingeschlichen, die gnadenreichen, die
gabenreichen, die letzten Tage des Jahres. Und wir sind bereit: Jetzt geht’s ans Wünschen und Schenken.
Wie wäre es denn da einmal mit einem kleinen Perspektivenwechsel:
Begeben wir uns doch einfach auf die Suche nach dem, was uns Freude und Zufriedenheit
bringt. Weg von den Mühen des Alltags, von Verpflichtungen und übertriebenen Erwartungshaltungen,
auch den eigenen. „Wir sollten uns jeden Tag selbst neu erfinden!“, sagt der Humanenergetiker
Wolfgang Lieb, den wir für diese Ausgabe zur Leichtigkeit im Leben befragt haben. Unsere Geschichte
vom Brotbacken auf der Alm passt übrigens auch gut zu dieser Erkenntnis. Und der Besuch beim
Zauner in Ischl sowieso ...
Sonst bleibt alles beim Alten, wovon sie sich selbst gleich überzeugen können: Seite für Seite
dieses Heftes haben wir mit Sorgfalt und viel Liebe komponiert – getextet, bebildert und gelayoutet.
Einfach umblättern, und die Reise beginnt.
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Michaela Mahringer
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SAISON

PHOTOGRAPHIE 35007/iStock

WHITE MAGIC –
WILLKOMMEN IM
WINTERWUNDERLAND!
BRILLANTE GESCHICHTEN,
DIE LUST AUF DUNKLE
TAGE MACHEN.

DER
GEHEIMNIS
VOLLE

SÜSSE
AUSSEN ABWEISEND,
INNEN VERFÜHRERISCH.
WAS DEN GRANATAPFEL
ZU EINER SO
BESONDEREN FRUCHT
MACHT.
TEXT Bernd Brunner/DIE ZEIT
PHOTOGRAPHIE Alexey Konoplev/Dreamstime,
istockphoto: GrishaL, OKrasyuk, SarapulSar38,
eskymaks, Mariha-kitchen, Wavebreakmedia

Wir erwarten
von einer Frucht,
dass sie es uns nicht
schwer macht,
auf ihr Inneres
zuzugreifen.
Viele erfüllen uns diesen Wunsch, andere bereiten uns
ein wenig Mühe: Quitten etwa müssen sogar gekocht werden,
weil ihr Fruchtfleisch für den direkten Verzehr zu hart ist. Aber
welche Frucht ist so abweisend und gleichzeitig so filigran wie
der Granatapfel – den wir im Winter als Obst, als exotische

tun sich schwer, die

Zutat oder als Präsentkorb-Inhalt vorfinden? Hinter der der-

Frucht einer bestimmten

ben Schale verbirgt sich ein komplexes Inneres, das einem ge-

Kategorie zuzuordnen, und

heimen Gesetz zu folgen scheint: durch Häutchen unterteilte

behelfen sich zuweilen mit

Kammern, die ihrerseits mit Hunderten von kantig geformten

dem Begriff „Panzerbeere“,

und auf Druck leicht zerplatzenden Kernen gefüllt sind, in de-

um sie von den normalen

nen sich jeweils ein Samen verbirgt. Diese Frucht kann man

Beeren zu unterscheiden. Es

auspressen oder in Stücke teilen und die Kerne mit den Zähnen

ist kompliziert. „Einerseits

herauslösen. Beim Aufschneiden empfiehlt sich Vorsicht, denn

ähnelt die Frucht mit ihrer

der Saft ist für hartnäckige Flecken auf Textilien berüchtigt. Er

ledrigen Schale einer Zitrusfrucht. Andererseits, mit dem ver-

hat einen mal mehr, mal weniger säuerlichen, wenig aromati-

bleibenden Blütenkelch an der Spitze, gleicht der Granatapfel

schen und nur kurz andauernden fruchtigen Geschmack. Die

in der Tat einem Apfel“, umreißt Wolfgang Stuppy, Samen-

kleinen Samen sind harzig-bitter. Kurzum, es gedeiht selten eine

spezialist der Royal Botanic Gardens in Kew, das Problem der

Liebe auf den ersten Blick zu diesem geheimnisvollen „Apfel“ –

Klassifizierung. Was den essbaren Teil der Frucht betrifft, hat

aber es lohnt sich, ihn genauer zu betrachten.

der Granatapfel aber weder mit der Orange noch mit dem Apfel etwas gemein. Was nämlich beim Granatapfel zum Naschen

Ihrer Anziehungskraft taten die Schwachpunkte der

verführt, sind die roten, saftigen Samenschalen, die jeden ein-

Frucht jedenfalls keinen Abbruch. Vielerorts verbinden sich

zelnen der zahlreichen Samen der Frucht umhüllen. Sie machen

Geschichten mit diesem erstaunlichen Obst, selbst ein surre-

ihn zum Trendobst.

alistischer russisch-armenischer Film ließ sich von der blutroten Farbe inspirieren. Am Baum hängen die Granatäpfel wie
Lampions. Was ist das überhaupt für eine Pflanze? Botaniker

Vom Granatapfel gibt es heute bereits 500 Zuchtvarianten.
Punica granatum lautet der lateinische Name. „Punica“ geht
auf die Phönizier zurück. Sie sollen die Frucht im Römischen
Reich verbreitet haben – damals wurde sie mala punica genannt, Punischer Apfel. Das lateinische granatus bedeutet körnig oder kernreich. Dass auch ein mit Schießpulver gefülltes,
todbringendes Geschoss „Granate“ heißt, könnte im Falle der
Handgranate mit der ähnlichen Form zu tun haben und auch
einfach damit, dass Granatäpfel aufbrechen und zerplatzen
können, wobei die Samen in der Umgebung verteilt werden.
Zuletzt führten die Araber die Frucht vermutlich über die andalusische Stadt Granada nach Westeuropa ein.
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Die Kerne KÖNNEN – ÄHNLICH WIE
PREISELBEEREN – ALS AUFLOCKERUNG VON
DEFTIGEN GERICHTEN ZUM EINSATZ
KOMMEN UND WERDEN AUCH GERNE ZU
MARMELADEN EINGEKOCHT.

Der Granatapfel, auch Grenadine genannt, gehört zur

ist er mal Gottesattribut, mal Opfergabe, dann ein Tribut an

Familie der Weiderichgewächse, was ihn in die illustre Gesell-

heroisierte Verstorbene. Eine halb bekleidete Aphrodite trägt

schaft von Hennastrauch, Brasilianischem Rosenholz und Was-

ein Zepter, das von einem Granatapfel bekrönt wird. Seine un-

serkastanie rückt. Und ein Rätsel umgibt die Pflanze: Neben der

verwechselbare Form wurde vielfach abgewandelt, zuweilen

uns vertrauten Art mit ihren insgesamt rund 500 Zuchtvarian-

mit Ornamenten ergänzt, und sie findet sich in der Form von

ten wächst noch eine zweite auf der dem Horn von Afrika vor-

Ölfläschchen, Salbgefäßen, Glasvasen und goldenen Anhängern

gelagerten, dem Jemen zugehörigen Insel Sokotra. Sie hat einen

wieder. Sein charakteristischer Blütenkelch soll die Schöpfer der

ausgeprägt bitteren Geschmack, und es heißt, sie werde dort nur

Kronen König Salomos und der europäischen Könige inspiriert

im Notfall verzehrt. In welchem Verhältnis die beiden Arten zu-

haben. Im alten Rom schmückten sich junge Frauen mit Krän-

einander stehen, ob unser Granatapfel womöglich von diesem

zen aus Granatapfelzweigen und erhofften sich dadurch reichen

insularen Exoten abstammt, ist nicht geklärt worden. „Auf der

Kindersegen. In manchen Kulturen hat die Frucht bis heute

Basis der Morphologie ließe sich argumentieren, dass die soko-

ihren Platz bei Festen, vor allem im Iran, wo man anaar bei

trinische Art ursprünglicher ist, da der zweistöckige Fruchtkno-

Hochzeiten auf den Boden fallen und platzen lässt. Das bringe

ten von Punica granatum, der eine krasse Ausnahme unter den

angeblich Kinderglück.

Blütenpflanzen darstellt, hier nicht ausgeprägt ist. Man sollte
die beiden aber als Schwestersippen betrachten, die von einem
gemeinsamen, nicht mehr existenten Vorfahren abstammen“,
sagt Norbert Kilian, Forscher am Botanischen Museum in Berlin, der auf Sokotra gearbeitet hat, als die Insel noch leichter zu
erreichen war als heute im jemenitischen Bürgerkrieg.

In unseren Breitengraden
gedeiht der Granatapfel auch,
allerdings nur als KÜbelpflanze,
weil er nicht winterhart ist.
Gezielt kultiviert werden Granatäpfel vermutlich seit etwa

Seit Jahrtausenden beschäftigen sich Menschen mit

5.000 Jahren. Damit zählen sie neben Olive, Feige, Dattel und

dem Granatapfel. Aber anders als Kartoffel, Tee, Zucker oder

Traube zu den ältesten angebauten Früchten überhaupt – nur

Baumwolle hat er nicht den Weltlauf bestimmt. Seine Wirkung

Getreidesorten gehen dem historisch noch voraus. In Jericho

ist subtiler. Assoziationen ziehen sich wie ein roter Faden durch

gefundene Schalenreste stammen aus der frühen Bronzezeit.

die Kulturen des Altertums. Möglicherweise ist mit dem verbo-

Doch der Granatapfel wurde nie in großem Umfang genutzt

tenen Baum der Erkenntnis in der Adam-und-Eva-Geschichte

wie die später hinzugekommenen Zitrusfrüchte, die Kirsche,

ein Granatapfelbaum gemeint. Die große Kernzahl prädestinier-

die Birne und der richtige Apfel. Deswegen unterscheiden sich

te ihn als Fruchtbarkeitssymbol. Im alten Ägypten galt er als

die heute kultivierten Formen nicht so sehr von jener Wildform,

heilige Pflanze. Als solche wird er im Judentum verehrt. Dort

die noch im Nordosten der Türkei, im Iran sowie in Albanien

enthält der perfekte Granatapfel 613 Kerne, was der Anzahl

und Montenegro wächst – der Hauptunterschied ist schlicht die

der Gebote in der Thora entspricht. Auf altgriechischen Reliefs

Größe.
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Der Granatapfel gilt als
sagenumwobenes Symbol
ewiger Jugend und Fruchtbarkeit,
steht als Reichsapfel
aber auCH FÜR DIe Macht.
dass Granatapfelsaft die Durchblutung des Herzmuskels fördert,
dass er das Wachstum von Prostatakrebszellen verlangsamt, gegen Diabetes und Osteoporose wirksam ist und Mikroorganismen im Zahnbelag hemmen kann.
Über den Sommer gereift, konnte die Frucht gut gelagert oder
von Nomaden über weite Entfernungen transportiert und als Eren, China und mit den Spaniern nach Amerika. In Japan existiert

Getrocknet als indisches GEWÜRZ –
verdickt als Grenadinesirup im Cocktail:

sogar eine Bonsaiform. In den USA gedeihen Sorten, die „Won-

In der traditionellen ayurvedischen Heilkunst finden Blüten, Rin-

derful“ (schmeckt weinartig), „Utah Sweet“ (besonders süß) oder

de und Wurzel schon lange Verwendung gegen Durchfall und

„Francis“ (groß und süß, platzt nicht so leicht auf) heißen. Hel-

Darmparasiten. Das Interesse nichtindischer Gesundheitsapostel

lere Kerne sind meistens süßer als dunkelrote, weil sie weniger

am Granatapfel dürfte eine Folge seines Modefrucht-Status sein.

Säure enthalten. Besonders in Kalifornien bemühen sich Züchter,

Nur so viel ist schon erforscht: Die Fruchtbarkeit fördert er aller

die Früchte zu optimieren, auch im Hinblick auf die Inhaltsstoffe.

reichen Symbolik zum Trotz nicht. Während der Schwangerschaft

Nicht zu warm und feucht darf es für den bis zu fünf Meter hohen

wird sogar ausdrücklich von seinem Genuss abgeraten*. Auch in

Baum sein; er stellt nur geringe Ansprüche an die Bodenqualität.

die Schlagzeilen nahöstlicher Politik geriet die Frucht schon. Im

frischung genossen werden. Später fand sie ihren Weg nach Indi-

vorvergangenen Winter kursierte der Verdacht, der IS habe GraMan möchte dieser eigenwilligen, hübschen Frucht nur

natäpfel mit Gift gespritzt, was sich als nicht zutreffend heraus-

zu gerne positive Wirkungen zuschreiben. Schon Hippokrates hat

stellte. In Afghanistan birgt er hingegen ein Potenzial als Alterna-

einer an Magenbeschwerden leidenden Frau mit Granatapfelsaft

tive zum lukrativen Mohnanbau. Kenner sagen, die afghanischen

beträufelte Gerstengraupen empfohlen. Fakt ist, dass die Frucht

Granatäpfel seien die besten der Welt (das behaupten Iraner und

diverse Vitamine und Mineralstoffe enthält, etwa Phosphor und

Türken von den ihren allerdings auch). Der Granatapfel wird üb-

Kalium. Der Gehalt an Vitamin C ist dagegen überraschend ge-

rigens geerntet, sobald beim Klopfen ein metallischer Klang er-

ring, der Kaloriengehalt im Übrigen auch. Parallel zur steigen-

tönt. In Indien verwendet man die getrockneten Kerne des wild

den Popularität des Granatapfels wurden allerlei Vermutungen

wachsenden Granatapfelbaumes als Gewürz mit dem schönen

formuliert, welche vorteilhaften Wirkungen er wohl besitze. Ins-

Namen Anardana. Der dickflüssig eingekochte und fermentierte

besondere wurde diese Hypothesenbildung angeregt vom hohen

Saft ist beliebt in der türkischen und persischen Küche. Es gibt

Gehalt an Polyphenolen und Flavonoiden, zwei Gruppen von

Marmeladen, Chutneys, Weine und Sirup für Cocktails. Was im-

Pflanzenstoffen mit hoher antioxidativer Wirkung. Entsprechend

mer man mit dem geheimnisvollen „Apfel“ anstellt – nur als De-

gut schneidet der Granatapfelsaft im Vergleich mit Rotwein und

koration für Salate herzuhalten, das hat die göttliche Frucht nun

grünem Tee ab. (Was allerdings nichts über den generellen Nutzen

wirklich nicht verdient.

von Antioxidantien aussagt.) Auch Meldungen über positive Wir-
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kungen des Saftes, der an Tannin reichen Schale, der Baumrinde

*Anm. d. Red.: Abgeraten wird in diesem Zusammenhang nur von Trockenextrak-

und der Blüten reißen nicht ab. Es soll Hinweise darauf geben,

ten, die auch Rinde oder andere Bestandteile der Pflanzen enthalten können.

Photo: Elfie Semotan
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Winter

WONDERLAND

EIN SAMMELSURIUM IN
VERSCHNEITEN
MODERNEN ZEITEN.

Tauchen Sie ein in die Modern Times Bibliothek
des wertvollen und unnützen Wissens.

Zusammengetragen von Patricia Wagner
PHOTOGRAPHIE iStock: borchee, Tannjuska, Galina Zhigalova, p1images, karandaev, RyanJLane, Vadym Petrochenko,
Juergen Sack, Floortje, Gorfer, kai-creativ/Adobe Stock, Stefan
Zoltan/Wolfgangsee Tourismus, Kerststad Valkenburg

Der
Winter
(v. althochdeutsch: wintar; eigentlich

„glänzende Zeit“:
nasse Jahreszeit oder weiße
Jahreszeit) ist die kälteste der vier
Jahreszeiten in den subtropischen,
gemäßigten, subpolaren und
arktischen Klimazonen der Erde.
Heuer beginnt er am
22. Dezember um 05:19 Uhr, um genau
zu sein – dies ist dann der Tag mit den
wenigsten Tageslicht-Stunden.

O TANNENBAUM

Advent
– lateinisch „adventus“,
die Ankunft – beginnt nach

katholischer wie evangelischer Tradition
mit der Vesper, dem Abendgebet am
Vorabend des ersten Adventsonntags und
mit ihm auch das neue Kirchenjahr.
Die heutige vierwöchige Form
geht auf das 7. Jahrhundert zurück.
Sie wurde „tempus ante natale Domini“
(Zeit vor der Geburt des Herrn)
genannt. Die Zahl der Sonntage im
Advent legte Papst Gregor der
Große symbolisch für die
viertausend Jahre, die die
Menschen gemäß damaliger Auffassung
nach dem Sündenfall auf den
Erlöser warten mussten, fest.

FÜR GUT 80 PROZENT DER ÖSTERREICHER
UND DER DEUTSCHEN IST DER CHRISTBAUM EIN
FESTER BESTANDTEIL IHRES WEIHNACHTSFESTES:
2,8 Millionen Christbäume werden hierzulande jedes Jahr
verkauft, in Deutschland sind es mehr als 30 Millionen.
Zwei Drittel aller natürlichen Weihnachtsbäume sind
Tannen, ein Gutteil davon Nordmanntannen aus
heimischem Anbau.

POST

FÜR DAS
CHRISTKIND
Das SONDERPOSTAMT IN
CHRISTKINDL bei Steyr ist nur
zwischen dem Freitag vor dem
ersten Adventsonntag und dem
sechsten Jänner geöffnet. Mehr
als zwei Millionen Postsendungen
werden hier pro Jahr mit
dem begehrten WeihnachtsSonderstempel versehen.
Die österreichische POST stellt
in den Wochen vor Weihnachten
täglich 500.000 PAKETE zu,
im restlichen Jahr sind es bloß
320.000.
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Eine durchschnittliche Nordmanntanne in Österreichs
Weihnachtsstuben misst 164 cm und besitzt angeblich
178.333 Nadeln. Sagt die Statistik des Weihnachtsmanns.
Wenn dieser Baum unser Wohnzimmer schmückt, ist er
schon bis zu 12 Jahre alt.
Von Johann Wolfgang von Goethe stammt eine der
ersten Erwähnungen des „aufgeputzten Baumes“ mit
Wachslichtern, Zuckerwerk und Äpfeln.
Am Vorweihnachtsabend des Jahres 1815 stellte Wilhelm
Hoffmann, ein Verleger und Buchhändler, in Weimar den
weltweit ersten für die Öffentlichkeit geschmückten Baum
für arme Kinder auf.
Der erste Christbaum in Wien wurde 1814 von Fanny
von Arnstein, einer aus Berlin stammenden jüdischen
Gesellschaftsdame, aufgeputzt.

Weihnachten

SCHNEEFLÖCKCHEN,
WEISSRÖCKCHEN,
WANN KOMMST DU GESCHNEIT?
DU WOHNST IN DEN WOLKEN,
DEIN WEG IST SO WEIT.

Woher kommt die
WEIHNACHTSKRIPPE?
FRANZ VON ASSISI inszenierte erstmals 1223 in
Greccio, anstelle einer Predigt, das Weihnachtsgeschehen mit lebenden Tieren und Menschen. Die erste
Nennung einer Krippe im heutigen Sinn war die von
Jesuiten in Prag aufgestellte Weihnachtsdarstellung im
Jahre 1562. Bevor im 19. Jahrhundert der Christbaum
allgemeine Verbreitung fand, stand die Krippe im
Mittelpunkt der familiären Weihnachtsfeiern.

– leitet sich
vom althochdeutschen Wort „wih“ ab,
es bedeutet so viel wie „heilig“
oder „geweiht“, wörtlich übersetzt
heisst es also „heilige Nacht“.
Ursprünglich wurde Weihnachten am
6. Jänner gefeiert, zu Epiphanias,
dem Fest der Erscheinung des Herrn,
heute feiern wir an
diesem Tag das Dreikönigsfest.

❆ DIE FALLGESCHWINDIGKEIT EINER
SCHNEEFLOCKE IST KONSTANT
VIER KM/H.
❆ AM 24. DEZEMBER 1961 LAGEN IN
INNSBRUCK 96 CM NEUSCHNEE.
WEIHNACHTS-ALLZEITREKORD!
❆ FALLENDER SCHNEE WIRKT WIE
EIN VORHANG, DER VERHINDERT,
DASS SCHALL DURCH DIE ATMOSPHÄRE DRINGT, AUCH DIE SCHNEEDECKE
SCHLUCKT GERÄUSCHE – DIE HOHLRÄUME DARIN BRECHEN DEN SCHALL
UND ABSORBIEREN IHN.

Weihnachtsgebäck.

Der Ursprung unseres heutigen Weihnachtsgebäcks liegt vermutlich in den mittelalterlichen Klöstern. Zum Gedenken an die
Geburt Jesu war erlesenes Backwerk üblich, gleichzeitig wollten die Mönche
damit ihren Reichtum ausdrücken, denn die Zutaten waren für die normale
Bevölkerung zu teuer. Der Stollen war ein klösterliches Adventgebäck und auch
Rezepte für Lebkuchen entwickelten sich in den Klöstern, vermutlich wurden
sie nach dem Gottesdienst an die Armen verteilt.

SÜSSES FÜR NASCHKATZEN

KOKOSBUSSERL
Historisches zum Weihnachtsmarkt

Bevor Weihnachtsmärkte fester Bestandteil des vorweihnachtlichen Brauchtums wurden, waren sie lediglich spätmittelalterliche Verkaufsmessen. Die
Bürger hatten zu Beginn der kalten Jahreszeit auf solchen Märkten die Möglichkeit, sich mit Fleisch und sonstigem winterlichen Bedarf einzudecken. Im
15. Jahrhundert wurde Handwerkern erlaubt, Verkaufsstände für die Dinge
zu errichten, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt bekamen. Geröstete
Kastanien, Nüsse und Mandeln wurden ebenfalls angeboten. Der älteste Weihnachtsmarkt wurde 1434 in Dresden abgehalten.

Die schönsten
Weihnachtsmärkte
MERAN, SÜDTIROL: DER
CHRISTKINDLMARKT ENTLANG
DER KURPROMENADE
Meran ist in erster Linie für sein
mediterranes Flair, die wunderbaren
Gärten von Schloss Trauttmansdorff
und natürlich die Therme bekannt.
Mit bunten Lichtern geschmückt,
verwandelt sich die Kurstadt in der
Weihnachtszeit in einen märchenhaft
romantischen Ort, der auch heuer
wieder mit seiner stimmungsvollen
Atmosphäre bis sechsten Jänner tausende Besucher anlocken wird.

GMUNDEN: SCHLÖSSER ADVENT
Das bekannte Seeschloss Ort sowie
das daneben liegende Landschloss
Ort, werden bis 15. Dezember jeweils
am Wochenende für den Traunsee
Schlösser Advent genutzt. Nicht nur
die Bauwerke sind liebevoll dekoriert
und stimmungsvoll beleuchtet, auch
der Seebereich ist ein einzigartiges
Lichtermeer. Passiert man die 123
Meter lange Holzbrücke, vorbei an
der schwimmenden Krippe, den Lichterkugeln und Christbäumen, sowie
einem übergrossen Adventkranz, wird
man von weihnachtlichen Klängen begleitet. Viele der über 130 Aussteller
arbeiten vor Ort, durch das lebendige Handwerk wird der Besuch des
Marktes zum besonderen Erlebnis.
ST. WOLFGANG: DER ROMANTISCHE ADVENT AM WOLFGANGSEE
Das Wahrzeichen des Wolfgangseer
Advents ist eine riesige schwimmende

ZUTATEN: 3 Eiklar
120 g Zucker
4 TL Zitronensaft
40 g Honig
200 g Kokosflocken
Eiklar mit Zucker und Honig steif schlagen, Zitronensaft und Kokosflocken untermischen, mit Hilfe eines Teelöffels kleine Häufchen dieser Masse auf ein mit Backpapier belegtes Blech auftragen, nun für ca. 15 Minuten bei 180°C Ober-/Unterhitze
goldbraun backen. Hat man noch Zeit, Liebe und Lust, kann man die ausgekühlten
Busserl in geschmolzene dunkle oder weiße Schokolade tauchen.

Adventlaterne. Bis 23. Dezember
ziehen täglich ab 17 Uhr Weisenbläser
durch den Markt. Immer Mittwochs
ab 16 Uhr heißt‘s, „Wenn‘s dumpa
wird im Dorf“: St. Wolfgang bei
Kerzenschein! Alles elektrische Licht
wird gelöscht, die Gassen, Schaufenster und Adventstände werden nur mit
Laternen und Kerzen erhellt. Zum
Wolfgangseer Advent gehören noch
zwei weitere Weihnachtsmärkte:
Der barocke Advent in St. Gilgen
und der Strobler Advent mit seinem
Krippendorf.

VALKENBURG, NIEDERLANDE:
WEIHNACHTSMARKT IN DER
GEMEENTEGROT
Es ist der größte unterirdische Weihnachtsmarkt Europas, der Zauber der
Höhlen mit hunderten Verkaufsständen, tausenden Lichtern, eindrucksvollen Sandskulpturen und Miniaturdörfern machen dieses Schauspiel
unübertroffen. Das ganze Städtchen
ist weihnachtlich geschmückt und vermittelt bis fünften Jänner ein unverfälschtes Weihnachtsgefühl.
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Noriker
in Österreich

Pferde
verstand
mit
Bestand
Österreichs Arbeitstier
Nummer eins erlebt
dank konsequenter Züchter
eine verdiente Renaissance,
nicht nur als Freizeit-,
sondern immer häufiger
auch als Arbeitspferd.
TEXT David Staretz PHOTOGRAPHIE Andreas Riedmann

NORIKER
IN ÖSTERREICH

HINTER DEM SCHOBERHOF, der in sanfter Berglage über dem
Neuberger Tal in Filzmoos steht, erhebt sich das Dachsteinmassiv samt Bischofsmütze so dekorativ unterm dramatischen Herbsthimmel, wie man es
anderswo sich als Fototapete wünschte. Doch wenig lockt die Fernsicht im
Moment, denn aller Augen sind auf die braune Stute Larissa gerichtet, Siegerin bei der Bundesschau für vierjährige Mutterstuten – ihr Fohlen Linda
ist nun bereits sieben Monate alt – vor zwei Jahren Salzburger Landessiegerin. Und es ist immer dieser Moment, wenn die aus dem Stall geführten
Tiere in die Koppel marschieren und mit einem ermunternden Klaps in die
Unbeschwertheit entlassen werden. Das Spiel der Muskeln, das Fliegen der
Mähne, wenn der schwere Kopf geschüttelt wird, unter den massiven Hufen hervorspritzende Erdklumpen – schnell ist man der Faszination Pferd
erlegen.
Nach und nach lernen wir alle Stuten kennen, sanftmütige, leicht barocke Tiere mit ihren tiefgründig wachen Augen, robust und anmutig, gravitätisch und kompakt im Stand, doch hurtig und leichtfüßig im Galopp.
Wehende Mähnen, wehender Schweif – und hin und wieder, kaum hätte

SO SEHEN
SIEGERINNEN AUS:

DIE BRAUNE STUTE LARISSA
WURDE CHAMPION BEI DER
BUNDESSCHAU FÜR VIERJÄHRIGE
MUTTERSTUTEN, VOR ZWEI
JAHREN WAR SIE SALZBURGER
LANDESSIEGERIN.

man es ihnen zugetraut, ein flapsiges Ausschlagen gegen ein anderes Ross,
spielerisch und doch erstaunlich fies: hat eh keiner hergeschaut?
Anita Rieder entgeht aber nichts und sofort ist sie mit einem Ordnungsruf
zur Stelle. Schließlich kennt sie ihre Kandidaten. Seit rund zehn Jahren
betreiben sie und ihr Mann den Zucht- und Ausbildungsbetrieb im Salzburgischen Filzmoos. Oft war sie bei den Geburten anwesend im Stall, und
auf Nachfrage bestätigt sie seufzend: Ja, zu neunzig Prozent in der Nacht.
Nach und nach werden die Stuten mit Hilfe der Kinder Stefan und Anna in
die Stallung zurückgebracht. Auftritt Hengst Schaller XVI (sechzehn), ein
majestoses Pferd von beeindruckender Kraft und Virilität, sechzehn Jahre
alt, aber wieder voll im Saft, seit er bei Rupitsch-Rieder sein Zuhause gefunden hat.
Inzwischen ist Kornel Rupitsch, der Hausherr, eingetroffen. Er gibt einen
raschen Überblick über die Meriten von Norikerpferden: Man kann sie
Menschen von 8 bis 80 in die Hand geben. Es sind faszinierende Cha-
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IM SCHOBERHOF
IN FILZMOOS:

raktere, dem Menschen zugeneigt. Robust in jeder Hinsicht, ideal zur
Zucht, folgsam und belastbar als Arbeitspferd, zur Kutschenfahrt und

HAUSHERR KORNEL RUPITSCH, HIER
MIT SEINEM HENGST SCHALLER XVI,
IST NORIKERZÜCHTER AUS
LEIDENSCHAFT. GEMEINSAM MIT
SEINER FRAU ANITA RIEDER
BETREIBT ER DEN ZUCHT- UND
AUSBILDUNGSBETRIEB.

vor dem Schlitten. Ideale Reitpferde, gut aussitzbarer, weicher Trab.
„Wir haben viele Tiere nach Deutschland verkauft an Leute, die vorher Warmblüter hatten – der Noriker ist ein wirklich souveränes Freizeitpferd.“ Und, was den heutigen Anforderungen entgegenkommt,
„sehr belastbar. Wenn ein Reiter hundert Kilo wiegt, ist das für einen
ausgewachsenen Noriker kein Problem.“

größte Deal der Noriker-Geschichte. Mein Freund und Züchterkollege
Als Extrabeigabe gibt es Müsli für die Pferde am Schoberhof, doch im

Nahs Herzog aus Maria Alm und ich haben den Transport betreut –

Grunde grasen sich die Tiere das Futter selber – vor allem sommerüber,

wir haben sechs Mal ungefähr siebzig Pferde in Transportmaschinen

wenn sie ab Ende Mai auf der Alm in Obertauern verbringen. „Bei uns

verfrachtet.“ Was die mit den Tieren vorhatten? „Das indische Militär

geht mit den Stuten auch der Hengst mit – und das ist gut so.“

kreuzte sie mit Eseln, um Mulis (robuste und fügsame Tragtiere) zu

Auf zehn- bis fünfzehntausend Euro beläuft sich der Wert eines Top-

züchten.“

Hengstes. Per Sprung („Natursprung“, sagt Kornel) werden zweihundert Euro fällig, sechzig davon sind Abgaben für den Zuchtverband.

Und wie war die Selektion in Österreich? „Klaglos. Wir konnten ihnen

Kornel ist ein Anhänger der strengen Selektion: „Wenn ein Tier nicht

jede Menge guter Zuchtstuten anbieten. Nur von Tigern (weiß gefleck-

optimal für die Zucht ist, dann ist es immer noch gut als Freizeitpferd.

te Stuten) wollten sie nichts wissen. Denn, wie sie sagten, was fangen

Wir halten es hier so, dass jede Stute bei uns eine kommissionierte

wir mit einem weißen Muli an? Denn Militärs aller Welt bevorzugen

Leistungsprüfung machen muss.“ Die besteht im wesentlichen aus ei-

schließlich Tarnfarben.“

ner leichten Fahrdressur, sowie dem Ziehen von Schwachholz durch
drei Tore plus eines Fünfhundert-Meter-Schwerzugs.

DER NORIKER UND SEINE HERKUNFT
Erstaunlicherweise konnten sich ausgewiesene Wissenschaftler und

Was zeichnet den Noriker eigentlich aus gegenüber seinem Hauptkon-

Hippologen lange nicht einig werden über die eigentliche Herkunft der

kurrenten, dem Haflinger? „Der Noriker ist ruhiger. Bei den Haflingern

Norikerpferde (oder des Pinzgauers, wie er zu Anfang des 20. Jahr-

wurden ja früher gern die Araber eingezüchtet. Aber der Noriker ist

hunderts noch hieß). Man zählte den Noriker zum Formenkreis des

einer der wenigen Kaltblüter, die reinrassig sind.“ Dann erzählt Kornel

autochthonen (eingeborenen, ursprünglichen) abendländischen Pfer-

mit leuchtenden Augen, wie sie vor vier Jahren vierhundert Noriker

des. Typische Merkmale: Längsrechteckiger, kompakter und gut be-

für das indische Militär nach Delhi exportiert haben. „Das war der

muskelter Körperbau, schwerer, bisweilen auch ramsköpfiger Schädel,
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PFERDESTÄRKEN

„KLAR IM KOPF UND VIELSEITIG
EINSETZBAR, IST DER NORIKER
DER MERCEDES UNTER DEN
KALTBLUTPFERDEN“, SAGT
KORNEL RUPITSCH. UND WIR
WOLLEN ES IHM GERNE
GLAUBEN.

gespaltene, stark abgeschrägte Kruppe, stark gefaltete Backenzähne.
Alles schien auf Abstammung vom Römischen Legionspferd hinzudeuten, wozu man auch Funde vorweisen konnte (wie den Maria Saaler Reisewagen, der freilich, wie man heute süffisant anmerkt, zwei
vorgespannte Maultiere zeigt.)
Eine neuere Theorie verfügt die Ursprünge des Norikers nach Thessalien – eine Ansicht, die sich mit jener bekannten des „altpersischen
Kaltbluts“ gut vereinen ließe.
Nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ist alles nur noch viel
komplizierter geworden, als gesichert gilt aber, dass der Noriker zu
einer eigenständigen Gruppe des Kaltbluts zählt, wie MMag. Gertrud
Grilz-Seger und Dr. Thomas Druml in der Österreichischen „Pferderevue“ berichten, „die sich in den gemäßigten, niederschlagsreichen Klimazonen entwickelt hat und zwischen 1000 bis 600 v. Chr. in einem
Gebiet, das von Bayern über die Alpen bis ins nördliche und westliche
Slowenien und Venetien reichte, domestiziert wurde.“ Spanier und Neapolitaner-Pferde hinterließen nachhaltige Spuren von Einkreuzungen.
Sicher ist, dass es sich bei Norikerpferden um besonders gleichmütige,
fügliche Tiere handelt, die sich sehr gut für die Zucht eignen, hervorragende Wagen- und Schlittenpferde abgeben, aber immer häufiger
wieder auch als Arbeitspferde geschätzt werden, speziell dort, wo es
um einen im wahrsten Sinne des Wortes geringen ökologischen Fußabdruck geht, etwa beim Holzrücken, wobei sie ohne die für massiven
Maschineneinsatz notwendigen Schneisen hervorragende Arbeit verrichten.
Schließlich ist die jüngere Geschichte der Noriker eine stark in der
Landwirtschaft verankerte. In den fünfziger Jahren, ehe die Motorisierung der Landwirtschaft anhub, gab es noch fast 200.000 Norikerpferde in Österreich. 1986 wurde der absolute Tiefststand gezählt:
6850 Tiere. Die überraschende Wende setzte in den 1990er Jahren ein,
inzwischen ist der Bestand wieder auf über 10.000 Pferde angestiegen.
Damit ist der Noriker auch Nummer eins unter allen in Österreich
vertretenen Pferderassen und wohl auch die vielfältigste: Es gibt Rappen und Braune, es gibt Blauschimmel, Braunschimmel, Rotschimmel,
Schecken, Füchse, Mohrenköpfe und die weißen „Tiger“ mit den markanten schwarzen Flecken.
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TYPISCHE MERKMALE
DES NORIKERS:

LÄNGSRECHTECKIGER, KOMPAKTER
UND GUT BEMUSKELTER KÖRPERBAU,
SCHWERER, BISWEILEN AUCH RAMSKÖPFIGER
SCHÄDEL, GESPALTENE, STARK
ABGESCHRÄGTE KRUPPE,
STARK GEFALTETE BACKENZÄHNE.

D i e
E i G E n
b r Ö t
l E R i n
TEXT David Staretz
PHOTOGRAPHIE Andreas Riedmann

ROSWITHA HUBER betreibt
mit der „SCHULE AM BERG“ EINE
INSTITUTION DER SELBSTVERSORGUNG
UND GEWAHRSAMKEIT,
mit Brotbackkursen, Seminaren und Symposien. Dass all dies
weder langweilig noch trocken sein muss, zeigt Roswitha, indem sie
unser aller stilles Ideal vorlebt.

„Danach beim Misthaufen rechts.“ So lesen

Nicht einmal zu Fuß sind wir gekommen, wie es sonst

sich Anfahrtspläne zu gehobenen Destinationen, in

gern gesehen wird, wenn sich Gäste anschicken, die

diesem Fall zur Kalchkendl-Alm, die auf 1200 Meter

„Schule am Berg“ zu besuchen. Was man da wohl

Höhe liegt und eigentlich schon dem Pinzgau zugeord-

lernt? „Ich vermittle Grundwissen“, wird die ehe-

net wird. Rund um den ehemaligen Bergbauernhof

malige Volksschullehrerin später erklären, „das uns

(jetzt im Almkataster geführt) erhebt sich eine drama-

auf vielerlei Weise verloren zu gehen droht. Denn das

tisch dräuende Berg- und Wolkenlandschaft, seit jeher

Einfachste ist oft das Schwierigste: Mehl, Wasser, Salz

dazu angetan, den Menschen seiner Kleinheit und

und Feuer. Daraus macht man Brot.“

Bestimmung zu verweisen, woraus er, gläubig und tatkräftig genug, Demut und Ausdauerkraft zu schöpfen

Auf den Holzstufen zur Eingangstür fotzt Katze

wusste. Womit sich den Bergen seit etlichen Generati-

Tinkerbelle gerade Richard ab und nebenbei fängt

onen Lebensraum abringen ließ. Dies ist wahrlich kein

sich Hase Samtpfote auch eine liebevolle Abreibung

Freilichtmuseum hier.

ein. Laufenten wackeln langen Halses vorbei. Auftritt
der Hauptperson: Roswitha Huber, Schnürlsamthose
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Dass wir uns als unbedarfte Gäste dennoch einer

und X-Large-Pullover, Haare wie Stroh zu Gold, mit

brunnenplätschernd sich darstellenden Idylle erfreu-

der Gesichtsfarbe aufreizend gesunder Menschen, und

en dürfen, muss als Gabe betrachtet werden in einer

ein Händedruck wie Mehl und Brot, so schlicht und

Höhenlage, wo wirklich alles hart erarbeitet ist.

trocken. Sie betrachtet uns schweigend, als hätte sie

Die Kalchkendl-Alm ist eine
kulturträchtige Stätte. Die historischen
Teile des Gebäudes sind mehr als
400 Jahre alt. „Alle Aktivitäten die wir
hier heroben setzen“, sagt Almbäurin
Roswitha, „erfolgen im Einklang mit
der Geschichte des Hauses.“

Dass Roswitha hier keine völlige Eigenbrötelei (wie
sie das selbst mit Stolz bezeichnet) betreibt, zeugen
Reste von Unterzündpapier: Qualitätszeitungen aus
Österreich und Deutschland. Auch der Laptop verrät
schon lange nicht gesprochen, um uns dann festen

eine gewisse Weltzugewandtheit. Roswitha tischt

Blickes zu eröffnen, dass sie heute Backtag habe und

selbstgebackenes Brot auf, frische Bauernbutter aus

zweitens wir darauf gefasst sein müssen, dass man auf

dem kunstreichen Model und einen phantastischen

1.200 Meter Höhe geduzt wird. Fotograf Riedmann

Mürbteigkuchen. Lebt sich doch wunderbar hier!

erfasst die Situation sofort und macht sich an das
Anheizen des gemauerten Backofens, während ich

„Als ich von Mai 2012 bis Mai 2013 dieses Experi-

Roswitha ins Haus folge.

ment einging, 365 Tage weitgehend abgeschieden und
autark, ohne Strom, ohne Radio, Telefon oder Auto

In der Stube auf dem großen gemauerten Herd zischt

hier heroben zu leben, musste ich dann doch einsehen,

ein großer Topf, wenn sich der Deckel über dem

dass es sich nicht so konsequent durchführen ließ.“

siedenden Wasser hebt. Daneben verströmt ein Stück

Erstaunlicherweise war es die Waschmaschine, die den

Weihrauch seinen feierlichen Duft. Fleckerlteppiche,

ersten Tabubruch herstellte. „Man muss nur an einem

Baumwollvorhänge, große Pfannen an der Wand

Ziegenbock vorbeigehen, schon nimmt man unweiger-

verströmen handfeste Gemütlichkeit. Immerhin

lich seinen Geruch auf“, hat Roswitha erfahren, „und

gibt es doppelte Isolierfenster aus Pilkington-Glas.

selbst meine Kinder, wenn sie auf Besuch kamen,
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Das Einfache und das Gute:
Mehl, Wasser, Salz und Feuer – daraus
macht man das Brot.
Auf den Holzstufen zur Eingangstür:
Katze Tinkerbelle und Zwerghase
Samtpfote in almtypischer Eintracht.
(gegenüberliegende Seite)

Winter auf der Alm ist wohl etwas völlig anderes als
Sommer? „Enorm. Aber ich habe die Zeit genützt,
zwei Bücher geschrieben, ich habe mein gastrosophisches Studium, einen Universitätslehrgang, alle zwei
Wochen in Salzburg weiter betrieben (Kommilitoninnen rümpften die Nase, siehe Ziegenbock), habe mit
Brotbacken experimentiert.“
Auf diesem Gebiet ist Roswitha Huber inzwischen
eine weltweite Koryphäe. „In der Süddeutschen stand
ein Bericht über Brotbacken in allen Teilen der Welt,
beschwerten sich.“ (Sie hat fünf aus der Ehe mit einem

in Amerika, Asien, Afrika – und dann stelle ich fest:

Bauern aus dem Tal; die Kühe des Sohnes kommen

Die waren alle schon bei mir auf der Alm.“ Die sie

sommerüber auf die Alm herauf.)

auch selber für große Reisen verlässt „die dann alle
irgendwie zu Brotbäckern führen. Ich war drei Mal in

Was hat das Jahr sonst bewirkt? „Vor allem hat es mir

Afrika, auf Madagaskar, auf Sinai und heuer komm

die Angst genommen davor, auf mich allein gestellt zu

ich noch nach Jordanien.“

sein. Ich habe verstanden, wie lange man notfalls mit
Erdäpfeln und Mehl auskommen kann.“ Und die Vi-

Doch vor allem in der Nähe hinterlässt sie ihre Spu-

tamine? „Sauerkraut, Rote Rüben, Bohnen. Ziemlich

ren. „Es ist eine Schande, dass es im Ort unten keinen

eintönig.“ Frei von Verstärkern, Glutamaten, übermä-

Bäcker gibt“ (nur eine Filiale, Anm.), „aber immerhin

ßig Gewürz und Zucker, hat sie ihre Geschmacks- und

konnte ich bewirken, dass demnächst schon der 29.

Glücksempfindungen neu justiert, etwa, wenn eine

private Brotbackofen angeheizt wird.“

Freundin Bosnawurst gebracht hat. Oder die Freude
über Feste wie Weihnachten mit der Familie. Hundert

Daran gewöhnt, teilweise angefeindet, teilweise

Kerzen als Beleuchtung. „Ganz besonders habe ich die

belächelt zu werden, bemerkt Roswitha doch einen

Wintersonnenwende zelebriert, wenn die Tage wieder

Sinneswandel, fühlt sich auch außerhalb ihrer treuen

länger werden. Man feiert ja allgemein gern die Som-

Fangemeinschaft zunehmend respektiert. Medienauf-

mersonnenwende, weil es warm ist in der Nacht. Aber

merksamkeit hilft ihr dabei, „und man muss eben ler-

das Längerwerden der Tage ist hier in der Einschicht

nen, auch dies als Notwendigkeit zu betrachten, wenn

das wahre Ereignis.“

man etwas bewirken möchte. Einerseits sagen sie ,du
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bist immer in der Zeitung, im Film, im Fernsehen ...‘.

jetzt, wo die Glut heraußen ist, werden es noch

Andererseits geben sie sich selber kamerascheu. Wir

dreihundert sein. Jetzt ist der Himmel schon weiß-

fahren dann rüber zur Eva Pirchner, die macht hervor-

gebrannt, der Russ vom Einheizen ist verglüht. Abso-

ragenden Rohmilchkäse das ganze Jahr über, zwei

lute Reinheit herrscht jetzt hier drin. Nach ungefähr

Sorten, die leistet unheimlich viel, vielleicht könnt ihr

einer Stunde werden die nun eingeschobenen Teiglaibe

ein Bild von ihr zeigen.“

fertig sein.“ Damit die eiligen Städter nicht so lange
warten müssen, bekommen sie zwei Brote eingepackt

Zwischendurch gehen wir noch den Teig holen, der in

für die Reise. „Die halten gut vier Wochen.“

einem großen Schaffel sitzt. Auf dem Küchentisch, die

Das glauben wir eher nicht. Schon auf der Heimreise

Finger im Mehl, wird der Teig für die Brotformkörbe

setzt der Verzehr ein.

portioniert und durchgewalkt im Walzertakt: „Dajadada, djadadamm, djadatatatam ...“.
Zuletzt wird Rowitha noch einmal weltumspannend:
„Ich glaube, ich spüre, dass es wieder eine Bewegung
gibt, hin zum guten Brot, zum Handwerk, das zwar
mehr kostet – aber dafür wird weniger weggeworfen.
Und man wird die Handarbeit wieder mehr achten.“
Dann öffnet sie die Metalltüre, um die Aschenreste
des vorgeheizten Backofens rauszukehren mit einem
Besen, der aus Resten des Adventkranzes gebaut ist.
„Anfangs beim Heizen waren es sechshundert Grad,
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VOYAGE

WIR ALLE KOMMEN VON
IRGENDWOHER UND WIR
ALLE GEHEN WEITER
IRGENDWOHIN,WEIL WIR
MENSCHEN SIND.

PHOTOGRAPHIE MoustacheGirl/iStock

László Darvasi, „Die Legende von den Tränengauklern“

V O YA G E

MOMENTE DER

FREIHEIT

AUFRECHT IM WIND, UNTER DER SONNE:
GIB DICH DER ERDE HIN,
UND BEREISE LANGERSEHNTE NEUE HORIZONTE.
UND LAUSCHE DEM LIED DER WELT.
NINE AMAZING PLACES TO SEE BEFORE YOU DIE.
TEXT Sigrid Mölck-Del Giudice
PHOTOGRAPHIE istockphoto: seregalsv, Rimbalzino, martinhosmart, nevskyphoto,
TurboCFH, anyaivanova, mammuth, Fototocam, johannes86, borchee; Walter Rudolph/
United Archives/mauritius images, Dominic Byrne/robertharding/mauritius images, Pino
Pacifico/CuboImages/mauritius images, guitou60/Adobe Stock

ITALIEN

APULIEN

IM LAND DER ÖLBÄUME

PORTUGAL

BELÉM

EIN PRESTIGEBAU IM WASSER

Mit der Anfang des 16. Jahrhunderts errichteten, prächtigen TORRE DI BELEM, im Westen
Lissabons, wollte König Manuel I. – unmissverständlich und weithin sichtbar – die Großmachtansprüche Portugals unterstreichen. Von hier aus
stachen die portugiesischen Seefahrer mit ihren
Karavellen in See und hierher kehrten sie, mit
dezimierter Mannschaft, aber voller exotischer
Waren und Reichtümer zurück. Der vierstöckige Turm mit seinem ausschweifenden Dekor, ein
allzeit beliebtes Fotomotiv, ist Prunkbau und Festung zugleich. Dank der Reichtümer aus Übersee
konnte Manuel I. die Anlage zur Verteidigung mit
der modernsten Artillerie ihrer Zeit ausstatten.
Ursprünglich stand die Festungsanlage mitten im
Tejo und war nur per Boot zu erreichen. Heute
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steht sie, durch die Verlandung über die Jahrhunderte, nur ein paar Meter von der Uferpromenade entfernt. Über einen Steg geht’s ins Innere, wo
man von den Kasematten zu den Waffenzimmern
steigt. Darüber befinden sich das Gouverneurszimmer, der Königs- und der Gerichtssaal sowie
eine Kapelle und die Statue der Schutzheiligen
„Madona do bom sucesso“, die schon die Schiffe der Entdecker begrüßt hat. Von der Turmplattform aus hat man einen schönen Blick über
das umliegende Stadtviertel und den Tejo – bis
hin zum Atlantik. Besonders bei Sonnenuntergang, wenn sich das Gemäuer honigfarben färbt,
strahlt der Turm etwas Märchenhaftes aus.

Wo immer man im Süden Apuliens unterwegs ist,
sie sind allgegenwärtig, kein Hektar Land, auf dem
nicht wenigstens ein einziger Olivenbaum steht. Oft
sind es Hunderte oder auch Tausende. Wie viele Ölbäume es in Apulien gibt, weiß niemand ganz genau. Man spricht von 60 Millionen, damit wären es
15 Bäume pro Einwohner. Obwohl die Xylella fastidiosa, ein Feuerbakterium, das sich seit 2012 auch
in Italien ausbreitet und in Apulien inzwischen an
die 40% der Früchteträger, die das wirtschaftliche
Rückgrat der Region sind, infiziert haben soll, prägen die Bäume nach wie vor das Landschaftsbild.
Bereits zur Zeit der Ägypter und im Tempel des Salomo in Jerusalem diente das Olivenöl zur Beleuchtung der heiligen Stätten. Ebenso war das Öl für die
Phöniker und die Griechen heilig – lange bevor es
Teil der sakralen Zeremonien der monotheistischen
Religionen wurde. Vielleicht mag sich mancher
Baum daran noch „erinnern“, denn die ältesten Olivenbäume Europas, die auf Sardinien und auf Kreta
stehen, sollen zwischen 2000 und 4000 Jahre alt
sein – und tragen zum Teil sogar noch Früchte. Wobei jeder Olivenbaum seine eigene Persönlichkeit,
mit einer unverwechselbaren Körpersprache besitzt.
Narben haben sie, Höhlen, Geschwülste, Gesichter:
monströse, grimmige, grinsende – als wollten sie,
die Uralten, dem Betrachter sein relativ kurzes Leben vor Augen führen. Nicht von ungefähr hat der
Olivenbaum schon die antiken Philosophen und
Maler aller Epochen fasziniert.

M YA N M A R

AMARAPURA

DIE LÄNGSTE TEAKHOLZBRÜCKE DER WELT

Die nach dem einstigen Bürgermeister der alten Königsstadt
Amarapura benannte U-Bein-Brücke, die über den Taungthaman-See führt, gilt mit ihren 1200 Metern als die längste
Teakholzbrücke der Welt. Sie ist die meistbesuchte Sehenswürdigkeit der Region. Der Beginn des Baus, 1850, fällt in
die Zeit, als die Hauptstadt des Königreichs Ava nach Amarapura verlegt wurde. Sie ist auch heute noch eine wichtige
Verbindung für die lokale Bevölkerung. Der Wasserstand des
Taungthaman-Sees ist von der Jahreszeit abhängig. In der Regenzeit von Juni bis September steht der Pegel oft nur wenige Zentimeter unter der Brücke, sie kann aber auch gänzlich
überflutet werden, sodass sie nicht begehbar ist. Zum Bau
wurden über 1000 Pfähle in den Grund gerammt. Einige
wurden inzwischen durch Betonpfeiler ersetzt, weil der untere
Teil gänzlich verrottet war. Die beste Tageszeit, um die Atmosphäre zu genießen, ist am frühen Morgen, wenn die Touristenbusse noch nicht angekommen sind. Dann kann man auf
der Brücke in aller Ruhe die Mädchen und Frauen auf ihren
Fahrrädern mit Blumen- und Obstkörben und Männer beim
Fischen beobachten. Auch die ersten Mönche machen sich
bei Sonnenaufgang mit ihren Almosenschalen auf den Weg,
während sich die Souvenirhändler auf den Besucherstrom
vorbereiten.

DEUTSCHLAND

HAMBURG

EINE „GLASWELLE“ ALS PHILHARMONIE

Die 2007 begonnene und am 31.10.2017 fertiggestellte Elbphilharmonie, kurz
„Elphi“ genannt, wurde mit dem Ziel geplant, ein neues Wahrzeichen für die Stadt
und gleichzeitig ein „Kulturdenkmal für alle“ zu schaffen. Das 110 m hohe Gebäude im Hamburger Stadtteil Hafencity an der Norderelbe hat insgesamt 26 Stockwerke, wobei es vom Erdgeschoß bis zur Plaza, einer Aussichtsterrasse im 8. Stock,
von der denkmalgeschützten, backsteinernen Fassade eines ehemaligen Kakao-,
Tee- und Tabakspeichers aus den 60-er Jahren umschlossen ist. Der passgenaue
Aufbau erhielt eine Glasfassade aus über 1000 einzelnen Glaselementen, wobei
die teilweise gekrümmten Elemente den Eindruck eines riesigen Kristalls erwecken
sollen, der den Himmel und das Meer immer anders reflektiert – wie eine gläserne Welle. Die Baukosten beliefen sich insgesamt auf 866 Millionen Euro, über
zehnmal so viel wie ursprünglich veranschlagt. Um die Kosten zu decken, wurden
neben einem großen Konzertsaal mit 2100 Plätzen, einem kleinen Saal mit 550
Plätzen und einem Studio für 170 Personen, 45 Eigentumswohnungen mit einem
Kaufpreis bis zu 10 Millionen Euro mit eingeplant. Darüber hinaus wird von der
6. bis zur 20. Etage ein 4-Sterne-Hotel der Hotelkette Westin Hotels & Resorts mit
244 Zimmern betrieben. Zu den Hauptattraktionen gehört die öffentlich zugängliche Elbphilharmonie Plaza, die einen Ausblick über die Stadt und das gesamte
Hafengebiet ermöglicht – mit bis zu 16.000 Gästen täglich. Die Marke von 10
Millionen Besuchern wurde im Juni 2019 erreicht.
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ITALIEN

BURANO

EIN MEKKA FÜR FOTOGRAFEN

Burano, der 2400 Einwohner zählende Fischerort auf vier kleinen, miteinander verbundenen Inseln, den man schon vom Fährboot aus durch
seinen schiefen Kirchturm erkennt, ist fraglos das farbenprächtigste
Eiland der gesamten Venezianischen Lagune. Die Häuser sollen einst
so bunt bemalt worden sein, damit die Fischer im Meeresdunst leichter
nach Hause finden konnten. Im 16. und 17. Jahrhundert war die Insel für seine handgefertigten „merletti“, seine Spitzenarbeiten bekannt,
die mit Brüssel und St. Gallen ganz oben auf der Weltrangliste standen.
„Reticella“, Nadelspitze hießen die von Nonnen und Fischerfrauen mit
geradezu metaphysischer Feinheit in rauen Mengen gefertigten Arbeiten. Im Museo Dei Merletti, der 1872 gegründeten Spitzenschule auf
der Piazza Galuppi, kann man noch einige der wertvollen Arbeiten aus
verschiedenen Jahrhunderten und die Technik des Traditionshandwerks
bewundern. Der heutige Zeitgeist hat die mühsame Arbeit verdrängt.
Wer in einem renommierten Laden noch ein wirkliches Prachtstück,
wie eine vollständig gestickte Tischdecke, an der fünf bis sechs Frauen
mehrere Jahre gearbeitet haben, entdeckt, wird erfahren, dass sie aus
alten Beständen stammt. Heute findet man bestenfalls vergleichsweise
gröbere Arbeiten – und jede Menge Fabrikprodukte. Der Farbenrausch
der Hausfassaden, mit hochgewölbten Brücken und pittoresken Booten
davor, der einst Maler anzog, ist heute eine Augenweide für Hobbyfotografen und Selfie-Fans. Denn die Insel lebt außer vom Fischfang vor
allem vom Tourismus.

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE

ABU DHABI

VAN GOGH IN DER WÜSTE

Mit dem Louvre in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Emirate, wurde 2017 das erste Universalmuseum in der arabischen Welt eröffnet. Das rundum spektakuläre
Bauwerk, das auf der Insel Saadiyat, übersetzt „die Insel des Glücks“, eine Fläche
von 24.000 m2 einnimmt, teilt die Kunstgeschichte nicht mehr, wie sonst üblich,
in Länder, Epochen und Stile ein, sondern erzählt die globale Kulturgeschichte.
So stehen, wie in einem übergreifenden Dialog, antike Statuen aus Ägypten Seite
an Seite mit denen aus China und Griechenland. Und vor allem, als weltoffener
Ansatz: der Koran liegt neben der Tora und der Bibel. Um die Entwicklung der
Menschheit in der Kunst so breitgefächert wie möglich darzustellen, wurden von
den Kuratoren des Emirats rund 600 Werke – mit Exponaten aus 5.000 Jahren
der Geschichte – in der ganzen Welt zusammengekauft. Ein Großteil der Leihgaben stammt aus diversen französischen Museen, darunter Bilder von Rembrandt
und Van Gogh. Rund eine Milliarde Euro soll allein für die aktive Beratung beim
Aufbau des Museums in die französischen Kassen geflossen sein. Schon für die
auf 30 Jahre befristete Leihgabe des Namens Louvre haben die Scheichs mit 400
Millionen Euro tief in die Taschen greifen müssen. Mit dem außergewöhnlichen
Projekt, das von oben wie ein gelandeter Ufo aussieht, hat der französische Stararchitekt Jean Nouvel, der weltweit schon mehr als 200 Architekturjuwele geschaffen hat, nach eigener Aussage sein Meisterwerk geliefert. Eine bedeutende
Rolle hat dabei das Licht gespielt: Durch eine gitterartige Kuppel sollte es sich
wie durch Palmen seinen Weg bahnen und eine Art optischen Lichtregen hervorrufen. Am Eingang des Museums wird ein Mokka gereicht – zur Einstimmung
auf die besondere Atmosphäre.
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SINGAPUR

BOTANIC GARDENS
ORCHIDEEN IM ÜBERFLUSS

Nur wenige Minuten von der Orchard-Road, Singapurs
pulsierender Einkaufstraße entfernt, liegen die „National
Botanic Gardens“, der Nationale Botanische Garten, mit
der größten Orchideenausstellung der Welt. Die insgesamt
74 Hektar große Anlage ist nicht nur ein beliebter Erholungsort zum Joggen, für Picknick (samt Haustieren) oder
ganz einfach zum Spazierengehen, sondern auch ein bedeutendes Forschungszentrum für Botanik. Der Garten ist in
verschiedene Themengebiete eingeteilt. Ein umfangreiches
Wegesystem führt an tausenden von tropischen Bäumen und
Sträuchern vorbei, an gepflegten Rasenflächen, kleinen Wasserfällen und malerischen Seen, die eigens für Wasserpflanzen angelegt wurden. Dem Orchideengarten ist ein eigener,
eintrittspflichtiger Bereich gewidmet. Man kann dort über
1000 verschiedene Arten und mehr als 1000 Kreuzungen bewundern. Die Zahlen schwanken, weil ständig neue Sorten
und Kreuzungen hinzukommen. Biologen und vor allem Blumenspezialisten reisen eigens wegen dieser Ausstellung nach
Singapur. Alles begann 1822 mit Sir Stamford Raffles‘ Idee,
den ersten botanischen Garten zu eröffnen. Aus finanziellen
Gründen musste er 1829 jedoch wieder geschlossen werden.
30 Jahre später griff der Schotte Lawrence Niven die Idee
wieder auf und gründete den heutigen Garten – nach dem
Vorbild eines englischen Landschaftsparks. 2015 wurde er
ins Weltkulturerbe der UNESCO aufgenommen.

FRANKREICH

BRETAGNE
MYSTERIÖSE STEINE

Carnac soll, sagt man, mit 2000 Stunden im Jahr in denen die Sonne scheint, der sonnenreichste
Ort der Bretagne sein. Doch was alljährlich zahllose Besucher aus aller Herren Länder anzieht,
sind vor allem seine prähistorischen Steinfelder. Den Ursprung und das genaue Alter der ca. 3000,
teils bis zu 9 m aufrechtstehenden Menhire, kennt man nicht. Viele Forscher haben als Entstehungsperiode den Zeitraum von 5000 bis 3000 v.Chr. des in Mittel- und Westeuropa 11.500 v.Chr.
beginnenden Neolithikums ausgemacht. Denn um 5000 v.Chr. begannen die Menschen Steine
aufzustellen. Zahllose Theorien und Legenden, die zeitweilig bis ins Absurde gehen, versuchen
seit Jahrhunderten, eine Erklärung für die Existenz dieser Monumente zu finden. Dabei wird ihre
Funktion auch mit der Astronomie, u.a. der Berechnung von Sonnenauf- und Sonnenuntergängen
oder mit Kalendern in Bezug auf die Sterne in Verbindung gebracht. Doch weder die Prähistoriker
noch die Archäologen haben den rätselhaften Steinblöcken bislang definitiv ihr Geheimnis entreißen können. Nicht zuletzt auch, weil viele der Steine in den letzten Jahrhunderten umgekippt
und am falschen Ort oder verkehrt herum wieder aufgerichtet wurden. Darüber hinaus sind die
Oberflächen der Steine teils verwittert und mit Flechten überzogen. Das Ungewöhnliche an den
Megalithen von Carnac ist ihre Anordnung in gleichmäßigen Reihen, die sich bis zu einen Kilometer weit erstrecken. Besonders wenn man im frühen Morgendunst oder in der Abenddämmerung
zwischen den steinernen Titanen steht und seine Phantasie auf die Reise schickt, beginnt man in
der Stille die Faszination des Archaischen zu spüren.

ITALIEN

ROM

FRIEDHOF DER KÜNSTLER UND DICHTER

Für kunst- und literaturbeflissene Touristen gehört der Cimitero Acattolico, der protestantische Friedhof im Stadtteil Ostiense in Rom, den viele für den stimmungsvollsten der Welt
halten, sozusagen zum Standardprogramm. Tagtäglich steigen Dutzende von Besuchern
aus den Bussen, um die Gräber berühmter Künstler, Literaten und Politiker aus ganz Europa zu besuchen. „Man könnte sich in den Tod verlieben, wenn man an einem so lieblichen
Ort begraben wird,“ hat schon der englische Poet Percy Bysshe Shelley anlässlich der Beerdigung seines jung verstorbenen Dichterfreundes John Keats, 1821, geschrieben – ohne zu
ahnen, dass er ein Jahr später selbst dort liegen würde. Zur Zeit des Kirchenstaates durften
Nicht-Katholiken nicht auf katholischen Friedhöfen beigesetzt werden. Die Beerdigungen
im damaligen Landbezirk fanden nachts bei Fackellicht statt, um die Trauergäste vor eventuellen Aggressionen der Bevölkerung zu schützen. 1803 und 1807 wurden dort die beiden
Söhne des preußischen Gesandten Wilhelm von Humboldt, beide noch im Kindesalter,
beigesetzt. Auch Goethes Sohn August und der Architekt der Dresdner Oper, Gottfried
Semper, fanden unter zahllosen internationalen Künstlern im Schatten der Pyramide ihre
letzte Ruhe. Die monumentale ägyptische Grabstätte, die 12 v.Chr. errichtet wurde, hatte
sich der römische Prätor Caius Cestius gewünscht – wie es nach der Eroberung des Nillandes durch Kaiser Augustus der orientaffinen Mode der Zeit entsprach.
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WALDMEISTER!
TEXT Cordula Puchwein PHOTOGRAPHIE © Tourismusverband Traunsee-Almtal

„Mit BÄUMEN kann man wie mit Brüdern reden/
und tauscht bei ihnen seine Seele um./Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht
stumm./Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.“

Mit diesen Worten hat einst Erich Kästner dem Wald ein
literarisches Denkmal gesetzt und damit, wenngleich indirekt, das angesprochen, was die wissenschaftliche Forschung heute längst nachgewiesen hat. Der Wald ist für den Menschen ein unverzichtbarer Seelen- und Gesundheitsraum. Eine Studie der US-Universität Michigan
untermauert das mit klaren Fakten. Sie zeigt, dass bereits ein 20-minütiger Spaziergang den Spiegel des Stresshormons Cortisol enorm
senkt. Heilsame Kraft liegt auch in der reinen Waldluft. Pflanzen wehren mit sogenannten Phytonziden, also flüchtigen organischen Verbin-

WALDSPEZIALISTEN

dungen, Bakterien, Pilze und Insekten ab. Beim Menschen wiederum

Das Gebiet rund um den Traunsee und das Almtal gehören zu den

lösen diese Phytonzide ein Gefühl der Ruhe aus, was wiederum den

waldreichsten Regionen Österreichs. Seit jeher von der Arbeit mit

Blutdruck und die Aktivitäten des präfrontalen Kortex positiv beein-

Holz und von der Jagd geprägt, birgt dieser Teil des Salzkammer-

flusst. Ein Waldspaziergang stimmt also positiv, macht uns ruhig und

guts einen unwahrscheinlich reichen Wissens- und Erfahrungsschatz.

gelassen. Kurzum: Wald ist gesund, Wald macht glücklich. Gut, dass

Diese Kompetenz bündelt der Tourismusverband Traunsee-Almtal

wir in Österreich so viel davon haben.

nun unter der Dachmarke WALDraum. Die bestehende touristische
Infrastruktur, Themenwege mit Bezug zum Wald, die Anbindung des
Angebots an den öffentlichen Verkehr und das Traunsteintaxi sind die
Basis für unterschiedlichste Themen, die WALDraum aufgreift: Wald
und Spiritualität, Wald und Gesundheit, Wald und Nachhaltigkeit,
Walderleben für Kinder sowie Wald und Kultur sind die Schwerpunkte. „Die Chance, die sich aus dieser europaweit einzigartigen Kombination aus Wissenschaft, Forschung, Tourismusangeboten, Schulen,
Wirtschaft, Naturschutz, Naturpark mit Waldschwerpunkt, Jägerschaft, historischem Waldbezug und Waldreichtum für die Region
und weit darüber hinaus ergibt, ist enorm“, erläutert Andreas Murray, Tourismusdirektor der Region Traunsee-Almtal und verquickt
mit WALDraum ein vielfältiges Angebot. Damit will man Gästen und
Einheimischen, Kindern und Erwachsenen den heimischen Wald aus
den unterschiedlichen Perspektiven näherbringen.
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WUNDER WALD
Einmal mit einem richtigen Förster durch den Wald streifen? Schulkinder können das im Rahmen eines „Oberförster-Waldausgangs“
tun und dabei unheimlich viel lernen. Touristische Waldness- und Naturpark-Angebote bringen Erwachsenen die gesundheitlichen Aspekte
des Waldes näher.
Wer den Wald quasi zum Beruf machen will, hat wiederum mit hochkarätigen forstlichen Ausbildungen im modernsten Waldkompetenzzentrums Europas, dem „Waldcampus Österreich“ in Traunkirchen,
Gelegenheit dazu. Und je früher man sich dem Wald widmet, umso
besser. Schülern steht dafür das Agrarbildungszentrum in Altmünster
offen, wo Forstwirtschaft als Ausbildungsschwerpunkt gewählt werden kann.
Abgesehen davon, dass Wald für den Menschen ein Labsal ist, ist er
in erster Linie aber Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Ihren
Spuren folgt man in der renommierten Konrad Lorenz Forschungsstelle und im international bekannten Cumberland Wildpark in Grünau. Hier lassen sich die Waldbewohner hautnah beobachten. Mehr
noch: Mit modernen Apps und unter Anleitung der Wissenschaftler
und Ranger wird man hier regelrecht zum Forscher. Ein Beispiel ist
das Projekt „Forschen im Almtal“, wo man als sogenannter „Citizen

Apropos spielerisch: Die Naturschutzabteilung des Landes Oberös-

Scientist“ der Verhalten der individuell markierten Graugänse, Raben

terreich unterstützt WALDraum ebenfalls – hier konkret mit Natur-

oder Waldrappen beobachten und mit dem Handy Sichtmeldungen

schauspielen direkt in der Natur. „Abenteuer Wald“, „Am Weg zur

dokumentiert. Alles, was man dazu benötigt: Ein Smartphone, auf

Waldwildnis“ oder „Auf Tauchgang im Wald“ sind nur einige Beispie-

das man die kostenlose App „Forschen im Almtal“ herunterlädt. Bei

le, dem Wald auf die Spur zu kommen.

der anschließenden Wanderung durch den Wildpark stellt sich die
Aufgabe, die markierten Tierarten zu fotografieren und damit deren
Aufenthaltsorte und Verhaltensweisen zu dokumentieren. Eine tolle

SPURENSUCHE

Challenge, die Wissenschaft, Wald und Tier auf hoch seriöse und spie-

und Spurendeutung sind wesentliche Kriterien, die Jäger beherrschen

lerische Art verbindet.

müssen. Ja, auch die Jagd gehört zum Wald. Das Verständnis dafür
zu schulen, ist die Aufgabe von Jagdpädagogen, die im Rahmen von
WALDraum einen positiven Zugang zu Wild und Jagd herstellen
und erklären, weshalb die Jagd in unserer Kulturlandschaft durchaus

WALD IST GESUND,
Wald macht glücklich. Gut, dass wir in
Österreich so viel davon haben.

wichtig ist.
Und: WALDraum gewährt auch Einblicke in die Holzverarbeitung
und kooperiert dazu mit Grüne Erde-Welt und Wolfsystemhaus in
Scharnstein. Beide Unternehmen bieten Führungen durch die Produktion an. Ergänzend dazu lassen sich die historischen Aspekte der Waldwirtschaft in hervorragenden Museen und Heimathäusern der Region
erkunden. Im Holzknechtmuseum im Apurgstadl in Mühldorf tauchen die Besucher in die harte Lebenswelt der Waldarbeiter ein, in der
Viechtau in Traunkirchen wird das Leben der einfachen Holzschnitzer und Holzspielwarenhersteller erlebbar und in Steinbach am Attersee werden die Bereiche Holzbringung und Transport thematisiert.
Eine Übersicht über die Angebotsvielfalt von WALDraum findet sich
auf der gleichnamigen Webseite in kreativ-übersichtlicher Form als
Waldkalender und im WALDblatt als ausdruckbarer Veranstaltungskalender. Schauen Sie doch mal rein – in den Kalender und in den
Wald. Beides lohnt!
Informationen: www.waldraum.at
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			Kunst und
Leidenschaft:

Im Paradies

des Monsieur
		Gilles.
TEXT Silvia Matras
PHOTOGRAPHIE ©La Divine Comédie, Silvia Matras

UNTER DEM HIMMEL VON AVIGNON:
UNWEIT DES PAPSTPALASTES, HINTER HOHEN
MAUERN VERBORGEN, LIEGT DAS KLEINE HOTEL:
„LA DIVINE COMÉDIE“.
EIN ÜPPIGER GARTEN UND EIN HAUS VOLLER ÜBERRASCHUNGEN
GARANTIEREN EINE GÖTTLICHE KOMÖDIE.

Hinter dem Diwan steigt ein Elefant aus Polyester

Irgendwann steht man dann doch vor einem riesigen alten

vom Sockel, hebt das linke Hinterbein und steht still, gleich-

Holzportal und zieht am Glockenstrang. Langsam öffnet sich

sam wie in Zeitlosigkeit eingefroren. Unter dem mit Büchern

das Tor und lädt den Gast ins Paradies eines üppig wuchern-

beladenen Glastisch liegt Théodule, ein prächtiger Weima-

den Gartens: Eine Symphonie verschiedener Grüntöne, von

raner und der vielleicht spassigste Hund von Avignon. Mit

matt bis leuchtend, je nach Lichtstimmung und Schatten. Da-

größter Vorliebe posiert er für Fotos, könnte er ein Handy

zwischen weisse Damaszenerrosen, deren schwerer Duft den

bedienen, würde er wohl von sich unzählige Selfies machen.

Gast ins Haus begleitet.

Gescheit weiß er sich bei seinen beiden Herrchen Gilles und
Amaury in Szene zu setzen, auch Besucher sind ihm als mögliche Spielpartner immer willkommen. Théodule ist einer der
Hauptakteure in der „Divine Comédie“, wie sich dieser Ort
zwischen den alten Häusern von Avignon nennt. Um dort hin
zu gelangen, brauchte es die Spürnase Théodules, das Navi
allein genügt dafür nicht.
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Gilles Jauffret ist Schöpfer und Spiritus Rector der „Divine
Comédie“, gleichberechtigt unterstützt von seinem Partner
Amaury de Villoutreys. Beider Geschichte ist eng mit dem

KUNST ODER KÜNSTLICHKEIT?
EIN POLYESTERKAKTUS IN DER
PRÄCHTIEN BIBLIOTHEK SORGT FÜR
KONTRAST UND HEITERKEIT.

Plastikelefanten aus dem Salon verknüpft. Diesen erwarb
Gilles vor vielen Jahren für seine Boutique in Paris, wo er
von der Decke herabhing, bis Amaury ihn entdeckte und kaufen wollte, allerdings vergeblich. Aus dem Tauziehen um den

tätensammler zugute. Aus den nüchternen Klassenzimmern

Elefanten wurde eine Lebensfreundschaft. Gilles und Amaury

formte er luxuriöse Salons, heute Teil des kleinen Hotels, das

beschlossen, von Paris wegzuziehen und in Avignon ein ge-

sie beide betreiben.

meinsames Appartement zu erwerben. Dass es dann ein Palais
mit dem größten privaten Garten der Stadt werden würde,

Lebendige Tiere, wie Weimaraner Théodule, und die nicht

war so wohl nicht geplant.

weniger aristokratischen Kartäuserkatzen Simone und Gaston, sind ebenso Ensemble-Mitglieder in dieser „Divine
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„Ich habe dem Haus eine Geschichte gegeben“, sagt Gilles

Comédie“, wie die diversen, im ganzen Haus verteilten, le-

nicht ohne Stolz. Denn als die beiden das Anwesen vor mehr

bensgroßen Polyester-Skulpturen. Als Gast ist man geneigt,

als zehn Jahren angeboten bekommen hatten, gab es nur

diese Komödie mitzuspielen: Während man es sich in der Bar

eine dschungelartige Wildnis mit einem aufgelassenen Schul-

gemütlich gemacht hat und seinen Aperitif genießt, streicht

haus darin. Von Palais und Garten noch keine Spur. Mit

man versonnen über die Flanke eines französischen Charo-

penibler Planung und umfangreichen Umbauten entstand so

lais-Rindes; die riesige Pferdeinstallation in der kostbaren Fa-

– peu à peu – die heutige prächtige Villa. Gilles kam dabei

milienbibliothek, die Amoury de Villoutreys beigesteuert hat,

seine Erfahrung als Dekorateur und passionierter Antiqui-

nimmt man mit freundlichem Amusement zur Kenntnis. Mit

KUNST UND LEIDENSCHAFT.
DIE HAUSHERREN GILLES UND
AMAURY MIT WEIMARANER
THÉODULE IM PARADIESGARTEN
DER „LA DIVINE COMÉDIE“.
IN DEN GÄSTENSUITEN DES PALAIS
LIESS GILLES SEINER AUSGEPRÄGTEN
DEKORATIONSLEIDENSCHAFT
FREIEN LAUF, JEDEN RAUM
CHARAKTERISIERT EINE
EIGENSTÄNDIGE GRUNDIDEE.

den bibliophilen Schätzen aus diesem „Garten des Geistes“
zieht man sich dann in den „Salon des Stieres“ zurück – der
ideale Ort zum Lesen und Träumen in der Dämmerstunde …
Was für eine Lust, hier zu leben!
Um seiner Dekorationsleidenschaft mehr Raum geben zu können, richtete Gilles im Oberstock des Palais Gästesuiten ein.
Jeden Raum charakterisiert eine unterschiedliche Grundidee: Miniaturschiffe, die sein Großvater mit viel Wissen und
Geduld fürs Detail einst erschuf, stehen auf der Spiegelkonsole in der Suite „Aphrodite“. Im „Consul“ genannten Apartment hat er seiner Schaffensfreude freien Lauf
gelassen: Vor dem imperialen Bett lädt eine opulente
Sitzgarnitur mit ägyptisch inspirierten Goldreliefs zum Verweilen.
Kunst oder Künstlichkeit? Diese Frage ist für Gilles nicht
relevant: „Die größten Künstler stellten sich in den Dienst
der Dekoration. Das ist es, was auch die Designer, die ich
sammle, zu Künstlern macht. Sie haben keine Angst vor der
Schönheit.“
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Und dann ist da noch der Garten ...
„Sieben Jahre haben wir beide geschuftet, um aus der Wildnis ein Paradies werden zu lassen“, erzählt Amaury, „Gilles wie gewohnt als Designer und Ideenbringer, und ich als
Obergärtner und Pfleger.“ Eine intensive Duftmischung nach
Orangen und Jasmin durchzieht den Garten. Sie kommt von
den kleinen weißen Blüten des chinesischen Klebsamens, eines
im Süden sehr beliebten Strauches. Mehr als hundert davon
sollen hier wachsen. Zwei riesige morgenländische Platanen,
beide wohl mehr als 250 Jahre alt, und eine Magnolie in vollem Blütenornat werfen bizarre Schatten auf den Rasen und
bilden einen natürlichen Sonnenschirm für die darunter üppig wuchernden Oleander und Palmengewächse. Die Planung
und Gestaltung des Gartens lag in den „grünen“ Händen von
Gilles. „Ich setzte mich auf einen Sessel, bestimmte Sichtachsen und Grüninseln, dann veränderte ich meinen Standort
und arbeitete mich so durch das gesamte Areal. Das tat ich
durch Tage, Wochen und Monate hindurch. Ich habe Altes
verworfen und Neues ausprobiert. Erst, als wir beide wirklich
von den Ideen überzeugt waren, ließen wir die Pflanzen zum
Setzen kommen.“
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DER GRÖSSTE PRIVATGARTEN
AVIGNONS STECKT VOLLER
ÜBERRASCHUNGEN.
STILLLEBEN MIT HUND:
THÉODULE LIEBT ES,
FOTOGRAFIERT ZU WERDEN.

Auf diese akribische Weise entstand ein Gartenreich, das voller Überraschungen steckt, mit vielen kleinen Räumen im großen, allumfassenden grünen Salon. Jeder einzelne für besondere Vorlieben: Gäste, die zur Ruhe kommen wollen, lockt
der verwunschene Teichgarten, in dessen Wassern goldgelbe
Koi-Karpfen mit den Lichtreflexen an der Oberfläche spielen.
In den intimen Minipavillon mit dem vielversprechenden Namen „La Folie“ können sich verliebte Paare zurückziehen, in
der Volière gurren weiße Tauben, Romantik pur.
Weniger schwärmerisch Veranlagte lockt ein profaner Pool
hinter dichten Oleanderbüschen. Oder doch lieber ein Abend

AUCH DER WINTERGARTEN,
EIN ZWISCHENREICH
VON KUNST UND DESIGN,
SPIEGELT DIE EXTRAVAGANZ
DES HAUSES.

in der Orangerie? Kerzenschimmer konkurriert mit dem
sterbenden Abendlicht. Eine sandsteinerne Amorstatue bewacht die Szenerie. Gefeiert wird das Leben. In dieser„Divine
Comédie“.

www.la-divine-comedie.com
www.provenceguide.com
www.at.france.fr
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ihren Wert.
Oscar Wilde
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SERGE LUTENS,
EIN BESESSENER, EIN
OBDACHLOSER
AUF DER SUCHE NACH
DEM ABSOLUTEN.

Amy Adams, Los Angeles
Photo © Vincent Peters. All rights reserved.
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SelECTed
Works
V i ncent Peter s

I T WA S N E V E R
A B O U T S HOW I NG T H I NG S
AS THEY ARE,
B U T R AT H E R H OW
THE LIGHT ON THEM
AFFECTS ME.

Monica Bellucci, Rome
Photo © Vincent Peters. All rights reserved.

I n p h o t o g r a p h y, y o u a r e a l way s
s e a r c h i n g , s e l e c t i n g , a n d t a k i n g away. . .
I f yo u m a k e t h e s e d e c i s i o n s , t h e n
p h o t o g r a p h y i s a l way s a j o u r n e y
o f s e l f - d i s c o v e r y.

S c a r l e t t J o h a n s s o n , N e w Yo r k
Laetitia Casta, Paris
Photos © Vincent Peters. All rights reserved.

Amanda Seyfried, Paris
Photo © Vincent Peters. All rights reserved.

C h a r l i z e T h e r o n , N e w Yo r k
Mickey Rourke, Miami
Photos © Vincent Peters. All rights reserved.

im Studio mit VINCENT PETERS
Seit einem Vierteljahrhundert ist Vincent Peters mit seinen Foto-

Geboren in Bremen, zog es Vincent Peters, gerade einmal 20 Jah-

grafien in den großen Magazinen der Welt, wie Vogue, Glamour

re alt, 1969 nach New York, wo er bei einem bekannten Fotogra-

und GQ zu Hause, seine Kampagnen für die internationalen

fen als Assistent anheuerte. Nach seiner Rückkehr nach Europa

Brands von Armani bis Yves Saint Laurent und Louis Vuitton

war er zunächst für diverse Kunstgalerien tätig, 1999 begann Pe-

haben ihn zu einem der global gefragtesten Portrait- und Mode-

ters dann seine Karriere als Modefotograf bei Giovanni Testino.

fotografen gemacht. Besonders interessant erscheint Peters' par-

vincentpetersphotography.com

alleler Einsatz unterschiedlicher fotografischer Bildtechniken bis
hin zum Polaroid; bis heute ist er dem analogen Mittelformat treu
geblieben: „ Ich verwende die selbe Kamera, seit ich 18 bin, eine
Mamiya RZ mit einer 110-Millimeter Linse“, sagt Peters nicht
ohne Stolz.
Viele seiner kinematographisch inszenierten Bilder zeigen nackte Haut, jedoch ohne die Protagonistinnen bloß zu stellen oder
sie gar schwach erscheinen zu lassen. Peters' unverwechselbare
Handschrift zeigt sich in der Authentizität der Abbildung, die Visualisierung der unmittelbaren, intensiven Begegnung zwischen
Fotograf und Modell bleibt immer spürbar.

SELECTED WORKS
VINCENT PETERS
erschienen bei teNeues
19,5 x 24 cm
160 Seiten, Hardcover
177 Duplex-Fotografien
Texte in Englisch
€ 30
www.teneues.com
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Leid UNd
heRRlichkeit
Zedernholz, Marmor, Gold und Imagination.
Serge Lutens baut der marokkanischen Kunst
und der Schönheit einen Palast.
Begegnung mit einem der Letzten seiner Art.

TEXT Simone Herrmann / © AD Magazin PHOTOGRAPHIE Ambroise Tézenas

„Ich bin ein
Obdachloser
auf der Suche nach
dem Absoluten.“

In diesem Geist hat der Parfumeur
seine eigene Alhambra ersonnen.
3000 Quadratmeter Pracht,
er selbst lebt in einem
winzigen Gelass.
Palmen und Jasminsträucher
rahmen die Reihe der Marmorbassins
in einem der Innengärten. (rechte Seite)

	in der
			DÄmmerung
seines Studios
entstand Serge Lutens’ neuer Duft
„La couche du diable“ –
			
das Brautbett des Teufels.
Ein faustisches Kräfteringen
		
zwischen Hell und Dunkel –
Moschus und ein unschuldiger
			Hauch von Zistrose.

HALBDUNKEL.
NACH DER TURBULENTEN
FAHRT DURCH DIE MEDINA
VON MARRAKESCH,

Alabaster, den farbigen Stuck an Decken und Wänden, die Böden und

eingehüllt in Staub und gleißendes Licht, hält der Wagen vor einer offe-

entierung verloren, wie in einem Labyrinth. Irgendwo gibt es ein Boudoir,

nen Tür. Kühle weht uns entgegen. Und aus dem Clair-obscur das Lächeln

in dem Hochzeitsgürtel der Berber die Wände schmücken, knapp unter der

von Monsieur Rachid: „Bitte hier entlang, Monsieur Lutens erwartet Sie.“

Decke fliegen Schmetterlinge hinter Glas. Zitronenfalter, Pfauenaugen. Wie

Dann schließt sich die Tür, und die Halle, das Bassin, die intarsierten Säu-

sollte man hier nicht an die Euphorie der ersten Nacht, an hochfliegende

len, die bemalte Kassettendecke glimmen noch einmal golden auf, bevor

Träume und an ihr Ende denken? Sie fabulieren, diese Räume, erzählen

sie zurück ins Dämmerlicht sinken. Durch Spalten an der Decke zirkuliert

uns Geschichten. Über Serge Lutens, aber vor allem über uns selbst; sie

die Luft, der Lehmbau hält den Raum kühl. Nur das Glucksen des Wassers

lassen uns unsere inneren Bilder sehen. Es sind Schauräume. Die Decke der

ist zu hören, ein Duft nach Zedernholz mischt sich in die Kühle. Warm

salle d’eau (wer wollte diesen Saal „Bad“ nennen?) aus mitternachtsblauem

wie der Atem eines großen Tiers, dumpf und süß wie Heu. Schnitzereien,

Marmor sei „en zouac“ bemalt, erklärt Monsieur Rachid, in einer alten

Perlmutt-Intarsien, Samt, geprägtes Leder, Messing, glasierte Kacheln, Mar-

marokkanischen Technik, und doch wirkt der Raum wie ein kubistisches

mor, mattes Gold … Wo sind wir hier? In einem dieser Fieberträume von

Bild. Auch die Orientalisten-Sammlung von Serge Lutens ergibt wieder ein

Baudelaire? In einem Gemälde von Gustave Moreau? Wird Salomé aus den

Bild: dem „Teppichmarkt“ von Bernard Boutet de Monvel ist ein Paravent

Säulengängen treten und um den Kopf des Täufers tanzen? Monsieur Ra-

aus Kelims gegenübergestellt, ringsum sind Gemälde von Jacovleff, Jouve,

chid lächelt. Neulich sei die marokkanische Königin gekommen, ging durch

Majorelle zu einem Kaleidoskop aus Farbtönen verknüpft. Bilder im Bild,

die Zimmerfluchten und Innengärten, saß da und schaute. Viele Stunden

ein Gesamtkunstwerk. Man muss sie berühren, diese Räume, das Holz, die

lang. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagte sie, als sie ging.

Webereien, den Marmor an den Wänden, den hellen, schimmernden Tade-

Möbel, jede Gravur. „Tout!“, ruft Monsieur Rachid auch in den nächsten
Räumen, die er vor uns aufblättert, als wäre das Haus ein Bilderbuch. Silberschmuck und Teppiche, Stickereien, Holzskulpturen, die Gemälde und
objets d’art aus Lutens' Sammlung sind darin. Längst haben wir die Ori-

lakt im Hammam, um zu begreifen, dass es sie wirklich gibt.
„Gott ist groß.“ In der Madrassa, wo Koransuren die Wände bedecken,
fährt Monsieur Rachid mit der Fingerkuppe den Schriftzug aus Marmor
nach, bevor wir in einen der Innengärten treten. Zwei Ringeltauben fliegen
klatschend auf. Und plötzlich steht er da. Wie mit der Feder gezeichnet,
Von den Wänden leuchten die Ornamente, und es wirkt, als wüchsen sie,

kerzengerade, das graue Haar zurückgekämmt. Ein Asket mit durchdrin-

diese miteinander verwobenen Blumen, Kreise, Rauten und Sterne, als führ-

genden hellen Kinderaugen. „Gott? Das ist mein Name für die Stärke in uns

ten sie tiefer in die Wände hinein – und in längst vergangene Zeiten. Die

Menschen“, sagt er, der als der größte Parfumeur der Zeit gilt, Fotograf, Fil-

Arabesken der Alhambra scheinen wieder auf, die goldenen Muqarnas,

memacher, Ästhet, Make-up Artist, in den 70er Jahren Erfinder eines neuen

Kuppeln mit prächtigen Stalaktitengewölben, die geschnitzten Maschra-

Frauenbilds für Dior, seit 1980 Art Director beim japanischen Kosmetikgi-

biyyas, Stern an Stern, Mosaikteppiche, Zellige-Fliesen, Bleiglasfenster, in

ganten Shiseido, 2000 lanciert er seine eigene Marke. Ein Idol für Genera-

denen die Farben gefasst sind wie Edelsteine – Grün, Rot, Blau, Türkis, ein

tionen junger Gestalter. 3000 Quadratmeter misst sein Palast, Lutens lebt

Gelb wie geschmolzene Sonne. Monsieur Lutens habe das alles erdacht,

in einer kleinen Zelle, „von einer Schale Milch, zwei Franc pro Tag, nicht

erzählt sein Assistent mit einer kleinen Verbeugung in den Raum hinein:

einmal das, mehr brauche ich nicht“. Mit Ausnahme der großen Bücher-

alles, die goldenen Plafonds, die ziselierten Lüster aus Messing, Jaspis und

kisten, die aus Paris geliefert werden. C. G. Jung, Sigmund Freud, Nietz-
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„IM KAMPF GEGEN DIE MASSE
BIN ICH AN DER SEITE
DER AUSSENSEITER, DER KÜNSTLER
UND MONSTREN.“ Serge Lutens

sche, Balzac, Baudelaire, Jean Genet – „Notre-Dame-des-Fleurs“ könne er

1968 kommt er nach Marrakesch, bezaubert von diesem zärtlichen Licht,

„wieder und wieder lesen!“. Randexistenzen, Außenseiter interessieren ihn,

„das selbst den Staub golden machte. Die Schatten waren wie in den Filmen

er selbst bezeichnet sich als Extremist. Den Morgen hat er mit Schreiben

von Fritz Lang, scharf und schwarz wie ein Fallbeil, und die Luft wehte

verbracht. Er denkt über Worte nach, über ihren Klang. „Darin allein liegt

abends von den Atlas-Bergen herüber, so rein, dass ich an ein anderes

schon eine Geschichte. Alle Namen meiner Parfums sind so entstanden. ‚La

Leben glaubte.“ Über ein Jahr lang hatte er nicht mehr geschlafen, „ich

fille de Berlin‘ etwa. Oder ‚Tubéreuse criminelle‘. Tuberose, das klingt nach

war ein Zombie. Paris und der Ruhm ekelten mich an.“ Doch auch in

Unglück und Verbrechen – tubéreuse, voleuse, malheureuse.“ Schon als Fri-

Marrakesch scheint es keinen Ort für ihn zu geben. „Eines Tages berührt

seurgehilfe in Lille verliebte er sich in die traurigen Mädchen, schminkte

mich ein alter Mann am Ärmel: ‚Komm, ich weiß, was du suchst.‘“ Er

sie zu Fantasiegestalten, magnolienblass mit kurzem Haar und violetten Li-

führt ihn zu einem verlassenen Grundstück in Hart Soura, einem der

dern; dem Gesicht von Anjelica Huston entlockte er Poesie und Geheimnis.

ältesten Viertel Marrakeschs; vor 1000 Jahren, in der Ära der Almoraviden,

Keine Püppchen mehr, eigenwillige, geistvolle Frauen! Und wieso sollten sie

lebten hier die Notabeln der Stadt, bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts

immer nach Blumen duften? Wie langweilig. Warum nicht nach Moschus,

die französischen Kolonialherren. Hinter Schlingpflanzen und Unkraut

nach Holz und Weihrauch? Wie Männer. Was sollte das überhaupt – mas-

wird ein verfallener Backsteinbau sichtbar. „Das Haus war im selben

kulin, feminin? Für ihn gab es nur eins: Persönlichkeit. Der einzelne Mensch

Zustand wie ich – eine Ruine. Aber es war meine Rettung. Seither lebe ich

im Gegensatz zur Masse.

nur noch für das Haus. „Ich bin sein Schuldner, ein Obdachloser in einem
Palast.“
Er spürt der Vergangenheit des Hauses nach, entdeckt Überreste von Brunnen,
Getreidespeichern, Galerien, verborgene Gänge – „ich habe ihre Geschichte
aufgesaugt, und daraus meine eigene Version der Historie destilliert“. Es ist
ein Gedankenpalast, den die Meister des marokkanischen Kunsthandwerks,

„WAS EINER IST,
WAS EINER SEIN WIRD –
MIT SIEBEN JAHREN
IST ES ENTSCHIEDEN“,

Schnitzer, Mosaizisten, Schmiede, Stuckateure zum Leben erweckt haben.

sagt Serge Lutens. Er selbst ist das Kind eines Ehebruchs. „Die Frucht der

Handwerk gelernt und vervollkommnet. Es sind stolze Menschen, voller

Sünde.“ Seine Mutter musste ihn weggeben, wurde 1942, im Frankreich der

Demut. Weil sie im Herzen wissen, dass nur absolute Hingabe zu jener

Besatzungszeit, wie eine Verbrecherin abgeurteilt. „Jeder Tag war ein Ge-

Schönheit führt, die Serge Lutens meint. Und doch. „Dort hinten in den

danke an sie.“ Dass sie ihn später wieder zurückholte, nötigt ihm Respekt

Jasminsträuchern“, sagt er am Ende unseres Gesprächs, und man fühlt, wie

ab. „Sie hat sich selbst ermächtigt“, erklärt er, „wie das Frauen immer getan

es ihm durch alle Glieder fährt, „sehen Sie dieses welke Blatt? Es muss

haben, nur heute glauben alle, Emanzipation ist Frauenfußball. Nein, ich

weg, ich kann das so nicht stehen lassen.“ Leid und Herrlichkeit. Das Haus

habe meiner Mutter nichts vorzuwerfen.“ Und dennoch. Der Makel blieb.

erzählt von einem, der auszog, die Schönheit zu finden. Es ist ein Kreuzzug

Die Ablehnung des Vaters, der sich nicht zu ihm bekennen wollte, treibt

gegen das Mittelmaß, ein Exzess des Einzigartigen, pathetisch, zartsinnig.

ihn um. Serge Lutens zuckt die Achseln. „Ich will ihn ausgleichen, diesen

Und eine große Liebesgeschichte.

„Ich verdanke ihnen alles“, sagt Lutens. Sie arbeiten sur place, unter seiner
Aufsicht, wie an einer Dombauhütte – nach den Regeln islamischer Kunst,
zur Glorie Gottes, aber auch zur höheren Ehre ihrer Kunst. Das Haus lockt
sie aus allen Teilen des Landes herbei, ganze Generationen haben hier ihr

Makel“, sagt er, „immer noch, in allem, was ich tue. Es muss perfekt sein.“
Das sei, nach Jahren der Psychoanalyse, die einzige Therapie.
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DAS LEBEN IST

WUNDERVOLL.

ES GIBT AUGENBLICKE,
DA MÖCHTE MAN STERBEN. ABER Die meisten Menschen sind unglücklich,
DANN GESCHIEHT ETWAS NEUES, weil sie vom Glück zu viel verlangen.
UND MAN GLAUBT, MAN SEI IM Der Ehrgeiz ist der größte Feind des

HIMMEL.

Glücks, denn er macht blind.
Jean-Paul Belmondo

ÉDITH PIAF

DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS
LIEGT NICHT IM BESITZ,
SONDERN IM GEBEN.
WER ANDERE GLÜCKLICH
MACHT, WIRD
SELBST GLÜCKLICH.

GLÜCK IST LIEBE,
NICHTS ANDERES.
WER LIEBEN KANN,
IST GLÜCKLICH.
Hermann Hesse

ANDRÉ GIDE

VIELE MENSCHEN

MAN WILL NICHT
NUR GLÜCKLICH VERSÄUMEN DAS
SEIN, SONDERN KLEINE GLÜCK,

GLÜCKLICHER WÄHREND SIE AUF DAS
ALS DIE ANDEREN. GROSSE
UND DAS IST DESHALB VERGEBENS WARTEN.
SO SCHWER, WEIL WIR Pearl S. Buck
DIE ANDEREN FÜR
GLÜCKLICHER HALTEN,
ALS SIE SIND. ANTEILNEHMENDE
CHARLES-LOUIS DE MONTESQUIEU

FREUNDSCHAFT MACHT DAS
GLÜCK STRAHLENDER UND

Es liegt aber das Glück nicht
in den Dingen, sondern in
der Art und Weise, wie sie
zu unsern Augen, zu unsern
Herzen stimmen; und ein
Ding ist einem viel wert,
was ein anderer mit keinem
Finger anrühren möchte.
Jeremias Gotthelf

ERLEICHTERT DAS UNGLÜCK.
Marcus Tullius Cicero

Kein Mensch
kann wunschlos
glücklich sein,
denn das
Glück besteht ja
gerade im
Wünschen.
Attila Hörbiger
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„The Soul of the Rose“, John William Waterhouse

LOVE
is the

MESSAGE

LIEBE IST ALLES:
Ein Gespräch mit dem
HUMANENERGETIKER
WOLFGANG LIEB über
Eigenverantwortung, Harmonie und
die Leichtigkeit im Leben.
Und wie man es anstellt,
sich selbst zu lieben.
INTERVIEW Michaela Mahringer
PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer

Wenn ich spüre, ich hab mich in meinem Leben verlaufen,
dann bin ich wohl bei Ihnen richtig?
Ja. Denn das Gefühl zu haben, nicht auf dem richtigen Weg zu sein,
heißt ja, dass man den Pfad, auf dem man gerade unterwegs ist, nicht
annehmen will. Der Weg selbst kann nie falsch sein. Sobald man sich

Lachen stärkt und optimiert unseren Energiehaushalt, der durch

der Energie der Situation hingibt, ändert sich alles. Was einem gerade

Blockaden beeinträchtigt wird. So können Sie in dem Energiefluss,

noch so steinig erschienen ist, verliert plötzlich seine Holprigkeit. Ist

der sich entwickelt hat, stehen bleiben. Der Auslöser für die Blockade

die Bereitschaft bei Ihnen vorhanden, sich das mit mir gemeinsam

wird Ihnen bewusst und dieses Bewusstsein trägt dazu bei, dass Sie

anzusehen, dann sind Sie bei mir richtig, dann kann ich Ihnen helfen.

nicht noch einmal in dieselben Verhaltensmuster einsteigen.

Und wie darf ich mir dieses „Helfen“ vorstellen?

Kommen wir von unseren Blockaden zur Liebe ...

Es beginnt, wie vieles im Leben, mit einem Gespräch. Ich fasse Ener-

Das Grundgerüst des Wunsches, geliebt zu werden, besteht in der

gieblockaden in Worte und mache sie begreiflich. Auf diese Weise

Liebe zu sich selbst. Wenn ich mich selbst nicht mag, dann gestehe

fällt es leichter, sich den Anforderungen des Lebens zu stellen. Die

ich es mir auch nicht zu, Liebe zu empfangen. So entsteht eine Spira-

Anspannung, die uns zuvor den Blick auf die Dinge verwehrt hat,

le, die sich von selbst nicht auflöst. Ich werde Liebe nicht annehmen

schwindet und die Lösung für ein Problem wird sichtbar. Der Sinn

können, nicht ergreifen, was gut für mich ist, wenn ich mich selbst

unseres Lebens liegt meiner Ansicht nach darin, die uns gestellten

nicht liebe. Das ist leider so.

Aufgaben zu bewältigen und uns gleichzeitig dabei wohl zu fühlen.
Und wie ist das mit der Angst, die Liebe zu verlieren?
Können Sie meine Blockaden sehen oder fühlen, ohne dass ich mit

Die Angst vor Verlust bedeutet, dass Besitz im Raum steht. Aber

Ihnen darüber spreche?

jemanden zu besitzen, ist nicht möglich. Den Versuch, die Liebe, die

Grundsätzlich schon. Aber mir ist die Zusammenarbeit mit Ihnen

wir für jemanden empfinden, fest zu halten, möchte ich mit dem Be-

wichtig. Es macht keinen Sinn, Blockaden zu erkennen und Sie damit

streben vergleichen, einen rotbackigen Apfel ewig frisch zu erhalten.

einfach so zu konfrontieren. Der Weg aus den Blockaden heraus ist

Irgendwann wird er doch schrumpelig und ungenießbar. Zu lieben

grundsätzlich einfach, aber ich nehme ihn Ihnen nicht ab. Die Lö-

heißt ja, im Fluss des Lebens zu sein. Ab dem Zeitpunkt, an dem ich

sung für unsere Probleme liegt ja in uns selbst. Meine Arbeit besteht

die Liebe sozusagen konservieren möchte, beginnt sie zu vergehen.

darin, dass Sie mit mir gemeinsam Ihre Blockaden so lösen, dass sie
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den Weg hinaus auch wirklich gehen möchten. Manchmal braucht

Wo wir doch gerade bei der Liebe sind – da denke ich gleich auch an

es dazu ein wenig mehr Worte, manchmal halte ich eine Hand, und

Kinder. Wie können wir von ihnen lernen?

dann braucht es auch einmal Stille oder Humor. Ein befreiendes

Kinder sind ursprünglich und unverfälscht. Sie leben in den Tag hin-

„ICH WAR MEIN LEBEN LANG
AUF DER SUCHE NACH DEM
IMMER KLEINEREN.
Schlussendlich musste ich begreifen,
dass nichts existiert. Zu guter Letzt
bleibt nur so etwas wie Potenzial,
MAN KÖNNTE ES AUCH
LIEBE NENNEN.“
PROF. DR. HANS PETER DÜRR
(dt. Physiker, 1929-2014)

ein und wir sollen uns ein Beispiel an ihnen nehmen. Denn Kinder
sind der perfekte Spiegel für die eigenen Probleme. Wenn ein Kind
vermeintlich lästig ist, soll man sich fragen, warum das so ist. Ein
Kind handelt immer intuitiv und steht in Resonanz zum Verhalten
der Eltern. Wenn ich mir meiner Blockaden bewusst werde, dann
finde ich die Lösung für das Betragen meines Kindes bei mir selbst.
Es ist also immer notwendig, den Fokus zuallererst auf sich selbst
zu richten. Wenn ich in mir Frieden erzeuge und Harmonie, dann

Umweg zu gehen, in der Natur gibt es auch wenige gerade Linien.

gibt es nichts mehr, was ich spiegle und umgekehrt.

Erinnern Sie sich an den Spruch von Laotse: Der Weg ist das Ziel?
Wir sollen nicht mit Vorausblick krampfhaft etwas erreichen

Das klingt ja fast so, als müsste ich mich selbst neu erfinden ...

wollen, sondern mehr im Jetzt leben und uns selber gegenüber

Aber ja, wir sollten uns jeden Tag selbst neu erfinden! Und uns

wertschätzend agieren. Mit Selbstliebe als Triebfeder.

auch täglich selbst neu kennen lernen.
Und wo verläuft da die Grenze zwischen Selbstliebe und EgoisDas hilft mir dann wohl auch, meine Zukunft aktiv zu verändern?

mus?

Genau. Die Zukunft ist ja nicht vorausbestimmt. Nur wenn ich ge-

Egoismus ist ein auf sein Ich bezogenes Habenwollen, ein rein ego-

nau festlege, wer ich bin, setzt mir das Grenzen. Ich gehe dann mit

istisch gesteuertes auf sich selbst Schauen. Dabei nütze ich auch

einer Interpretation von dem in der Vergangenheit Erlebten in die

Menschen aus, um mein Ziel zu erreichen. Sich selbst zu lieben,

Zukunft. Hole ich Vergangenes in die Gegenwart, werde ich nichts

heißt aber, auf das zu hören, was wir im Inneren wahrnehmen.

Neues erfahren und darf mich dann auch nicht wundern, wenn die
Zukunft der Vergangenheit gleicht.

Was würden Sie mir zum Abschluss mit auf den Weg geben ?
Dass die vermeintliche Abhängigkeit, die sich in allen Richtungen

Mir fällt da dieses Zitat von Nietzsche ein: „Was uns nicht um-

zeigen kann, keine wirkliche Abhängigkeit ist. Sie entsteht nur,

bringt, macht uns stärker“ …

weil wir das Konstrukt, in dem wir leben, unbedingt aufrecht

Eigentlich sollte es heißen: Was uns nicht umbringt, führt uns

erhalten wollen. Das beginnt im Denken und nicht in Äußerlich-

einen Schritt näher zu uns selbst. Sobald ein Gefühl mit einer Er-

keiten. Egal, was ich den Menschen als Impulsgeber sage oder

fahrung in Verbindung steht, einer positiven oder einer negativen,

wohin ich sie führe, die Lösung sollte letztendlich jede Frau und

ganz egal, blockiert uns das in der Gegenwart. Ein Beispiel: Sie

jeder Mann in sich selbst finden. Ich gebe nur die Initialzündung

haben eine unglückliche Partnerschaft durchlebt und die Gefühle

für diese Suche. Wir Menschen sollten es aufgeben, immer gegen

und Erlebnisse sind noch immer präsent. Das ist für ihre zukünf-

etwas zu kämpfen. In uns steckt das Potential, mit Begeisterung

tige Beziehung dann natürlich nicht konstruktiv. Im umgekehrten

unseren Lebensweg zu beschreiten, voller Liebe und Sanftmut.

Fall, wo es um einen ehemaligen Traumpartner geht, ist es nicht

Das wünsche ich uns allen.

viel anders. Da hilft es dann, mit mir gemeinsam dorthin vorzudringen, wo diese Erlebnisse und Gefühle stehen, und dann auch
gemeinsam aus den Gefühlen herauszugehen. Bis Sie diese als neu-

wolfganglieb.at

tral wahrnehmen. Das müssen Sie aber auch wirklich wollen. Bei
vermeintlich negativen Erinnerungen lässt man Gefühle natürlich
leichter los als bei vermeintlich positiven.
Ich hätte da noch eine Frage zu persönlicher Überlastung oder
Stress…
Stress ist das Resultat einer Überschreitung der Menge an Aufgaben, die ich mir in einer bestimmten Zeit vorstellen kann.
Diese Überforderung verstärkt sich, wenn ich permanent meine
To-do-Liste vor Augen habe. Erledigen wir die Dinge jeweils nach
ihrer Wichtigkeit und konzentrieren uns ganz auf das, was wir
gerade tun, so macht uns das viel effektiver. Ich empfehle jedem
mehr Eigenverantwortung. Das heißt, nicht alles einfach hinzunehmen oder anzunehmen. Wir wollen immer den kürzesten Weg.
Schnell viel Geld verdienen, schnell erfolgreich sein, schnell abnehmen. Aber es kann auch nicht schaden, ab und zu einen kleinen
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EIN HAUCH,
ein Husch,

EIN AUGENBLICK
DENKER DER ANTIKE UND DES MITTELALTERS GLAUBTEN NOCH AN
EINEN OBJEKTIVEN MASSSTAB FÜR EIN GLÜCKLICHES LEBEN –
VOR ALLEM TUGENDHAFTIGKEIT UND GOTTGEFÄLLIGKEIT
SOLLTEN ES ERMÖGLICHEN. ZEITGENÖSSISCHE PHILOSOPHEN
BETONEN DIE „UNVERFÜGBARKEIT DES GLÜCKS“.
TEXT Claus Peter Simon/GEO PHOTOGRAPHIE visipix.com, bauhaus1000/iStockphoto

MAN MÜSSE ES SELBST SCHMIEDEN,
SAGT EIN ALTES SPRICHWORT, ABER MAN ZERSTÖRE ES,
WENN MAN NACH IHM SUCHE. UND NIEMAND WISSE,
WORIN ES DENN EIGENTLICH BESTEHE.
AN MANCHEN SCHULEN IST ES INZWISCHEN SOGAR IN DEN
FÄCHERKANON AUFGENOMMEN, UND AN DER EHRWÜRDIGEN HARVARD UNIVERSITY FÜLLTE ES
VIELE SEMESTER DEN HAUPTVORLESUNGSSAAL.
Wohl nie zuvor in der Menschheitsgeschichte hat die Sehnsucht nach
dem Glück eine derart breite Aufmerksamkeit erfahren wie heute. Was
macht mich glücklich? Wie vermeide ich Unglück? Diese Fragen werden
im Oberseminar Philosophie gestellt, in Volkshochschulen, Frauenzeitschriften, an Stammtischen.
Der Wohlstandsschub der vergangenen Jahrzehnte hat jedem Einzelnen
Muße verschafft, über seine Vorstellung eines erfüllten Lebens nachzudenken. Denn anders als in früheren Jahrhunderten geht es nicht mehr
ums Überleben, sondern vor allem ums Erleben. In der Antike hingegen
war die Beschäftigung mit dem Glück ein Vorrecht der Philosophen.
Was für damals galt, gilt allerdings heute noch viel mehr: Der Begriff
„Glück“ ist höchst deutungsoffen. Es ist für jeden Menschen zunächst
einmal das, was er oder sie dafür hält. Das kann ein millionenschwerer
Lottogewinn sein, eine gute Partnerbeziehung oder der Duft von Omas
Apfelkuchen. In der philosophischen Betrachtung geht es jedoch weniger
um das Zufallsglück noch um das Besitzerglück, sondern vor allem um
das „gute Leben“. Darum, wie es gelingen kann, das Dasein dauerhaft
als sinnvoll und erfüllt wahrzunehmen. Doch unterliegen die konkreten
Vorstellungen vom geglückten Leben einem stetigen Wandel, sind beeinflusst von den gesellschaftlichen Normen und Werten der Zeit, von den
kulturellen und politischen Gegebenheiten, der wirtschaftlichen Lage.
Die ersten überlieferten Glückskonzepte entwickelten sich um 500 v.
Chr. in China aus den Lehren des Denkers Konfuzius. In dessen Philosophie konnte ein Mensch nur als glücklich gelten, wenn er sich um
andere kümmerte, sich gesellschaftlich engagierte, sich Wissen aneignete
und tugendhaft lebte. Jedes Individuum hatte einen festen Platz in der
Gesellschaft und verhielt sich entsprechend seiner Rolle; vor allem die
Gemeinschaft zählte. Diese Auffassung, dass ein Zuviel an persönlichem
Glück die guten sozialen Beziehungen beeinträchtigt, hat sich in China
zum Teil bis heute gehalten.
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Im fast zeitgleich entstandenen Daoismus – der auch die Lehre der
Gegensätze, vom Yin und Yang, umfasst – stand dagegen der Einzelne
stärker im Mittelpunkt. Glück erwächst nach dieser Philosophie nicht
durch den Versuch, das Schicksal zu lenken, sondern indem man darauf
verzichtet, das Leben zu kontrollieren. Glück könne man sich nicht
erarbeiten, es komme einfach auf einen zu, wenn man den Dingen ihren
Lauf lässt, in Harmonie mit sich selbst, der Natur und dem Universum
lebt, sich frei von Ruhm und Selbstsucht macht.
Man solle sich vor allem um den eigenen Körper kümmern und eine
gesunde Lebensweise kultivieren, anstatt nur mehr und mehr Wissen
anzuhäufen oder ein ausschweifendes Sozialleben zu führen. Mit dem
Aufblühen der griechischen Philosophie entwickelten sich auch in Athen
verschiedene Glücksvorstellungen – verstanden als Wegweiser zur Lebenskunst. Glückseligkeit, schrieb beispielsweise Aristoteles (384-322 v.
Chr.), sei „das letzte Ziel aller menschlichen Dinge“. Sie sei aber keine
zu erlernende Fertigkeit, sei nicht „Spiel und Scherz“, „denn die Glückseligkeit besteht nicht in solchen sinnlichen Vergnügungen, sondern
in den tugendmäßigen Tätigkeiten“. Dazu zählten für den Denker vor
allem Gerechtigkeit und Tapferkeit.
Wahrhaft glücklich konnte damals wohl nur ein Philosoph werden,
denn die vollkommene audaimonia (altgr. Glückseligkeit) war laut Aristoteles nur in „denkender Tätigkeit“ möglich, weil dies dem Wirken
der Götter am nächsten komme – und von denen sei schließlich bekannt, dass sie glücklich sind. Große Besitztümer brauche der Mensch
dagegen nicht, er solle ein maßvolles Leben führen, müsse aber mit
körperlicher Gesundheit gesegnet sein. „Glück ist Selbstgenügsamkeit“,
schrieb Aristoteles.
Während sich seine Vorstellungen allein an die Bürgerschaft richteten,
wendete sich wenige Jahrzehnte später der Philosoph Epikur (341-271 v.
Chr.) gleichermaßen an Griechen und Nichtgriechen, Freie und Sklaven,
Männer und Frauen. Durch die gesellschaftlichen Umwälzungen infolge
der Siegeszüge Alexanders des Großen war die Welt unsicherer geworden, und das Individuum rückte stärker ins Zentrum des Denkens. Das
menschliche Glück vollendete sich für Epikur in einer Haltung heiterer
Gelöstheit, ohne Begehren und Streben; die Lust und die Abwesenheit
von Schmerz waren für ihn Prinzip und Ziel des Lebens.
Im Mittelalter galt der Begriff „Epikureer“ als Schimpfwort für eine
ausschweifende Lebensweise. Doch Epikur unterschied sehr wohl

zwischen sinnlicher Lust und geistigem Vergnügen, beides habe seine
Berechtigung. Übermäßiges Genussstreben allein könne zu Gier und
Abhängigkeit führen. Der Denker entwarf das Ideal eines bescheidenen
Lebens und realisierte es in seinem berühmten Garten in Athen, einer
Art Kommune, in der er mit seinen Schülern lebte. Letztes Ziel war für
ihn das Erreichen der ataraxia (altgr. Seelenruhe).
Nach der Zeitenwende war es der Grieche Epiktet (um 50-125), der mit
seinem „Handbüchlein der stoischen Moral“ einen Vorläufer der heutigen Glücksratgeber verfasste. Manche seiner Ansichten klingen daher
noch immer aktuell, etwa die Feststellung: „Nicht die Dinge selbst,
sondern die Meinungen über dieselben beruhigen die Menschen.“ Die
Stoiker, darunter der römische Philosoph Seneca, waren der Ansicht,
dass Tugend und Glückseligkeit identisch sind. Insofern verstanden
sie ihre Position als Gegenentwurf zur epikureischen Philosophie. Das
Glück suchten die Stoiker in einer durch Vernunft geleiteten und von
harmonischer Gestimmtheit geprägten Lebenseinstellung.
Das Christentum richtete sich gegen die
Glückskonzepte des Hellenismus und der
Spätantike, denn die würden der schicksalhaften Verfangenheit des Menschen in der
Sünde nicht gerecht. Mit ihrer Vorstellung von
Weisheit und des durch sie erreichten Glücks
überschätzten die antiken Philosophen die
Möglichkeiten des Menschen maßlos.
Gemäß dem Kirchenlehrer Augustinus (354430) und dem Theologen Anselm von Canterbury (1033-1109) stellt sich Glückseligkeit
frühestens nach dem Tode ein – dann allerdings
für ewig, als vollkommene Liebe Gottes. Die
Plackerei zu Lebzeiten ist nur die Bewährungsprobe für das Paradies, das den Menschen in unterschiedlichsten Kulturkreisen versprochen wird, als Ziel aller Hoffnungen und Anstrengungen,
als Land der Belohnungen voller Apfelbäume, Honigströme und holder
Jungfrauen.
Muslime vertrauen ebenfalls auf das Glück im Jenseits. Der Tag des
jüngsten Gerichts heißt bei ihnen – neben anderen Bezeichnungen – auch
„Tag des Glücks.“
Die großen Weltreligionen, ob christlich, jüdisch oder islamisch, hatten
und haben jedoch keine einheitliche Glücksvorstellung. Sie alle warnen
vor der Überschätzung äußerer Erfolge und der Hoffnung, Glück ließe
sich durch den Erwerb irdischer Güter erlangen. Grundsätzlich wird
zwischen einem falschen, misslingenden Leben und einem gottgewollten,
gelingenden Leben unterschieden.
Im Alten und Neuen Testament ist Glück kein wichtiger Bergiff – in der
Luther-Übersetzung kommt das Wort nicht einmal vor. Das griechische
Wort makarios („glücklich“) übersetzte Martin Luther in der Bergpredigt mit „selig“, meinte damit vermutlich aber auch „glückselig“:
„Selig sind, die da geistlich arm aber sind, denn ihrer ist das Himmelreich“ – auch Luther verwies den leidenden Menschen damit auf das
überweltliche Glück im Himmelreich. Unter Luthers Anhängern sei es

nicht üblich gewesen, über das Glück nachzudenken, so Johann Hinrich
Claussen, Theologe an der Universität Hamburg. Angesehen war es hingegen, sich mit der Demut gegenüber Gott zu beschäftigen, mit Gehorsam und moralischer Korrektheit, den eigenen Sünden. Der christliche
Glaube, so Claussen, sei nie zu einer „Glücksmethode“ geworden, weil
er das Streben der Menschen nicht einfach erfüllt.
Römisch-katholische Theologen dachten unter dem Einfluss des Kirchenlehrers Thomas von Aquin (1225-1274) etwas weltlicher über die
beatitudo (lat. Seligkeit, Glück) des Menschen als spätere protestantische
Gelehrte; sie gingen freier und unbefangener mit dem Thema um. „Das
letzte Ziel des Menschen ist das Glück“, sagt Thomas von Aquin. Vollkommenes Glück (beatitudo perfecta) sei als „göttliches Glück“ zwar
erst im Jenseits möglich, aber auf Erden könne der Einzelne zumindest das unvollkommene Glück (beatitudo imperfecta) errreichen, das
„Glück des Menschen“.
In manchen Überlieferungen aber verließ das
Glück in jenen Zeiten die rein philosophischen
Sphären. Vom 12. Jahrhundert an tauchte in
bildlichen Darstellungen erstmals das profane
Zufallsglück auf: Fortuna, eine junge Frau mit
verführerisch wallendem Haar, dreht das Rad
der Zeit; es hebt irdische Herrscher hoch und
stürzt sie wieder herunter.
In der Frühen Neuzeit waren die Aufklärer
bestimmend für die philosophischen Glücksvorstellungen. Um 1700 nahm der englische
Denker John Locke eine heute weitverbreitete
Auffassung vorweg: „Die höchste Vollkommenheit einer vernunftbegabten Natur besteht
in dem unermüdlichen Streben nach wahrem
und dauerndem Glück.“ Das musste vielen Menschen wie die Verheißung des Himmels auf Erden erscheinen.
Im deutschen Sprachraum kam der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz
(1646-1716) zu einem ähnlichen Schluss, brachte aber den Staat mit ins
Spiel: „Die öffentliche Glückseligkeit besteht nicht nur darin, dass uns
kein Leid geschehe, sondern – und das ist der ideale Zustand –, dass
wir für das Gemeinwohl arbeiten, was dann auf uns zurückströmt.“
Die Verheißung öffentlicher Glückseligkeit war bei Leibniz ein konkret zu erbringender Auftrag des christlichen Staates, personifi ziert im
Fürsten.

Vom 12. Jahrhundert an
tauchte in bildlichen
Darstellungen erstmals
das profane Zufallsglück
auf: FORTUNA dreht
das Rad der Zeit;
es hebt irdische Herrscher
hoch und stürzt
sie wieder herunter.

Mehrere Dekaden später sollte diese Vorstellung einer staatlichen
Aufgabe in etwas abgewandelter Form in die Präambel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung von 1776 einfl ießen. Dort heißt es:
„We told these truths to be self-evident, that all men are created equal,
that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights,
that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“ Das
„Streben nach Glück“ gehört demnach zu den „von Gott geschenkten
unveräußerlichen Rechten“ eines jeden Menschen, gleichberechtigt
neben Freiheit und Leben.
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„Paradise“
Hendrick de Clerck und Denis van Alsloot

die plackerei zu
			
lebzeiten
		

ist nur die bewährungsprobe

für das paradies,

das den menschen in
unterschiedlichsten

kulturkreisen
versprochen wird.

Der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, Thomas Jefferson (17431826), hatte, ähnlich wie Leibniz, nicht nur das private Glück vor Augen, sondern auch das öffentliche Glück, das gute Leben aller Menschen
im Staate – als Prüfstein für eine gelungene Regierung.
Die Formulierung nahm Rückbezug auf John Locke, aber auch auf den
irischen Denker Francis Hutcheson und dessen Formel vom „größten
Glück der größten Zahl“. Hutcheson, ein Moralphilosoph der frühen
Aufklärung, bereitete mit seinem Motto dem einflussreichen Utilitarismus (von lat. Utilitas, Nutzen) der britischen Philosophen Jeremy
Bentham (1748-1832) und John Stuart Mill (1806-1873) den Weg.
Diese ethische Position bewertet eine Handlung allein danach, ob sie
im Vergleich zu anderen das größere Glück hervorbringt. Ähnlich wie
Epikur geht es Mill darum, Glück durch Lust zu erreichen und Schmerzen zu vermeiden; allerdings hätten auch kulturelle, intellektuelle
und spirituelle Befriedigung einen eigenen Wert. Glück betrachten die
Utilitaristen als messbare Größe, doch fanden sie keinen Maßstab für
einen objektiven Vergleich. Mit ihren Vorstellungen trugen Bentham
und Mill zur Entwicklung des klassischen Liberalismus bei. Und dessen
Theoretiker bekannten sich zu den utilitaristischen Prinzipien. An dieser hedonistischen
Position entzündete sich in der Folgezeit
viel Kritik: Sie sei kaltherzig und materialistisch, Werte wie Gerechtigkeit und Freiheit
kämen zu kurz.

Natur nach nur als episodisches Phänomen möglich.
Jede Fortdauer einer vom Lustprinzip ersehnten Situation ergebe nur ein Gefühl von
lauem Behagen: „Wir sind so eingerichtet,
dass wir nur den Kontrast intensiv genießen
können, den Zustand sehr wenig. Somit
sind unsere Glücksmöglichkeiten durch
unsere Konstitution beschränkt.“ Auch die
von ihm entwickelte Psychoanalyse könne
der Glückserwartung nicht entsprechen, sie sei lediglich geeignet,
„hysterisches Elend in gemeines Unglück zu verwandeln.“
Mit dem Aufkommen der Hippie- und New-Age-Bewegung in den
1960er und 1980er Jahren sowie der Psychologisierung aller Lebensbereiche individualisierte sich das Glücksstreben. Jedermann hatte es nun
in der Hand, glücklich zu werden, sei es durch eine starke Persönlichkeit, erfüllende Beziehungen zu Mitmenschen oder einen guten Umgang
mit Stress.
Die Verantwortung des Individuums propagiert heutzutage auch die noch junge Forschungsrichtung der Positiven Psychologie.
Diese Glückstheorie schlägt sich vor allem in
Ratgebern nieder, die seit einigen Jahren publiziert werden. Da bieten manche Autoren
nüchterne Lebenshilfe mit zweckrationalen
To-do-Listen, die dem Effi zienzgedanken
der spätkapitalistischen Moderne entsprechen. Andere versprechen eine Art WellnessGlück: eine Kombination aus spirituellen
Wegweisungen und medizinischen Tipps,
oft mit Versatzstücken aus Buddhismus,
Ayurveda und Homöopathie, die wappnen
soll gegen das Unglück des Alltags. Wieder
andere fordern zum Glückstraining auf oder
erzählen von dem Glück, sich selbst zu lieben.
Während der antike Glücksbegriff von einem objektiven Maßstab für
Glück ausging, steht bei heutigen Auffassungen die Eigenbewertung
des Einzelnen im Vordergrund. Dadurch ist die Suche nicht einfacher
geworden, so der Philosoph Dieter Thomä: Er spricht gar von der „Paradoxie des Glücks“, denn es umschließe immer auch das Unglück. Ein
Leben könne nur dann als gelungen und glücklich erlebt werden, wenn
der Mensch auch dessen Prüfungen akzeptiere und diese als Entwicklungschancen begreife. „Der Schmerz ist der Stachel, der zum Nachdenken über das Leben nötigt“, so Wilhelm Schmid. Viele Menschen
aber seien geradezu süchtig nach Glück und würden dadurch erst recht
unglücklich. Keine rosarote Brille also, kein permanentes Schweben auf
Wolke sieben. Glück beruhe, so Schmid, vielmehr auf innerer Veränderung und erfordere eine ständige Auseinandersetzung mit sich und
anderen. Erst dadurch könne die Gewissheit erwachsen, dass einen die
Wechselfälle des Lebens nicht aus der Bahn werfen, dass man das Positive annehmen kann und auf das Negative vorbereitet ist.
Doch ob Schopenhauer, Freud oder Schmid, ein Fazit würden sie
wohl alle ziehen: Die Vorstellung dauerhaften Glücks beruht auf
einer Illusion.

Während der antike
GLÜCKSBEGRIFF von
einem objektiven
MASSSTAB für Glück
ausging, steht bei heutigen
Auffassungen die
EIGENBEWERTUNG
des Einzelnen im
Vordergrund. Dadurch ist
die SUCHE nicht
einfacher geworden.

In den folgenden Jahrzehnten hatten vor
allem die Glücksskeptiker das Wort. Für
den Deutschen Arthur Schopenhauer (17881860), einen ausgemachten Misanthropen,
war Glück vor allem die Abwesenheit von
Unglück: „Kommt zu einem schmerzlosen Zustand noch die Abwesenheit von
Langeweile; so ist das irdische Glück im
Wesentlichen erreicht: Denn das Übrige ist
Chimäre.“ Allerdings gibt es bei Schopenhauer verblüffende Parallelen
zum Buddhismus: Das Höchste, was der Mensch erreichen könne, sei,
sein Leid zu verringern. Um sich Enttäuschungen zu ersparen, helfe asketische Gleichgültigkeit, das Aufgeben allen Strebens. Der Mensch solle
Schmerzen vermeiden, sich zufrieden geben mit einer „feuerfesten Stube“.
Auch der Moral- und Religionsphilosoph Friedrich Nietzsche (18441900) hielt nicht viel vom Glücksstreben. Er betonte dessen Vergänglichkeit, nannte das Glück „einen Hauch, einen Husch, einen Augenblick“.
Man solle sich besser um die Gestaltung des eigenen Lebens kümmern.
Nietzsches Lebenskunst orientierte sich nicht an Schmerzvermeidung,
sondern an intensiven Erfahrungen. Wer Intensität wolle, dürfe dem
Schmerz nicht aus dem Weg gehen: „Wie, wenn nun Lust und Unlust so
mit einem Strick zusammengeknüpft wären, dass, wer möglichst viel von
der einen haben will, auch möglichst viel von der anderen haben muss.“
Eine Vorstellung, die auch bei heutigen Philosophen wieder auftaucht.
Ein dritter wirkmächtiger Glücksskeptiker war der Wiener Psychoanalytiker Sigmund Freud (1856-1939). Kategorisch stellte er fest: „Die
Absicht, dass der Mensch glücklich sei, ist im Plan der Schöpfung nicht
enthalten.“ Was man im strengen Sinne Glück nenne, entspringe der
plötzlichen Befriedigung hochaufgestauter Bedürfnisse und sei seiner
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HOUSE OF CRAFTS:
MENSCHEN, DIE MIT DEN
HÄNDEN WERTE SCHAFFEN.
FRÜHER NOCH AUF
VERLORENEM POSTEN,
HEUTE WIEDER BEGEHRT
UND GEWÜRDIGT.

Die Konditorei Zauner in Bad Ischl

				Und ZEit
geriNNt wie
		KuvertÜRE
TEXT David Staretz PHOTOGRAPHIE Andreas Riedmann

Der Zauner,
das ist eine Gegenwelt
aus Mehlspeis, Melange,
und Marmor,
aus wunderbaren Schnörkeleien,
erleuchteten Vitrinen und tausenden
Utensilien der Entrückung, geschaffen,
um Vergänglichkeit
zum Stillstand einzuladen.

Konditorbarock, so nennt Josef Zauner selbst den
Einrichtungsstil, der diesem anheimelnd süßen Zauber seine luftige,
verheißungsvolle Kulisse verleiht. Jenseits von Kitsch und Künsten
ersteht ein lichtvolles Reich der feinen Düfte, der zart abgestimmten
Farben und flaumigen Formen. Und sobald der Prinzipal auftritt,
erhellt sich die Atmosphäre nochmals, denn jetzt, so weiß man,
ist alles gut. Jetzt hält die Zeit an, wie man das am Herrn Zauner
selbst feststellen kann: groß, stattlich, freundlich, doch gut formatiert in Geste und Sprache. Sein liebenswürdiges Wesen ist einnehmend, aber respektgebietend. Man merkt ihm seine langjährige
Fernseh-Erfahrung als TV-Koch („Häferlgucker“) und -Konditor
an: Wirkung durch Zurückhaltung. Bald erscheint auch Frau Zauner, sie bringt den Duft frischen Tannengrüns mit aus der vorweihnachtlichen Dekorationswerkstätte. Ihre Jugendlichkeit verblüfft
die Besucher; sie leitet das Kompliment schelmisch an den täglichen

Dabei war es nur die Überfülle an Eindrücken, die uns die Sprache

Verzehr von Zauner-Produkten weiter. Bessere Werbung kann man

raubte. Und heute ist die Mehlspeistheke gar dreizehn Meter lang!

nicht machen.
Herr Zauner versteht das alles vollkommen. Er ist der
Es herrscht ja gewissermaßen immer Vorweihnachts-
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erste, der größte Liebhaber des Konditorwesens, seine Liebe zum

stimmung hier; sobald man eintrat und sich gleich vor der Endlos-

Beruf, zur Berufung und zum Handwerk ist auch nach sechs Jahr-

Vitrine der Kuchen und Torten, Baisers und Schnitten, Strudel und

zehnten am Lodern. Gerade den Begriff des Handwerks wird er

Stollen, Pralinen und Kekse, Rouladen, Oblaten, Lebzelten, Mak-

nicht müde zu betonen, wobei er einräumt, dass ihm das tägliche

ronen und Ischler Törtchen verlor, ist man selbst wieder ein Kind

früh Aufstehen schon zugesetzt hat und dass er es nach fünfzig Jah-

der Erwartung, bis hin zur verstockten Maulfaulheit, die man schon

ren in der Backstube als einen der großen Vorzüge des Seniorentums

dereinst an uns beklagt hat, als man nach unserer Wahl fragte.

betrachtet, jetzt auch einmal ausschlafen zu können.

BESONDERS
KAISERIN ELISABETH
LIEBTE HOCHWERTIG
SÜSSES AUS DEM TORTENREICH
DES ZAUNER.
Sehr ausgeschlafen wirkt auch Sohn Philipp, der zwar
noch Betriebswirtschaft studiert, dennoch mit einer Konditor-Ausbildung aufwarten kann, das Geschäft also mit den besten Rundum-

seinem Oblaten-Talent, der zusammen mit Anna Binder den Laden

Voraussetzungen angeht.

führte, während Viktor Kriegsdienst leistete. Leider konnte Viktor
keinen Nachfolger einbringen, also adoptierte er Rosina Öfner, eine

Doch erst noch zurück zur Geschichte, sie ist interessant

langjährige Mitarbeiterin. Sie wird 1947 den noch vom mittlerweile

genug: Im Jahr 1832 gründete der Wiener Zuckerbäcker Johann

verstorbenen Viktor eingeladenen Richard Kurth heiraten, der erst

Zauner die Konditorei auf höchstes Geheiß – der Leibarzt von

noch aus Guatemala City einreisen muss, wo er eine erfolgreiche

Josef I. hatte ihn nach Bad Ischl in die Sommerresidenz berufen, da

Konditorei geführt hatte.

es vor Ort kein adäquates Angebot gab. Auch Kaiserin Elisabeth,
die ihren Franz Josef 1853 hier in Bad Ischl kennengelernt hatte,
liebte hochwertig Süßes. Kaiser Franz Josephs Lieblingsnascherei
vom Zauner soll die Karamell-Schokolade-Creme gewesen sein (wie
sie heute in Tortenform gereicht wird).
Sohn Karl führte den Betrieb in der Pfarrgasse erfolgreich
weiter. Ihm folgte 1885 der Gerstner-geschulte Viktor, der dem Unternehmen seinen heutigen Ruf einbrachte samt zweitem Standbein,
dem Esplanadenkaffee. (Hier wird auch einiges Namedropping
fällig: Richard Tauber, Franz Lehar, Leo Fall, und zuvor hatte man
schon Johann Nestroy und Konsorten beim Zauner angetroffen.)
Viktor gewann auch den genialen Herrn Nickerl aus Carlsbad mit
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APPETITLICH UND
UNAUFHALTSAM FLIESST
HEISSE BRAUNE
FLÜSSIGMASSE AUS DEN
BEIDEN BRUNNEN,

ein Schwall hell, der andere dunkel.
Josef Zauner zeigt, wie man damit
die rehrückenartige Form füllt.

Dieser Tage tritt nun der junge Josef Ferner in die Welt

nug“) führte den Betrieb mit strenger Hand, ihrem Legendenstatus

als eines von fünfzehn Bauernkindern aus Tamsweg, der vierzehn

wurde man sogar im Kabarett Simpl gerecht mit der rhetorischen

Jahre später das erste Mal zum Zahnarzt geht und im Wartezimmer

Frage, ob die Frau Gärdi immer noch an der Kassa sitze.

Zeitschriften durchblättert. Wie ein Blitz trifft ihn das doppelseitige Foto einer Konditorei-Auslage. „Papa, ich möchte Konditor

Im Gespräch über seine Karriere erwähnt Josef Zauner

werden.“ – „Aber ist das nicht ein Frauenberuf? Mach einmal die

heute, es hätte ihm nur eine Sache im Leben gefehlt, das Reisen.

Bäckerlehre, dann schaust Du weiter.“ So geschah das, und Josef

Um dann eine Unzahl von Ländern aufzuzählen, in denen er gelernt

blieb seiner Sendung treu, nachdem ihm ein geschätzter Lehrer

oder unterrichtet hatte, Schweden, Ungarn, Israel, Gastprofessur in

die Empfehlung mitgegeben hatte, beim Zauner in Ischl vorstellig

Japan miteingeschlossen. Zuletzt machte er mit einem guten Freund

zu werden, was er am 1. August 1966 auch tat. Hier begegnete er

die große Panamericana-Tour von Feuerland bis Peru. Weitere Pläne

besagtem Richard Kurth, dem wir unter anderem die preisgekrönten

folgen.

Ischler Törtchen zu verdanken haben – und die Anerkennung des
jungen Josef, den er so mochte und schätzte, dass er ihn zu seinem

Denn bei seiner Frau Susanne und dem Schloss-Klessheim-

Nachfolger bestimmte, nachdem seine Frau Rosina bei einem tra-

geschulten Sohn Philipp ist der 120-Leute-Betrieb nach „Gärdis“

gischen Autounfall ums Leben gekommen war und die zweite Frau

Ableben im Sommer 2019 in guten Händen. Schon die Qualität

Hildegard, eine aus Budweis gebürtige Sport- und Hauswirtschafts-

und Loyalität der Mitarbeiter, darunter allein sieben Meister, ist ein

lehrerin, kinderlos blieb.

Garant für den brummenden, sieben Tage in der Woche geöffneten
Betrieb, der sich zu einem erklecklichen Anteil auch ins Internet ver-

Nach Kurths Tod 1971 übernahm die einstige Ischl-

lagert hat. Schließlich sind die Törtchen, Kekse, Schnitten, Pralinen

Sommerfrischlerin Hildegard („Gärdi“) die Leitung, änderte ihren

und Stollen ein ideales Versandprodukt, nicht zu schwer im Tarif

Namen traditionshalber auf Zauner und adoptierte 1987 den längst

und drei Monate lang haltbar. Öffnet man das entsprechende Menü

unverzichtbar gewordenen Josef, der schon fünfzehn Jahre zuvor die

in der Zauner-Website, fühlt man sich fast wie einst vor der Theke.

deutsche und zwei Monate danach die österreichische Meisterprü-

Philipp: „Die Familien sind kleiner heute, man bäckt nicht mehr sel-

fung abgelegt hatte. Frau Zauner („dieser Titel ist Auszeichnung ge-

ber. Lieber bestellt man Qualitätsware bei uns, das geht schnell und
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WIE IN CHRISTKINDLS
BACKSTUBE. GERADE WERDEN
ISCHLER TÖRTCHEN
EINGEFALTET,

langsam, Stück für Stück, von jungen
Mädchen in weißen Schutzhauben.
Man wähnt sich vor einem
Vermeer-Gemälde.

muss nicht weiter erwähnt werden. Lieber begleiten wir ihn und
Philipp in die Küche, wo es zugeht wie in Christkindls Backstube.
Gerade werden Ischler Törtchen eingefaltet, langsam, Stück für
Stück, von jungen Mädchen in weißen Schutzhauben. Man wähnt
sich vor einem Vermeer-Gemälde.
Derart gestimmt, reisen wir geradewegs in die Vergangenheit, direkt nach 1905, als der aus Carlsbad stammende Konditor
Josef Nickerl den unter Kindern so genannten Nickerl-Batz erfand
und löffelweise in Sackerl füllte, zusammengemischt aus zerbröseltem Oblatenbruch, Nougat und Schokolade, die, später als glatter
Überzug, den heute so berühmten Zaunerstollen umhüllt. Appetitlich und unaufhaltsam fließt heiße braune Flüssigmasse aus den
beiden Brunnen, ein Schwall hell, der andere dunkel. Herr Zauner
zeigt, wie man damit die rehrückenartige Form füllt und sie dann
entleert, bis eine Millimeterschicht Schokolade drin bleibt. Nach
entsprechender Auskühlung wird auf Marmortischen der gute alte
Nickerl-Batz eingefüllt, glattgestrichen, in den Formen zum Erkalunkompliziert. Wir haben nicht nur Firmenbestellungen, sondern

ten gebracht und später gestürzt. Bis zu 150.000 solcher Stollen im

auch erstaunlich viele private Stammkunden. Insgesamt 16 Prozent

Jahr werden produziert, Tendenz steigend.

unseres Gesamtverkaufs gehen über Online-Bestellungen.“
Der Publikumsgeschmack hat sich geändert, weiß Philipp,
130 Lehrlinge hat Josef Zauner ausgebildet, viele davon
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nicht müde der Feststellung, dass beim Zauner ausschließlich Ware

inzwischen selber Meister und weltweit erfolgreich im Gewerbe.

aus eigenem Hause angeboten wird: „Früher, bis in die siebziger

Dass er selbst mit etlichen Ehrungen gewürdigt wurde und wird,

Jahre, war das ein festlicher Anlass, wenn man in die Konditorei

Ischler TÖRTCHEN
ODER ZAUNERSTOLLEN LIGHT,
DAS WÄRE EIN
WIDERSPRUCH IN SICH.

ging, und man griff ordentlich zu: Trüffeltorte, Esterhazy-Schnitte,
das war alles richtig geil. Heute gönnt man sich öfter was Gu-

Zauner rein wollten, sagte der Herr Kurth: ,Aber meine Herren, in

tes, will aber nicht mit Völlegefühl aufstehen. Also Abkehr von

diesem Aufzug? Wo bleibt denn die Krawatte?’ Also sind wir rüber

schwerer Butter und weißem Zucker hin zu Joghurt und Honig

zum Schneider, der hat uns sowas Provisorisches umgebunden, und

– und selbstverständlich verwenden wir Bio-Eier und –Haselnüsse.

als wir dann wieder zurück sind zum Zauner, begrüßt uns der Herr

Freilich, Ischler Törtchen oder Zaunerstollen light, das wäre ein

Kurth: ,Na also, meine Herren, warum nicht gleich?’.“

Widerspruch in sich, das geht nicht. Aber Joghurtschnitte mit
Früchten, das wird heute sehr gern genommen.“
Für sorgfältig abgewogene Innovationen auf dem traditionsbesetzten Gebiet, aber auch beim Nachdenken über Expansionspläne ist Junior Philipp gefragt, der in nicht ferner Zukunft
die siebte Zauner-Generation bestreiten wird. Salzburg, Wien, die
Welt steht bereit. Dass Bad Ischl gerade zur Kulturhauptstadt 2024
gewählt wurde, gibt den passenden Kommentar dazu ab.
Ein sehr alter, sehr aufrechter Kunde, er scheint schon bei
der Erfindung des Zaunerstollens dabeigewesen zu sein, spricht
uns an der Theke an. „Als wir damals als junge Burschen hier zum
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DIE LEDERMANUFAKTUR R. HORN’S

Bloß nicht

MODISCH
werden!

Wie man von Schlüsseltascherlverrückten lernt und
andere ERFOLGSGESCHICHTEN
eines originellen
KULTURMENSCHEN.
TEXT David Staretz
PHOTOGRAPHIE © R. Horn‘s, ae-l architects

Auf das Kompliment für den ansprechenden Web-Aufritt der Traditionsmarke R. Horn’s reagiert der Sohn – Julian – erfreut, der Vater gelassen. Auf den
Nachsatz, dass so eine Webpräsenz wohl auch viel Arbeit bedeute, nickt der
Sohn eifrig, während der Vater das nicht so schlimm sieht. Auf die insistierende
Frage, ob das nicht eigentlich ein Fulltime-Job für eine Person sei, fragt Vater
Robert: „Na, wo wäre denn diese Person in unserer Firma?“ Darauf Julian:
„Na, ich bin das!“ Somit wären in dieser kurzen Episode schon dreierlei Dinge
geklärt: Das unkomplizierte, von Schmäh geprägte Einvernehmen zwischen Vater und Sohn; die unaufdringliche Nonchalance eines nur sich selbst verpflichteten Familienbetriebs; die aufstrebende Entwicklung zu neuen Dimensionen und
Kundenkreisen.
Robert Horn, ein Citoyen im klassischen Sinne, gebildet, als Ex-WG-Bewohner
in seiner Gesinnung liberal und aufrecht, ist eine unverzichtbare Erscheinung in
der Wiener Innenstadt. Keiner kann wie er kurze Hosen mit Kniestrümpfen und
Oxblood Shoes kombinieren, ohne wie ein Stutzer oder landadeliger Schrulli
zu wirken. Wird er auf der Straße angesprochen, ob er DER Horn sei, „folgt
unweigerlich der Griff in die Gesäßtasche, und mein Gegenüber präsentiert eine
Horn-Geldbörse mit den Worten ‚die hält ewig’. ‚Ja, leider’, antworte ich dann“.
Seine Innenstadtpräsenz hat der liebenswürdige Mensch bereits auf vier CityGeschäfte erweitert, wobei sich das lauschig katakombige Stammhaus immer
noch in der Bräunerstraße 7 befindet. Insofern hat sich das Kind der Innenstadt
nie weit fortbewegen müssen, die Internationalität einer Welthauptstadt hat sich
ihm aus kaiserlicher Vergangenheit vermittelt, etwa über den für ihn stilprägenden Schuhmachermeister Bartkiewicz in der Dorotheergasse oder den bei Anderson & Sheppard in London ausgebildeten Schneidermeister Giose Koschier,
eine illustre Erscheinung, berühmt für seine Anzüge und seine Sprüche: „Jaja,
ich kenn euch, meine lieben Kunden: Wollt’s kleine Taschen im Sakko, aber eine
Schreibmaschine einstecken.“
Robert Horns eigene Unternehmensgeschichte beginnt nach Abschluss des Theresianums, wo er nach eigener Aussage vierzig Sessel in einem Schuljahr ruiniert habe durch intensives Schaukeln. In einem Loft in den Räumlichkeiten der
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IM TASCHENREICH.
Robert Horn‘s Läden sind Wunderkammern
klassischer Ledermanufaktur mit dem
Anspruch ZEITLOSER MODERNITÄT und
gelungener Farbwahl.

VATER, SOHN
UND MEISTER.
Man muss nicht alles selber
machen, wenn man
eh weiß, wie es richtig geht
– und sich alle sichtlich
einig sind. Gutes Beispiel:
Die Taschenausleerer.

ehemaligen Schokoladefabrik Viktor Schmid in der Goldeggasse machte

von drei Meistern produziert. Die Kundenbeziehung sei oft sehr intensiv,

man sich an das theoretische Eingrenzen eines zünftigen Geschäftsmo-

berichtet Herr Horn, es gebe zum Beispiel so „Schlüsseltascherlverrückte“,

dells. Nachbar Alexander Waechter, heute Schauspieler, Regisseur und

mit denen man eine Stunde über nichts anderes als Schlüsseltascherl reden

Intendant, fand den ersten Grundsatz einer zukünftigen Erfolgskarriere

kann. „Und das ist nicht umsonst. Solche kompetenten Vorträge kann

heraus: „Robert, man muss was verstehen von einer Sach’!“. Darauf Ro-

ich dann als Expertise nutzen, um das Produkt noch besser zu machen.“

bert Horn: „Von was versteh ich was?“ – „Na, von Schuach!“.
Inzwischen hat Robert Horn im Leben dutzende Paar Schuhe machen

Längst sieht man Robert Horn nicht mehr mit dem Wagerl zur Haupt-

lassen, „ich bin als Kunde, als User ein Fachmann auf diesem Gebiet

post auf dem Fleischmarkt ziehen, um die Bestellungen aufzugeben. Zum

geworden.“ Tatsächlich ließ er sich auf die von Freund Waechter vorge-

Beispiel hat eine Kooperation mit Shops der Zeitschrift Monocle gera-

schlagene Lederproduktion ein, das Schuhgeschäft erwies sich dann doch

de wieder für einen Interessentenschub gesorgt, auch im Designshop der

als sehr diversifiziert, „man musste eine große Grundkollektion herstellen

New Yorker Neue Galerie auf der 5th Avenue liegen Horn-Produkte auf.

lassen, noch dazu in allen Schuhgrößen ...“.

Ein Geheimnis für den langanhaltenden Erfolg sei das Motto „Some more
of the same“. Und ja nicht modisch werden! Die Zeitlosigkeit ist Horn-

Robert hatte sich schon früher eine State-of-the-Art-Aktentasche herstel-

Produkten eingeschrieben, kombiniert mit einer Nützlichkeit, die sie

len lassen, aus Scotchgrain-Leder, sehr robust, mit dunkelgrüner Seide

unverzichtbar macht, wie zum Beispiel das klassische Signature-Modell,

gefüttert. Sie war das Grundmodell einer Lederkollektion, die heute eine

den Taschenausleerer. Das ist eine flache Lederschale, die abends den ge-

unüberschaubare Vielfalt von Modellen umfasst, vom Schlüsselanhänger

samten Hosentaschenkram aufnimmt, selbst auf Reisen im Hotelzimmer,

über Toilettentascherl und Traveller-Bag bis zu richtig teuren Sonderan-

denn dank ihrer vier Knipsknöpfe ist sie völlig flachzufalten.

fertigungen im Kofferbereich. Wer sich durch den Online-Shop scrollt,

Auch die Kosmetiktaschen mit dem von Robert Horn in seiner undiplo-

findet alleine dreißig verschiedene Geldtaschen und zwölf Arten von Ak-

matischen Art für das schnöde Plastik geschmäht, beziehen genau daraus

tentaschen zur Auswahl.

ihren Vorteil: Bei der Security am Flughafen muss man nicht mehr in
Tüten umfüllen, sondern nur das Sichtfenster präsentieren.

Robert Horns vielleicht größtes Talent lag wohl darin, die richtigen Meister, Handwerker und Handwerkerinnen ausfindig zu machen, welche die

Auf das Anliegen, einen seiner handgezeichneten Entwürfe zu skizzieren,

von ihm geforderte Qualität liefern können, basierend auf Materialien,

reagiert Robert Horn umstandlslos. Er zeichnet zweimal, was wie der

die er seit je aus dem Raum um Florenz bezieht. Es werden Nubuk-,

Großbuchstabe D aussieht. „Was glauben Sie, was das wird?“ „D-onald

Kalbs- und Rinderleder mit verschiedenen Narbenbildern verarbeitet.

D-uck?“ Mit wenigen Strichen vollendet er die Skiz-

Spezielle Gerbung, Prägung und Zurichtung verleiht ihnen Festigkeit und

ze. Erstaunlicherweise kommt ein Ferrari her-

Struktur. „Selbstverständlich verwenden wir ausschließlich vollnarbiges

aus. Die beiden Ds waren die Scheinwerfer.

Leder. Meine Artikel kosten 150 Euro, wo ein vergleichbar ausschauen-

Aber das ist eine andere Geschichte.

der vielleicht 50 kostet. Aber bei mir stimmt die Qualität. Außerdem habe
ich eine Reparaturwerkstätte, wo man seine ramponierte Lieblingstasche
zum Runderneuern bringen kann.“ Dort werden auch Sonderanfertigungen in Auftrag genommen, mit dem Kunden besprochen und unter Ägide

www.rhorns.com
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SKULPTURAL, KAUERND
UND LAUERND,
IMMER EIN WENIG
MELODRAMATISCH IN
DER PARADEBUNTEN
JETSET-AURA
DER SECHZIGER JAHRE.

De Tomaso Mangusta

		 Der GöTTer

gierige
FlaMMe

		 Wie dem Raubtier
ein Schauer übers Fell
zittert, so erregt sich
		dieser Wagenkörper,
	sobald der Motor
			ins Leben rotzt.
TEXT David Staretz PHOTOGRAPHIE Andreas Riedmann

ODER WAR ES
EIN SCHAUER
DEN EIGENEN
RÜCKEN HINAB?

WIE DIE NATUR
FRAGLOS EINS IST MIT SICH SELBST,
SO ERSCHÜTTERND
ELEMENTAR STEHT
DER MANGUSTA DA.

Skulptural, proportional untergriffig, kauernd und lauernd, immer ein wenig melodramatisch in der paradebunten JetSet-Aura der sechziger Jahre – und kann nicht anders.
Das mag uns zu denken geben: Indem wir die Unperfektion ans Digitale
verloren haben, entsagte uns die wilde Schönheit. Was der Mangusta an
Klasse, Eleganz, brutaler Kompromisslosigkeit und unstillbarem Lebenshunger bietet, ist längst denkunmöglich geworden. Verboten gar. Heute
dürfen (und können) Autos nicht mehr so gebaut werden.
Umso heikler unter den Wissenden und Liebhabern ist diese Gerätschaft,
und ein süßsaurer Schmerz erfasst uns darüber, so intensiv, dass man weinen möchte. Dazu trägt die Lackfarbe des dokumentierten Exemplars bei,
sie verstärkt dieses Empfinden ins Radikale, bis es fast komisch wird und
leicht.
Ursprünglich war der Wagen rot, räumt der Besitzer ein, und dass er erstmals das No-no unter Sammlerprofis begangen hatte, einen Exoten per Internet zu kaufen. Als noch dazu eine Options-Anzahlung ins Blinde getätigt
werden sollte, sprang ein versierter Bekannter ein, der (für US-Verhältnisse)
nahe beim Verkäufer lebte. Der gab nach kurzer Besichtigung das fernschriftliche Ok.
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UM SO HEIKLER UNTER
DEN WISSENDEN
UND LIEBHABERN

IST DIESE GERÄTSCHAFT, UND EIN
SÜSSSAURER SCHMERZ ERFASST UNS DARÜBER,
SO INTENSIV, DASS MAN WEINEN MÖCHTE.

Doch erst musste der Motor generalüberholt,
die vom Vorbesitzer großzügig aufgekleisterten
Thermoplastlacke abgeschliffen und der ON/
OFF-Rennvergaser durch einen atemfreundlicheren Holley-Registervergaser ersetzt werden.

„Dennoch wurde eine Totalrestaurierung da-

Modifikationen im Riementrieb führten zu ei-

raus“, erklärt der österreichische Besitzer. Die

nigen Neu-Erfindungen im Bereich von Was-

sich ausgezahlt hat, wenn man den günstigen

serpumpe und Lichtmaschine, was den Motor

Kaufpreis deutlich unter 100.000 Euro einrech-

nicht unbedingt servicefreundlicher machte,

net. Schließlich werden seltene (es gibt nur sel-

aber kompakter.

tene) Exemplare gut um das Dreifache gehandelt. Es wurden ja nur rund vierhundert Stück

Den massigen Reifen wurde mehr Platz im Rad-

gebaut, ehe der DeTomaso Pantera ein neues

kasten zugestanden, bis sie nicht mehr streiften,

Kapitel in der Firmengeschichte einleitete.

und das Glück bescherte dem neuen Besitzer
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DIE GESCHICHTE DES
DETOMASO MANGUSTA

vier Original-Magnesiumfelgen, Stückpreis tausend Euro, wodurch der Mangusta seine wahren Distinktionen zurückerhielt.

IST SO EINE TYPISCH
ITALIENISCH-AMERIKANISCHE SAGA,
ALSO LEICHT VERWORREN
UND VON VIEL, VIELLEICHT
ZU VIEL PASSION BEFEUERT.

Heute betört der Wagen durch seine rabiate
Zartheit, um es so widersprüchlich zu formulieren, überrascht mit fügigen Spaltmaßen und

entreißen und am Lodern zu halten, notdürf-

solide schließenden Türen, steckt aber immer

tig kultiviert in gieriger Flamme. Möglich, dass

noch voll nervöser Eigenheiten eines kapriziö-

ein zufällig anwesendes Elektroauto jetzt ganz

sen Vollblüters, etwa, wenn ein Kaltstart-Rück-

schlechte Karten hätte.

schlag im Vergaser die Ventilnadel verbiegt.
Man glaubt nicht, was alles schiefgehen kann

Die Geschichte des DeTomaso Mangusta ist

in diesen lebensnahen Organismen. Instant

so eine typisch italienisch-amerikanische Saga,

Rewards à la Google Play darf man keine er-

könnte man sagen, also leicht verworren und

warten, doch wenn die Maschine endlich sauber

von viel, vielleicht zu viel Passion befeuert.

läuft und alles klarmacht mit ihren metallischen

Mittelbar und unmittelbar Beteiligte: Carroll

Geräuschen, dem wilden Gebrüll, dem rasseln-

Shelby, Giorgetto Giugiaro, Piero Rivolta,

den Leerlauf, dem heißen Atem, dann versteht

Alejandro DeTomaso. Das Purosangue des

auch der Laie, worum es hier geht, nämlich um

italienischen Sportwagenbaus entsprang ei-

nichts geringeres, als den Göttern das Feuer zu

nem dichten, von Ingenieuren, Designern und
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visionären Unternehmern brodelnden Cluster

Coupés. Beim Magusta stellte allein die Kom-

in und um Modena, wo Marken wie Ferrari,

bination von leichtem Metallrohrrahmen (in all

Maserati, Lamborghini beheimatet waren, in

seiner Verwindbarkeit) mit schwerem Ford-V8-

weiterer Folge Exoten wie Ghia, Iso, Bizzarini,

Motor eine Spannung in sich dar, divenhaft

Pagani, Vignale. Jeder kannte jeden, es wurde

vorgebracht in dieser hinreißenden Karosserie

getäuschelt und interveniert, intrigiert und an-

mit den längs mittig angelenkten Dachhälften

tichambriert, es wurden Projekte lanciert, bis-

als beidseitig zu öffnende Motorhaube.

weilen auch grandios in den Sand gesetzt.
Der 4,7-Liter V8 mitsamt seiner Beatmungs-
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Die daraus hervorgegangenen Sport- und Renn-

und Versorgungsgerätschaft, vorgelagert dem

maschinen trugen das Drama unter der Hau-

ZF-Getriebe, quetscht den Passagierraum auf

be. Lamborghini und DeTomaso steigerten

ein Minimum nach vorn zwischen die Vorder-

das technische Konzept zum Exzess in Gestalt

räder unter die obere Scheibenkante. Das geht

großvolumiger Mittelmotoren in sonst zarten

sich haarscharf aus bis hin zur bescheidenen

DIVENHAFT
IN DIESER HINREISSENDEN
KAROSSERIE

MIT DEN LÄNGS MITTIG
ANGELENKTEN DACHHÄLFTEN ALS
BEIDSEITIG ZU ÖFFNENDE
MOTORHAUBE.

Schuhgröße. Bloß nichts Rahmengenähtes, das rupft im Bodenteppich, an
dessen Schlingen schon das Kupplungspedal streift. Die Intrusion der Radkästen lässt kaum Fußraum, der Fahrer sitzt notgedrungen schräg hinterm
Lenkrad, das er wie beim Go-Kart zwischen den aufgestellten Knien hält.
Vorsicht mit der Sonnenblende, sie senkt sich wie ein Brett vor den Kopf.
Nackentief tobt es aus dem Maschinenraum, der Motor presst sogar eine
(immerhin lederverbrämte) Ausbuchtung zwischen die beiden Passagiere;
hier wurde wirklich um jeden Zentimeter gefeilscht und die Testpiloten
waren offenbar mit Jockey-Statur gesegnet. Die helle Bouclé- und Ledertapezierung sorgt für einen lichtvollen, appetitlichen Innenraum, wozu auch
die grazilen Dachsteher und die aufgeräumt wirkenden Rundinstrumente
beitragen. Elegant reduziert wirken auch das fragile Sportlenkrad und die
streng-schlichte Schaltkulisse.
Der erste von fünf Vorwärtsgängen findet sich links unten, eine Eigenheit
aus dem Rennsport, wie auch die Position des Startschlosses links außen.
Dafür werden zwei Gründe kolportiert: schnellerer LeMans-Start (der
Fahrer springt ins Auto, startet mit der Linken und drischt rechts schon
die Erste rein) und Entfernthalten des heiklen Schlosses vom Beifahrer, der
möglicherweise in einem Panikanfall versucht, den Strom der Geschwindigkeit abzudrehen.
„Man darf sich gegen den Mangusta nicht wehren“, ist so ein schöner Satz
des Eigners, der den störrischen Charakter des hecklastigen, im Grenzbereich kaum zu beherrschenden Wagens beschreibt, aber auch die gewisse
Gutmütigkeit und erstaunliche Alltagstauglichkeit des mit 307 PS Leistungsabgabe stark unterforderten 4,7-Liter-Motors.
„Dear Sir“ lautet die Anrede des geschätzten Besitzers im von De Tomaso
persönlich verfassten Vorwort der Betriebsanleitung. Mag sein, er hat 1967
noch nichts von Gender-Mainstreaming gehört, doch allein die Membranfeder der Kupplung zu drücken setzt trainierte Muskulatur voraus; Stadtverkehr ersetzt den Stepper, allerdings recht einseitig. Immerhin, in einer
Sache waren die italienischen Sportwagenbauer echte Gentiluomi: Der
MakeUp-Spiegel in der rechten Sonnenblende fehlte nie.
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NACHHALTIG, NATÜ R LICH U ND
I N KLEIN EN MANU FAKTU R EN PR OD UZ I E RT –
SO SOLL ES BEI U N S SEIN.
1010 Wien, Habsburgergasse 14, Tel. 01/535 51 95
www.kussmund.wien
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YOU ARE MADE OF POETRY:
DIE KUNST DES
SANFTEN ENTFLIEHENS
UND ANDERE
DUFTGEHEIMNISSE.

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

DIE
KUNST DES
SANFTEN
ENTFLIEHENS
PERFUME IS AN
INFUSION
OF DREAMS AND
FEATHERS, LOVE
AND MIST
TEXT Michaela Mahringer
PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer,
istockphoto

You are
volatile
and
reckless. A
lingering
kiss in the
hollow of
my wrist. I
will love
you like
a Sunday.
Love you
like a
prayer.

Für ein Bad in einem See aus
Neroli, Jasmin, Rose, Patchouli
und Iriswurzel, gespeist von
einem balsamischen Quell aus
Weihrauch, Amber, Benzoin, edlen
Hölzern und weißer Schokolade,
verlassen Göttinnen den Olymp.
COROMANDEL EAU DE
PARFUM von CHANEL; Chanel
Beauty Boutique, 1010 Wien;
chanel.com

You are
made of
poetry. Of
unconceivable
thirst. Of
velvet.
Made of
thunderstorms,
of high
tide and
the entire
spectrum
of love.

Wie lange steht die Zeit still,
wenn sich duftende Akkorde von
Mandarine, Blutorange, Iris, Veilchen
und Mai-Rose auf einem Bett aus
Zedernholz, Ambra und Vanille
vermählen? Zumindest für eine
kleine Ewigkeit voller Sehnsucht.
SPLENDIRIS von DUSITA PARIS;
ausliebezumduft.de

You are a
brutally
soft
woman.
The
sunlight
reflecting
in your
eyes is pure
and naked.
Undressing
my heart
through
the air.

Zeig mir dein wahres Gesicht!
Hinter verwegener Maske treiben
Oud und Zistrose zärtliche
Spiele mit Tangerine und Zimt.
Und dein Herz, wie das klopft!
Betörende Rose in schäumendem
Amber, Moschus und Safran. LA
COUCHE DU DIABLE von SERGE
LUTENS; Le Parfum, 1010 Wien;
ausliebezumduft.de

You are a
soft field
of pleasure.
You are
tender,
trembling,
beautiful
like a wild
thing,
beautiful
like a
drumbeat.
Your lips
painted
the same
colour you
dream in.

In deinem Rabenhaar wogt
Blattgrün, Birne und Kokosnuss.
In deinen samtenen Augen
blühen Iris und Feige. Zwischen
deinen Brüsten schmelzen
Tonkabohne und Moos.
DEBASER von D.S. & DURGA;
ausliebezumduft.de;
essenza-nobile.de

You are
blaze at
the peak
of summer.
You kiss
like I am
your last
meal
and I am
looking
for a
perfume to
drown in.

Wenn sich Blutorange, Oud
und Guajakholz von ihrer
verlockendsten Seite zeigen,
und Vanille sich mit Safran und
Benzoin verbindet, wird das ein
Fest, ein Taumel der Sinne: OUD
SUPERFLUID von LES EAUX
PRIMORDIALES;
parfuemerie-brueckner.com

You are
the star
that
caught
fire in the
cosmos
and the
air runs
hot with
fever. You
are the
heat, the
burning
mountains,
soft
lipped and
always
hungry.

Mit geschlossenen Augen atme
ich deine Haut in Bergamotte
und Amber, spüre dein Blut in
Moschus und Patchouli wallen
und küsse Sandelholz und Vanille
von deinen Lippen. LOVELY
PATCHOULI 55 NIGHT von
KRIGLER; Palais Hansen
Kempinski Wien; krigler.eu
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GOOD
NEWS FROM
HEAVEN
THE ANGELS
BRING ...
TEXT Michaela Mahringer

�

2

I MADE A CHRISTMAS
WISH FOR YOU

1

Vorhang auf für eine magische Theaterbühne, inszeniert
im edlen Geschenk-Coffret! Zieht alle Blicke auf sich:
der ikonische Flakon CHANEL N°5 Eau de Parfum;
chanel.com

DREAMING ABOUT THE SEA
Meeresschätze wie Crystal Miracle Broth, die reinste
Kombination der Miracle Broth und Genaissance Ferment aus
der Pom-Pom Rotalge, spenden der Haut im Nu Vitalität und
Jugendlichkeit. Die GENAISSANCE Familie von
LA MER: SERUM ESSENCE, INFUSED LOTION, EYE
AND EXPRESSION CREAM.

3

LIGHT MY FIRE

4

DRIPPING
FANTASY

Von der Bewegung des „Action Painting“
inspiriert, die in den fünfziger Jahren
entstanden ist, zeigt sich der legendäre
Duft EAU DU SOIR von SISLEY in einem
limitierten Flakon voll explosiven roten und
blauen Tupfen.
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Eine handgefertigte Glasvase aus dem
mittelalterlichen Dorf Biot an der Côte
d´Azur dient als Behältnis für Wachs,
versetzt mit einer 15-prozentigen
Parfumbasis. Die Duftrichtung der
ALLEGRA SOL Duftkerze kann
individuell aus der Parfum-Kollektion
von KRIGLER gewählt werden.
Sinnliche Extase: duftendes Wachs
entfaltet genau wie Cremeparfum
wohltuende Wirkung auf der Haut.
Krigler Boutique Palais Hansen
Kempinski, 1010 Wien.

5
6

YOUR SKIN IS LIKE VELVET
Das SENSAI ULTIMATE THE CREAM LIMITED SET
verwöhnt die Haut mit feuchtigkeitsspendender Koishimaru
Seide und dem Sakura Eternal Complex, der den Prozess
der Genaktivität zur Reparatur von Hautschäden optimiert:
Himmlisches Gespann von SENSAI: ULTIMATE THE
CREAM, ULTIMATE THE LOTION, ULTIMATE THE
EYE CREAM.

SHINE BRIGHT LIKE
A DIAMOND

SLOW EXPLOSIONS
Safran, Rose, Leder, Apfel und Benzoeharz
zünden mit Cashmeran ein zärtliches
Feuerwerk auf der Haut. Wie Musik in
einem Spiegel: SLOW EXPLOSIONS von
IMAGINARY AUTHORS; Edi P – made in
Italy, 4020 Linz; ausliebezumduft.de

7

Zwei separat versiegelte Seren verschmelzen bei der
Anwendung zu einem kraftvollen Elixier, das den
Hautzellen wieder zu einer jugendlicheren Form verhilft
und ihre natürliche Fähigkeit, Energie zu produzieren,
unterstützt. Mit 2-fach konzentriertem Extrakt aus der
schwarzen Diamanttrüffel. RE-NUTRIV ULTIMATE
DIAMOND TRANSFORMATIVE ENERGY DUAL
INFUSION von ESTÉE LAUDER.

8
9

LUXE GEMS
Intensiv glänzende Lidschatten, die an
Edelsteine erinnern, zaubern mit luxuriösen
Texturen festliche Augenblicke. LUXE GEMS
EYE SHADOW PALETTE von BOBBI
BROWN.

HEAVENLY DELIGHT
Aus der Kreuzung des Kaluga Hausen und des Amur
Störs entspringt ein Fisch, der feinsten goldfarbenen
Rogen produziert: den MANDARIN IMPERIAL
CAVIAR. Diese Köstlichkeit mit herrlich nussigem
Geschmack gibt es beim Delikatessenspezialisten
IMPORTHAUS SCHENKEL; schenkel.at
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TREASURE
HUNTING

10

11

Im Herzen der Future XL Formeln
befindet sich das Enmei Herb.
Entdeckt am Fuße eines Heiligen
Berges in Japan, besitzt es Kräfte
der Langlebigkeit und Erneuerung.
Hochkonzentriert und in Verbindung
mit Green Treasured Silk legt
sich das LEGENDARY ENMEI
ULTIMATE LUMINANCE SERUM
wie ein Schleier über das Gesicht und
minimiert die sichtbaren Zeichen der
Zeit. Von SHISEIDO.

STIR UP ELEMENTS, FEEL
WAVES, KISS LIKE THE
BREEZE
Safran, schwarzer Pfeffer und Birkenteer
verbinden sich mit somalischem Weihrauch,
Tabak, Papyrus und Akkorden von feuchtem
Stein zu einem olfaktorischen Meisterstück
voller Spannung und Leidenschaft: TERROR
& MAGNIFICENCE von BEAUFORT
LONDON; ausliebezumduft.de;
essenza-nobile.de

12
13
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SWEET AS CANDY

Ein romantisches Rendezvous von Nussknacker und
Zuckerfee verspricht stimmungsvoll-verspielte Festtage.
Denn beide Teddybären sind mit einem Musikwerk
ausgestattet und haben die „Nussknacker Suite“ und
„Dance of the Sugar Plum Fairy“ im Repertoire.
Natürlich von Steiff, mit Knopf im Ohr; steiff.com

LOVELY SKIN
Mit viel Fingerspitzengefühl und Kompetenz
hat Dr. Hannah Sheu, Fachärztin für Chirurgie
und Ästhetische Medizin, eine schützende,
befeuchtende und glättende Pflegeserie kreiert.
Drei Cremen mit Jugendlichkeitsfaktor sorgen
für ein strahlendes Hautbild. ordination-linz.at;
kosmetik-linz.at

ENJOY IT

14

Traubenkernöl und Traubenkernextrakt wirken
antioxidativ und bringen regenerationsbedürftige,
trockene und zu Couperose neigende Haut wieder
ins Gleichgewicht. Schönheitsquell in der kalten
Jahreszeit: REGENERATING CREAM von
VINOBLE COSMETICS. vinoble-cosmetics.at

16
15

LOST IN HEAVEN
Ein himmlischer Reigen aus Orangenblüten,
Jasmin, Heliotrop, Sandelholz und
Tonkabohne verschmilzt mit Kreuzkümmel,
animalischen Noten und einer
Rekonstruktion von Tonkin Moschus zu
reiner Unschuld, gepaart mit höchster Lust:
LOST IN HEAVEN von FRANCESCA
BIANCHI; ausliebezumduft.de

SUPERHEROES
Bienen sind weltweit die wichtigsten Bestäuber
und richtige kleine Superhelden. Eine Biene
fliegt ca.10 mal täglich aus und bestäubt
dabei 250 bis 300 Blüten. Ein Drittel unserer
Nahrung gäbe es nicht ohne sie. Honig
heimischer Bienen ist kostbar und köstlich:
Bienenschutz-Blütenhonig „flüssig verspielt“
oder „cremig fein“ vom Ausnahme-Imker
Simon Tötschinger; lylys.at

17

IN FULL
BLOOM

Ein verlockendes Elixir aus zärtlichen
Birne- und Litschi-Akkorden, gekrönt von
Damaszener-Rose, Weihrauch, Vanille
und Moschus, führt uns ohne Umschweife
in Versuchung: DELINA EXCLUSIF von
PARFUMS DE MARLY; ausliebezumduft.de

TO FALL IN LOVE

18

SOFT AS A
FEATHER

Sinnliche Noten von Leder und schwarzem Tee
verbinden sich mit süßen Klängen von Lavendel und
Geranie zu einer leidenschaftlichen Hommage an die
Liebe. Schon Marlene
Dietrich verlor ihr Herz
an "LIEBER GUSTAV
14" von KRIGLER;
krigler.eu; Boutique
Krigler Palais Hansen
Kempinski; 1010 Wien

19

Inspiriert von progressivem
ästhetischen Peeling-Verfahren
bietet das REPLASTY POWER
A + H.A Pflegeritual im ersten
Anwendungsschritt ein intensiv
befeuchtendes und aufpolsterndes
Gel aus dreierlei biotechnologisch
erzeugten HyaluronsäureMolekülen. Danach folgt
hauterneuerndes Retinol in
optimaler Konzentration. Von
HELENA RUBINSTEIN.
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20

EYE CANDY
Weil die zarte Augenpartie,
einschließlich der Brauen, sensibel und
anspruchsvoll ist, beinhaltet SKIN
CAVIAR EYELIFT eine Kombination
aus goldenen Kaviarperlen und einer
geschmeidigen Gel-Creme-Emulsion.
Die Wirkstoffe von Caviar Premier
und dem exklusiven Cellular Complex
hauchen den Zellen, dem Ursprung aller
Schönheit, neues Leben ein und spenden
umfassend Energie. Von LA PRAIRIE.
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22

HAPPINESS IS A
BUTTERFLY

GO FOR GOLD

Flattert garantiert nicht vom Finger:
bezaubernder Schmetterlingsring im Piet
Mondrian/YSL-Stil der 1960er Jahre. In Weißgold,
besetzt mit gelben und pinken Saphiren,
Tsavorithe, schwarzen und weißen Diamanten.
Von GEORG HORNEMANN; georghornemann.com

Zwölf subtil goldschimmernde Nude-Nuancen
setzen sowohl Retro-Glamour als auch natürlich
frischen Look spielerisch in Szene. Von warmem
Elfenbein und klassischem Gold bis hin zu
tiefem Schokoladebraun: NAKED HONEY
EYESHADOW PALETTE von URBAN DECAY.

24

A HEART FULL OF LOVE

23
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ATOMIC ROSE
Im edlen Fluss von Damaszener Rose,
Türkischer Rose, Rosa Pfeffer und
Bourbon-Vanille, rauscht Hedione wie ein
wilder Gebirgsbach, leuchtend und luftig
aktiviert es eine Region im Gehirn, die mit
Vergnügen und Libido in Verbindung steht.
Explosiv: ATOMIC ROSE - CARNAL
BLEND von INITIO PARFUMS PRIVÉS;
ausliebezumduft.de

Süße und Geborgenheit, zarte Akkorde von
Orangenblüten, Zuckerwerk und Vanilleschoten.
Ein Duft zum Innehalten und Genießen, wie eine
lang erhoffte Liebkosung: GUIMAUVE DE NÔEL
von PARLE MOI DE PARFUM;
ausliebezumduft.de

YSLBEAUTY.COM

DUA LIPA

DER NEUE DUFT DER FREIHEIT

DER INBEGRIFF VON LUXUS
sensai-cosmetics.com
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