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„Nichts ist stärker
als eine Idee,
DEREN ZEIT

gekommen ist.“
Victor Hugo
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Reader‘s MANUAL

OUVERTURE
MODERN TIMES, 
 DIE ZWEIUNDZWANZIGSTE
CREATE A WISHLIST – 
AND SHARE IT WITH THE WORLD!

Liebe Leserin, lieber Leser,
manchmal muss man sich nur einfach etwas wünschen, 
um glücklich zu sein. Aber, das mit dem Wünschen, das ist 
so eine Sache, denn einfach kann auch ganz schön kompli-
ziert sein. Umso mehr, wenn´s nichts Materielles sein soll,

 das man sich wünscht. Deshalb, gleichsam als Hilfestellung, 
zum Nachdenken und Austauschen, zum Teilen und zum 

Träumen, und damit Sie gleich einmal mit dem Wünschen
 anfangen können: 

                                                                                                  24 WISHES TO CELEBRATE, 
 unser persönlicher Wunsch-Adventkalender

   1  Sich Zeit nehmen, Zeit für sich ganz allein
  2  Dem Grau der Stadt entfl iehen
  3  Einen Tag im Bett verbringen
  4  Den Augenblick genießen, einen nach dem anderen,
      mit jedem Atemzug
  5  Das Unmögliche wünschen, nicht das Mögliche
  6  Den Mittagsschlaf wieder einführen
  7  Einen Spaziergang im Wald unternehmen
  8  Ein gutes Gespräch unter Freunden führen
  9  Einen Draht nach oben suchen
10  Einmal zur Abwechslung nein sagen
11  Das Wörtchen „müssen“ aus dem Wortschatz 
      streichen
12  Sich von Kinderlachen anstecken lassen
13  Die eigenen Schwächen akzeptieren

14  Die beste Schokolade der Welt genießen. Ohne 
      Gewissensbisse!
15  Den Liebesbrief seines Lebens schreiben
16  Sich gegenseitig mit heißen Maroni füttern und sich
      mit Schneebällen bewerfen
17  Sich mit dem Hund die Weihnachtskekse teilen
18  Vergessene Orte der Kindheit wiederentdecken
19  Träume, die einmal wahr werden sollen, erträumen
20  Einen neuen Anfang zulassen, mit mehr Freude 
      und weniger Zweifeln
21  Friede für sich und für die Welt erbitten
22  Dinge sehen lernen, die andere nicht beachten
23  Die ersten Schneefl ocken mit der Zungenspitze 
      auffangen
24  Wieder ans Christkind glauben 

  Und, ist etwas für Sie dabei? Wir hätten da übrigens auch noch einen Wunsch: 
 Nehmen Sie sich doch ein bisschen Zeit zum lesen unserer wunderbaren Geschichten 
    in diesem Modern Times Journal. Macht sofort glücklich, garantiert!
        
                 Ihre Michaela Mahringer
                 und alle, die hier mitgearbeitet haben. 
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Goldenen taGes festliches ende,
Vieles zu ende, zeit, die sich Wende!

castel caRamel
„Rudolf leitneR-GRündbeRG – le temPs“

2. aPRil bis 3. mai 2021
1049 Route de sosPel, 06500 castillon / menton, fRankReich

museum anGeRlehneR
„Rudolf leitneR-GRündbeRG – RetRosPektiVe“

13. sePtembeR 2021 bis 15. febRuaR 2022
ascheteRstRasse 54, 4600 thalheim bei Wels, ÖsteRReich

WWW.museum-anGeRlehneR.at
 

Wbb GalleRY
„Rudolf leitneR-GRündbeRG – soloshoW“

30. oktobeR bis 18. dezembeR 2021
tRittliGasse / neustadtGasse 1, 8001 züRich, schWeiz

WWW.Wbb.GalleRY
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WINTER WONDERLAND, 
SEITE 10
Schneeflöckchen, Weißröck-
chen … Das Modern Times 
Wissens-Sammelsurium 
in verschneiten modernen 
Zeiten.

ZYPRESSEN IM SCHNEE, 
SEITE 12
In der Nacht hatte es 
geschneit: Wie der Winter 
im Park von Pojega antike 
Dramen heraufbeschwor.

MOMENTE DER 
FREIHEIT, SEITE 24
Nur wer sich auf den Weg 
macht, wird neues Land 
entdecken, sagte Hugo von 
Hofmannsthal. Nine places 
to visit before you die.

ZARATHUSTRA UND 
SEIDENAMT, SEITE 28
Die ligurische Riviera war 
einst bei Künstlern und 
Literaten von Weltruf ein 
gefragtes Winterdomizil.

EINE REISE NACH 
ITALIEN, SEITE 38
Villa la Cassinella heißt das 
Anwesen aus dem 19. Jahr-
hundert, das nur übers Wasser 
zu erreichen ist. Fünf Minuten 
dauert die Überfahrt.

COCOONING CHIC, 
SEITE 48
Elegant, bequem und 
blitzartig gegürtet: Wie 
konnten wir nur so lange 
auf den Dressing Gown 
verzichten?

ALLES GUTE KOMMT 
VON UNTEN, SEITE 50
Die labyrinthischen Keller 
der Stadt Épernay bergen 
zweihundert Millionen 
Flaschen Champagner – und 
ebenso viele Geschichten.

DER PALAZZO LANTIERI 
IN GÖRZ, SEITE 61
Wo das alte Europa aufer-
steht, und wo einst Fürsten 
und Literaten durch die 
Gänge schlenderten, scheint 
die Zeit stillzustehen.

DIE HEIDELBEERE 
EROBERT DIE WELT, 
SEITE 68
Viele schreiben ihr magische 
Kräfte zu, sie ist reich an 
wertvollen Fruchtsäuren und 
Mineralstoffen. 

GLÜCKSKOORDINATEN 
IM ZAUBERREICH, 
SEITE 76
Wie ein jahrhundertealter 
Gutshof für seine Besitzer zur 
Herzensangelegenheit wurde. 
Ein verstecktes Paradies.

LUXUSMASCHINEN RET-
TEN DIE WELT, SEITE 90
Ihre absurde Präsenz im 
Alltag belichtet Ideale, die im 
grauen Massencommuting 
untergegangen sind. Wir 
fuhren den Bentley Bentayga.

FUROR UND SINN-
LICHKEIT, SEITE 98
Günther Raupp ist ein Fein-
geist der Genusswelt, doch 
unbarmherzig, wenn es um 
maximale Bildwirkung geht. 
Ein Modern Times Portrait.

IT‘S ALL ABOUT BEAUTY, 
SEITE 116
Zu schön für diese Welt? 
Tauchen Sie ein in die 
Modern Times Wissens-
bibliothek unwiderstehlicher 
Schönheit.

A SECRET MESSAGE TO 
YOU, SEITE 118
Düfte, Kinder des Eros: 
Erlesene Ingredienzien, 
himmlische Wohlgerüche.

WELCOME TO THE 
PERFUME ZOO, SEITE 121
MY SEVEN SINS: In deinem 
wilden Herzen zündet mein 
Übermut seine Himmel an. 
Eine Bildgeschichte in sieben 
Düften.

DIE GANZE WELT IN 
EINEM DUFT, SEITE 130
Kriglers massgefertigte 
Texturen: Ein Gespräch mit 
Ben Krigler, dem König der 
Haute Parfumerie.

ADORNMENT, WHAT A 
SCIENCE! SEITE 134
Am Gipfel der Lust: 
Augenschmaus, Luxusgut 
und Rosentraum. Natürliche 
Inhaltsstoffe sind die reine 
Energie.

GOOD NEWS FROM 
HEAVEN, SEITE 136
Twentyfour Christmas-
Highlights zum Schenken 
oder zum sich selber 
Wünschen. Der Modern 
Times Adventkalender.

EIN SCHLUSSAKKORD IN 
ZITATEN, SEITE 142
Geld muss fließen. Stimmt 
es eigentlich, dass es arbeitet 
und sich vermehren kann? 
Dass es die Welt regiert und 
glücklich macht?

DAS BRINGT 
 DER Winter IN 
MODERNEN ZEITEN
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SAISON

LICHT UND GEHEIMNIS, 
VENUS UND MARS, 

LIEBE UND STÄRKE, GEIST 
UND MACHT, DRAMA UND 

HEITERKEIT, KLASSIK 
UND ROMANTIK.
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Es treibt der Wind 
im Winterwalde
die Flockenherde wie ein Hirt
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
und lauscht hinaus;
Den weissen Wegen streckt 
sie die Zweige hin,
bereit und wehrt dem Wind
und wächst entgegen
der einen Nacht der Herrlichkeit.
RAINER MARIA RILKE

WinterWinterWinterWinterWinterWinterWinter
   WONDERLAND    WONDERLAND 

Zusammengetragen von Patricia Wagner   
PHOTOGRAPHIE iStock, Thinkstock

EIN SAMMELSURIUM 
 IN VERSCHNEITEN
MODERNEN ZEITEN. 
Tauchen Sie ein in die Modern Times 
 Bibliothek des wertvollen 
 und müßigen WINTER-WISSENS.

RETORTENWEIHNACHT 
Im Bundesstaat Washington liegt die Stadt Leavens-
worth. Sie wurde in den 1960er Jahren von ihren 
ca. 2000 Einwohnern in einen „typischen“ Bergort 
wie in den Alpen verwandelt. Der Tourismus 
boomt: es werden typische Feste wie in Österreich 
und dem Alpenraum angeboten – so auch ein riesi-
ger Christkindlmarkt im Dezember. 

Schneefl ocke
 Schnee allein ist 
dank des klingenden „ee“ 
schon ein sehr schönes 
 Wort. Flocke – 
von althochdeutsch 
fl ocko für Flaum – 
ebenso. Als Kombination 
also perfekt idyllisch. 

EUPHORBIA PULCHERRIMA:
DER WEIHNACHTSSTERN. 
UNSER BELIEBTER BLUMENSTOCK STAMMT 
EIGENTLICH AUS ZENTRALMEXIKO, DORT EXISTIERT 
ER IN HÖHEN BIS 1000 METER, MAN FINDET 
IHN AN FELSIGEN HÄNGEN UND AM RAND VON 
SCHLUCHTEN, MIT EINER WUCHSHÖHE 
VON VIER BIS SOGAR FÜNF METERN.

       Pudel-Mütze
Die Mütze sorgt für einen 
 warmen Kopf. 
Der Begriff stammt vom 
Mittelhochdeutschen almuʒ 
(„ʒ“ wird gesprochen wie 
das „g“ in „Etage“) und 
bezeichnete ursprünglich 
eine Kopfbedeckung von 
Geistlichen. Im 15. Jahrhun-
dert wurde daraus 
 mutz oder mütze.

SCHLITTEN
VORAUSSETZUNG FÜR DIE 
AUSÜBUNG DIESES WINTER-
SPORTS IST NATÜRLICH, DASS 
GENÜGEND SCHNEE LIEGT –  
SPRACHLICH ENTWICKELTE 
SICH DER SCHLITTEN AUS DEM 
ALTHOCHDEUTSCHEN SLITO, 
DAS EIN GLEITENDES GEFÄHRT 
BEZEICHNETE. 

 WICHTELN
Schon im neunten Jahrhundert galten 

Menschen, aber auch Kobolde und Zwerge, also 
kleine Wesen, als wiht. Ab dem 16. Jahrhundert 

verbreitete sich die Verniedlichungsform wichtelmendle, 
„Wichtelmännchen“. Diese netten Vertreter der Wichtel 

sollen heimlich allerlei gute Taten vollbringen. 
So entstand der Brauch des Wichtelns in der 

Vorweihnachtszeit, bei denen Freunde einander 
heimlich schöne Geschenke machen.
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DAS VANILLEKIPFERL: 
  HERZHAFTES FÜR NASCHKATZEN

ZUTATEN   2 Eier
 55 dag Butter
 70 dag Mehl
 40 dag geriebene Nüsse
 20 dag Staubzucker
   3 dag Vanillezucker

ZUBEREITUNG Alle Zutaten werden mit 
einer Prise Salz vermengt und anschließend 
kalt gestellt. 
Dann werden aus der Masse Kipferl ge-
formt und auf Backpapier bei ca. 180 Grad 
hell gebacken. Vor dem Servieren noch mit 
Puderzucker bestreuen.

 ENTHÄLT BIS ZU 95 PROZENT LUFT, WENN ER BEI GROSSER 
KÄLTE UNTER UNSEREN SCHRITTEN KNIRSCHT, KOMMT ES DAHER, 
DASS DIE KRISTALLE IN DER SCHNEEDECKE BRECHEN.

FALLENDER SCHNEE 
 WIRKT WIE EIN VORHANG, DER VERHINDERT, DASS SCHALL 
DURCH DIE ATMOSPHÄRE DRINGT UND AUCH SCHNEEDECKEN SCHLU-
CKEN GERÄUSCHE, DARIN BEFINDEN SICH HOHLRÄUME, DIE SCHALL 
BRECHEN UND ABSORBIEREN – SCHNEE SORGT ALSO FÜR RUHE.

FRISCH GEFALLENER SCHNEE

ADVENT, ADVENT...
1839 wurde der ADVENTKRANZ von 
dem evangelisch-lutherischen Theologen 
und Begründer der evangelischen Diako-
nie, Johann Hinrich Wichern, in einem 
Kinderheim in Hamburg zum ersten Mal 
entzündet. Er bestand aus einem alten 
Wagenrad mit vier großen weißen Kerzen 
für die vier Adventsonntage und zwanzig 
kleineren roten Kerzen für die Werktage. 
Seit etwa 1860 wird der Adventkranz aus 
Tannengrün gefertigt und besitzt nur noch 
vier Kerzen.

Raureif
Sprachlich setzt sich 
Raureif zusammen aus 
„rau“, von althoch-
deutsch rūh für „sta-
chelig“, und „Reif“, 
von altenglisch hrīm für 
„Frost“. Tatsächlich be-
steht er aus gefrierender 
Luftfeuchtigkeit, die sich 
etwa an Bäumen nieder-
schlägt und sie mit einer 
Eisschicht überzieht. 

EIN SAMMELSURIUM 
 IN VERSCHNEITEN
MODERNEN ZEITEN. 
Tauchen Sie ein in die Modern Times 
 Bibliothek des wertvollen 
 und müßigen WINTER-WISSENS.

Spidertree
IN DER UKRAINE 
DÜRFEN SPINNEN-

NETZE ALS DEKORATION DES 
WEIHNACHTSBAUMES NICHT 
FEHLEN, DIESE TRADITION 
ENTSPRINGT EINEM ALTEN 
MÄRCHEN UND SOLL GLÜCK 
BRINGEN.

Happy
Xmas

HAPPY 
 X-MAS
In den Vereinigten Staaten 
wird Weihnachten und der 
dazugehörige Schmuck von 
allen geliebt. Santa Claus und 
seine Rentiere sind allgemein 
bekannt. Weniger bekannt ist 
jedoch, dass „Happy Xmas“ 
nicht nur eine lustige Abkür-
zung ist, sondern auch einen 
tieferen christlichen Hinter-
grund hat – die griechische 
Schreibweise von Christus 
beginnt mit X.

WINTERSCHLAF 
WINTERRUHE 
WINTERSTARRE

• ECHTE WINTERSCHLÄFER sind zum Beispiel Fledermäuse, Sie-
benschläfer, Hamster und Murmeltiere. Sie senken ihre Körpertem-
peratur und alle Körperfunktion drastisch ab. Durch die Reduktion 
aller lebenswichtigen und Energie zehrenden Funktionen sind Winter-
schläfer dem Tod eigentlich näher als dem Leben. 

• DIE EXTREMEN VERÄNDERUNGEN im Körper der Winterschlä-
fer zeigen folgende Zahlen: Bei Murmeltieren fällt die Körpertem-
peratur von 39 auf sieben bis neun Grad Celsius, der Herzschlag 
von 100 auf manchmal nur zwei bis drei Schläge pro Minute, die 
Atempausen werden minutenlang. Igel atmen statt 40 bis 50 Mal pro 
Minute noch ein bis zwei Mal, das Herz schlägt statt 200 noch fünf 
Mal pro Minute. Ihre Körpertemperatur sinkt von 36 Grad auf ein 
bis acht Grad Celsius.

• WINTERRUHE OHNE ABSENKUNG der Körpertemperatur halten 
zum Beispiel Dachs, Eichhörnchen, Waschbär und Braunbär. 

• AMPHIBIEN UND 
REPTILIEN fallen 
in Winterstarre, ihr 
Körper passt sich der 
Umgebungstempe-
ratur an – sie fallen 
in Kältestarre und 
können selbst aktiv 
nichts für ihren Wär-
mehaushalt tun. 
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   Wie der Winter im Park von Pojega 
antike dramen heraufbeschWor, 
 erzÄhlt conte agostino rizzardi. 
  ein mÄrchen ist der garten soWieso.
TexT Simone Herrmann/© AD Magazin   PHOTOGRAPHIe Matteo Carassale 

b a r d o l i n o



 Seit über 200 Jahren 

schauen sie sich im Teatro di Verzu-

ra des Parks von Pojega in die Augen, 

die heitere und die tragische Mu se. 

Hier, in den Hügeln von Valpolicella, 

wo der Garten in den konzentrischen 

Reihen der Reben wie in einer Mu-

schel verbor gen liegt. 54 000 Quad-

ratmeter Parkland, ein klassizistischer 

italienischer Gar  ten, mit terrassierten 

Buchscarrés, Belvedere, Gartentem-

peln, Nymphäum, Zypressen- und 

Buchenalleen und einem verwunsche-

nen Wäldchen. Bevölkert von einer 

Schar römischer Götter, Sagengestal-

ten, Nym phen und Genien. 

 Schon im zeitigen Früh-

jahr ist er voller Sommerahnungen, 

umflirrt von den blauen Schatten 

des nahen Gardasees. Aber in die-

sen Märztagen ist alles anders: Über 

Nacht hat es  geschneit. „Wir sind 

an kalte Wintertage gewöhnt, aber 

Schnee ist selten“, erzählt Agostino 

Rizzardi, dessen Urahn den Park zwi-

schen 1783 und 1796 mitten in den 

Weinbergen der Familie anlegen ließ. 

„es war wie ein Fotonegativ. Das 

Dunkle bekam weiße Schatten. Wie 

in einer Gegenwelt, ein surrealer Kon-

trast.“ Überhaupt seien Gegensätze 

das große Thema des Gartens: Licht 

und Geheimnis, Venus und Mars, 

Liebe und Stärke, Geist und Macht, 

Drama und Heiterkeit, Klassik und 

14

  schnee liegt auf 
den schultern der musen, 
   aber thalia und melPomene 
  frösteln nicht.







Romantik. „Das war das Programm 

des Gartens, den sich mein Ahnherr 

Antonio Rizzardi wünschte. Dafür 

hat er Luigi Trezza (1752–1823) en-

gagiert, der ende des 18. Jahrhunderts 

einer der berühmtesten Architekten 

in Verona und im Veneto war, um-

schwärmt von der Aristokratie, très à 

la mode. Natürlich ging es für meinen 

Urahn darum, seinesgleichen zu im-

ponieren“, erklärt Rizzardi, „aber er 

war auch Trendsetter, Pojega zählt zu 

den letzten großen formalen Gärten 

in Italien und ist gleichzeitig eines der 

ersten Beispiele für den romantischen 

Geist einer neuen epoche. Insofern 

war der Garten schon damals eine 

Sehenswürdigkeit. Besonders die 16 

Statuen, die der Veroneser Bildhauer 

Pietro Muttoni für Trezzas Gartenar-

chitekturen schuf.“ 

 Im klassizistischen Stil er-

dacht, hat die Romantik heute längst 

den Sieg über Muttonis Götterreigen 

davon getragen: Stockflecken, Grün-

span und Flechten sprenkeln ihre 

Gewänder, der Stein bröckelt, und 

um manche Schulter schmiegt sich 

ein Pelz aus Moos. Nun tragen die 

Musen Hermelinstolen aus Schnee. 

In wirbelnden Flöckchen sinkt er nie-

der, „tagelang“, sagt Rizzardi, habe 

es geschneit. Der Schnee bedeckt die 

Terrassen, Stufen und Böschungen des 

Parks und setzt sich in steifen, blüten-

artigen Rispen auf den Zweigen fest. 

Nur auf dem Belvedere, dem höchs-

ten Punkt des Gartens, lehnt sich die 

17

die reihe der hundertjährigen hainbuchen (links) 
liegt zWischen dem formalen garten 
  von Pojega mit seinen 
 terrassierten buchsgeometrien und dem 
    romantischen teil.



Concordia in heiterem Gleichmut zu-

rück, geschützt in ihrer Bogennische. 

Schwärzer als je stehen sich die hohen 

Zypressen in der Allee gegenüber, die 

den formalen Garten mit dem Thea-

ter verbinden. Schnee deckt auch das 

Wäldchen, wo große steinerne Hun-

de im Dickicht lauern – ein roman-

tisches Capriccio. „Als Kind wagte 

ich mich nie dort hinein“, erzählt 

Rizzardi, der im nahen Bardolino im 

Haus seiner Großmutter aufwuchs. 

Weiß und Schwarz, hier und da wel-

kes Buchenbraun – „so hatte ich den 

Garten noch nie gesehen“. Und dann 

diese Stille. Ein weites, wunderbares 

Schweigen, sagt Rizzardi, habe sich 

über alles gebreitet. „Der ganze Park 

wirkte wie eine weiß verhängte The-

aterbühne, auf der die Götterfi guren 

ihr Stück aufführten. So lebendig, 

dass es schon fast unheimlich war. 

Im kleinen Tempel ging es zwischen 

Herkules und Venus, Apollo und 

Diana, zwischen Brutalität und Lei-

denschaft, Harmonie und Keuschheit 

über Kreuz. ein Kammerspiel mit 

Special effects – denn durch das of-

fene Dach rieselte der Schnee. Voll-

ends dramatisch wurde es im gehei-

men Garten des Nymphäums, wo der 

unglückliche Aktaion Diana im Bad 

überrascht, von ihr in einen Hirsch 

verwandelt und von seinen Hunden 

zu Tode gehetzt wird. eigentlich sind 

es nur zwei Statuen“, erklärt Rizzardi, 

„aber in diesem Winter konnte man 

die ganze Geschichte sehen.“ In der

Fantasie, schwarz auf weiß.

 Weiss und schWarz, 
hier und da Welkes buchenbraun, 

  so zeigt sich der Park 
    von Pojega selten. 
 und dann diese stille. 
 ein Weites, Wunderbares 
      schWeigen. 
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 Tauchen Sie ein in die winTerliche 
ZauberwelT GmundenS, und erleben Sie die Adventzeit im einzigartigen 
Schloss am See, in der weihnachtlichen Innenstadt oder auch bei einer romantischen 
Schifffahrt am Traunsee. Freuen Sie sich auf die schönste Zeit des Jahres bei 
funkelnden Sternen und leuchtenden Kerzen, und genießen Sie den Duft der frisch 
gebackenen Kekse und gebratenen Äpfel. 

27. november biS 20. deZember 2020 und 8. deZember 
Freitag, 16:30 Uhr Schlossführung – Treffpunkt vor der Schloss Ort Brücke*
Samstag, 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Stadtführung & Schifffahrt*
Sonntag, 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Stadtführung & Schifffahrt* 
08. Dezember: 11:00 Uhr und 14:00 Uhr Stadtführung & Schifffahrt*

*Treffpunkt Stadtführung: vor dem Rathaus 
*Treffpunkt Schifffahrt: vor dem Kiosk der Traunseeschifffahrt

WEIHNACHTEN WIE FRÜHER 

anmeldunG 
biTTe unTer: 
info@traunsee-almtal.at 
+43 7612 74451

Kosten – Schiff:
€ 29,- pro Person
Kinder bis 15 Jahre € 19,-

Führungen sind kostenlos
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 Zauberhaftes 
Gmunden erleben
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VOYAGE

DIE GRÖSSTE 
SEHENSWÜRDIGKEIT, 

DIE ES GIBT, IST DIE WELT – 
SIEH SIE DIR AN.

KURT TUCHOLSKY
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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. 

V o y a g e

momente der
freiheit

TEXT Sigrid Mölck-Del Giudice   
PhoToGraPhiE iStock: narvikk, aleh Varanishcha, Ekaterina_Polischuk, omeroner, 
kavram, Mlenny, JonghyunKim, iurii Buriak, focusstock, TomasSereda; marcobrivio.photo/
Shutterstock; mauritius images: andrew Paul Travel/alamy, Gemma Ferrando/Westend61, 
Mikolaj Gospodarek, Frederic reglain/alamy

Stonehenge, im Süden englands, gilt als die berühmteste prähistorische tempelanlage europas, 
um deren ursprung es zahllose Vermutungen und thesen, mythen und Sagen gibt. Sie bestand 
aus einem ringförmigen erdwall von ca. 30 m durchmesser, in dem sich 30 aufrechtstehende, 
4,3 m hohe Steinblöcke, die je ca. 25 tonnen wiegen, befanden – die an ihrer oberseite ur-
sprünglich einen geschlossenen ring aus 29 Segmenten trugen. der Komplex wurde in mehreren 
Phasen errichtet, von denen die erste auf ungefähr 3100 v. chr. datiert wird, die letzte auf ca. 
1700 v. chr. der eigentliche Anlass und zweck der aufwendigen Anlage ist unklar. die Vermu-
tungen reichen vom Selbstportrait verfeindeter Stammesorganisationen über eine begräbnisstät-
te, ein astronomisches observatorium für die Saat- und erntezeit, bis hin zu einer religiösen 
Kultstätte. fest steht, dass die Steine exakt auf den Sonnenuntergang am tag der Sommerson-
nenwende ausgerichtet waren. ein weiteres rätsel ist, wie die bis zu 50 tonnen schweren Steine 
transportiert wurden. Wobei sich die Schätzungen zur menschlichen Arbeitskraft, die für die 
einzelnen Phasen der 1986 zum Weltkulturerbe erklärten Anlage notwendig war, auf mehrere 
millionen mannstunden belaufen haben sollen. es bleibt noch vieles offen. inzwischen haben  
britische und österreichische Archäologen in der nähe von Stonehenge ein neues, gigantisches 
Steinzeit-monument mit mindestens 20 Schächten entdeckt. die recherchen haben gerade erst 
begonnen.

g r o s s b r i t a n n i e n

StonehenGe
der GeheimniSVollSte SteinKreiS der Welt

i t a l i e n

AmAlfi
die KüSte mit GroSSer VerGAnGenheit

Amalfi in der italienischen region Kampanien ist für sei-
ne herrliche lage und seine gleichnamige Küste berühmt. 
doch das pittoreske Städtchen war schon lange, bevor es 
der moderne tourismus entdeckte, europaweit bekannt. 
Amalfi war im mittelalter eine der 4 italienischen Seere-
publiken, die im gesamten mittelmeerraum handel trie-
ben. die handelsbeziehungen brachten die Amalfitaner 
schon früh mit dem Prozess der Papierherstellung in Kon-
takt, die arabische Kaufleute in china entdeckt hatten. 
den canneto-fluß in dem abgelegenen tal über Amalfi 
nutzend, begannen sie im 12. Jahrhundert selber Papier 
herzustellen, das bald in ganz europa einen legendär-
en ruf genoss. die Seerepublik gelangte zu macht und 
Wohlstand. um sich einen überblick über die Geschichte 
der Papierherstellung zu verschaffen, bietet sich das 1971 
in einer historischen Papierfabrik aus dem 13. Jahrhun-
dert eröffnete muSeo dellA cArtA, das Papiermuse-
um an. es zeigt nicht nur die antiken maschinen, sondern 
auch den gesamten Werdegang, wie aus zerkleinerten 
baumwolllumpen, leinen und hanf Papier geschöpft 
und auf holzstangen getrocknet wurde. bis ins 19. Jahr-
hundert hinein blieb Amalfi ein bedeutendes zentrum für 
die Papierherstellung. mit der industriealisierung verlor 
das handwerk jedoch an bedeutung. heute gibt es nur 
noch eine aktive Papiermühle, die – mit moderneren ma-
schinen – einen nischenmarkt bedient. Ausschließlich 
mit der hand wird nur noch wenig hergestellt, weil es 
zu kostspielig ist. dennoch ist dieses Papier nach wie vor 
für exklusive Visitenkarten, einladungen und zum druck 
spezieller bücher gefragt.
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t ü r k e i

KAPPAdoKien
mySteriöS WirKende lAndSchAft

Kappadokien in zentralanatolien, das mehrere Provinzen 
umfasst, wirkt wie eine märchenhafte landschaft auf ei-
nem anderen Stern. doch was aussieht wie die Arbeit ei-
nes begnadeten Künstlers, ist ein meisterwerk der natur. 
die Gegend ist dicht mit Kratern und Kegeln durchsetzt, 
denn die zahlreichen Vulkane in dieser region haben im 
laufe von millionen Jahren massen vulkanischen mate-
rials ausgespien und abgelagert. die formenden Kräfte der 
erosion modellierten daraus die faszinierende tuffkegel-
landschaft. Kappadokien blickt auf eine in prähistorischer 
zeit begonnene, bewegte Geschichte zurück. Weit vor den 
Persern, den Syrern, den makedoniern und den römern 
gaben unzählige Völker einander die Klinke in die hand. 
die frühesten Spuren von Siedlern stammen aus der zeit 
um 6500 v. chr. die menschen gruben zu ihrem Schutz 
über Aberhunderte von Jahren höhlenwohnungen und la-
gerräume – und später Kirchen, Klöster und moscheen in 
den weichen, aber standfesten tuff. in der römerzeit ent-
wickelten sich die unterirdischen fluchtsiedlungen zu Städ-
ten mit bis zu 60 m tiefe und kilometerlangen Gängen. 
bewohnt wurden nur die oberen beiden der 8-10 etagen, 
die unteren dienten für Kirchen, depots und als notun-
terschlupf. manche orte waren noch bis ins vergangene 
Jahrhundert hinein bewohnt. erst 1953, nachdem durch 
erdbeben und erosion immer mehr höhlen einstürzten, 
wurden die letzten bewohner in neu gebaute dörfer um-
gesiedelt. Wegen seiner atemberaubenden landschaftsfor-
mationen wurde die region 1985 von der uneSco als 
Weltkulturerbe und Weltnaturerbe unter Schutz gestellt.

t s c h e c h i e n

frAnz KAfKA 
PrAG hAt frAnz KAfKA neu entdecKt

tschechien hat sich mit dem in Prag geborenen Schriftsteller franz Kafka (1883-
1924) und einer angemessenen Würdigung seines Werkes schon immer schwer ge-
tan. Auch mit dem Grundthema seiner Prosa, in dem das gefesselte individuum den 
Kampf gegen allgegenwärtige anonyme mächte, die sich ihm entgegenstellen, nicht 
gewinnen kann. eine aus der Alltagswirklichkeit heraus aufbrechende existenzangst 
und ein unterschwelliges Grauen, wie etwa vor einem seelenlosen autoritären Staats-
mechanismus. mit beginn des neuen millenniums begann man in Prag, den Schrift-
steller neu zu rezeptieren. im Jahre 2000 wurde der Platz vor seinem Geburtshaus 
auf den namen des Autors umgetauft und 3 Jahre später, anlässlich seines 120. Ge-
burtstags, ein etwa 3 m hohes franz-Kafka-denkmal des bildhauers Jaroslav rona 
enthüllt. es zeigt Kafka – in Anlehnung an eine Passage aus der „beschreibung eines 
Kampfes“ – auf den Schultern eines kopflosen mannes, auf dem er im trab durch die 
Gegend reitet. das ungewöhnliche denkmal wurde kontrovers diskutiert, erfreut sich 
aber großer beliebtheit bei Kafka-fans und touristen. 2014 sorgte erneut ein denk-
mal für diskussionen, als der umstrittene Künstler david cerny einen 10,60 m hohen 
und 40 tonnen schweren Kafka-Kopf aus edelstahl schuf. er besteht aus 42 ebenen, 
die sich unabhängig voneinander bewegen. Alle paar Sekunden verändert sich die 
Statue. der Kopf gehört inzwischen zu den hauptattraktionen der Stadt. Kaum ein 
Kunstwerk, heißt es, habe in Prag jemals so viel echo in der öffentlichkeit und in den 
medien hervorgerufen.

25



a u s t r a l i e n

Sydney
oPernhAuSbAu mit hinderniSSen

das in Sydney am bennelong Point gelegene Sidney oPerA houSe, eines 
der Wahrzeichen Australiens, ist eines der größten Kulturzentren der Welt mit 
jährlich ca. 2500 Aufführungen und 4 millionen besuchern. das seit 2005 
zur AuStrAliAn nAtionAl heritAGe gehörende und 2007 in die liste 
des uneSco WeltKurlturerbeS aufgenommene opernhaus beheimatet 
5 Auditorien mit insgesamt 5530 Sitzplätzen. 1956 schrieb der bundesstaat 
new South Wales einen internationalen Wettbewerb für die errichtung eines 
nationalen opernhauses aus. unter den 233 eingereichten Projekten aus aller 
Welt gewann der renommierte dänische Architekt Jørn utzon den Wettbewerb. 
1959 fing man mit den bauarbeiten an. utzon sollte beginnen, bevor sämtliche 
Kostenanalysen und technischen fragen gelöst waren. das design des daches 
mit seinen gekrümmten Schalen und die komplexe Geometrie bereiteten enor-
me Probleme und mussten in 6 Jahren zwölfmal überarbeitet werden. 44 de-
signer erstellten 1700 Pläne allein für die dachkonstruktion. die ursprünglich 
geplanten 3,5 millionen dollar wuchsen auf über 50 millionen dollar an. dies 
und künstlerische differenzen mit der konservativen regierung führten zu zer-
würfnissen, so dass dem Architekten schließlich die Gelder gesperrt wurden 
und er seine mitarbeiter nicht mehr bezahlen konnte. im februar 1966 verließ 
utzon überraschend seine baustelle und kehrte nicht mehr zurück. die fertig-
stellung wurde einem australischen team übergeben. im oktober 1973 wurde 
das Projekt von Königin elisabeth ii. offiziell eingeweiht. Jørn  utzon verstarb 
2008 im Alter von 90 Jahren, ohne sein lebenswerk jemals betreten zu haben. 

s ü d a f r i k a

boulderS beAch
die WAtSchelnden VöGel in SüdAfriKA Sind 
Vom AuSSterben bedroht

Keine Paviane oder Klippschliefer etwa sind die Protagonisten am boul-
ders beach, 50 Autominuten von Kapstadt entfernt, sondern Jackass-
Pinguine. begonnen hat dieses Kuriosum, als sich 1983 ein einziges Pär-
chen dorthin verirrte und offenbar beschloss, hier sein nest zu bauen. 
Weil Pinguine in der regel immer wieder dorthin zurückkehren, wo sie 
einmal gebrütet haben, ist im laufe der Jahre am Strand südlich von 
Simon’s town eine beachtliche Pinguinkolonie entstanden. im Jah-
re 2005 hatte die „Population im frack“ einen höchstwert von 3900 
exemplaren erreicht. die bis zu 70 cm großen tiere, die gut 10 Jahre 
alt werden, haben sich den örtlichen lebensgewohnheiten perfekt ange-
passt – auch weil ihnen die begrenzten fangquoten und die vielfältigen 
büsche einen angenehmen lebensraum bieten. heute leben am boul-
ders beach an die 2500 Pinguine, die sich, wie eh und je, unerschrocken 
unter die zahlreichen besucher mischen. obwohl die tiere durch den 
umfangreichen tourismus nach wie vor eine menge Geld einbringen, 
beginnt das Phänomen den bewohnern von Simon‘s town allmählich 
immer mehr Probleme zu bereiten. denn nachts begeben sich die tiere 
auf Wanderschaft in die Gärten, vernichten sensible Pflanzen und graben 
dort löcher, um zu brüten. zurück bleiben verwüsteter rasen und bee-
te. Auch der kontinuierliche lärm der watschelnden Vögel macht den 
Anwohnern  zu schaffen. die Afrikanischen Pinguine stehen seit 2010 
auf der liste der bedrohten Arten, denn ihr bestand ist in den vergan-
genen Jahren immer weiter zurückgegangen. und außer am boulders 
beach gibt es nur noch brutstätten im nahegelegenen foxy bay und im 
betty‘s bay. naturschützer beginnen bereits in erwägung zu ziehen, die 
menschen in der nähe der Küste eventuell abzusiedeln.
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i t a l i e n

PAlermo 
mAKAbereS SPeKtAKel für die eWiGKeit

„le cAtAcombe dei cAPPuccini“, die Kapu-
zinergruft in Palermo mit ihren etwa 2000 mumien, ist 
die bekannteste Grabanlage europas. bei einer anstehen-
den erweiterung des Grabgewölbes stellten die mönche 
fest, dass die leichname der mitbrüder, die Jahrzehnte 
vorher dort abgelegt worden waren, aufgrund der be-
sonderen klimatischen bedingungen nur wenige Anzei-
chen von Verwesung aufwiesen. der Abt veranlasste, 
diese als memento mori an den Wänden aufzustellen. 
Aus dieser zeit stammt auch die älteste noch erhalte-
ne mumie des bruders Silvestro da Gubbio. bis 1670 
diente die neue Kapuzinergruft hauptsächlich den Kapu-
zinern als Grabstätte. doch schon bald fand die Paler-
mitaner oberschicht Gefallen daran, ihre liebsten – in 
standesgemäßer Kleidung – dort zu bestatten. der An-
drang war so groß, dass die mönche das Gängesystem 
erweitern mussten: einen für männer, einen für frauen, 
einen für Professionisten und einen für die Kapuziner. 
Außerdem 2 nischen für Jungfrauen und Kinder. ob-
wohl der totenkult im 19. Jahrhundert in dieser form 
verboten wurde, ging er dennoch ein paar Jahrzehnte 
weiter. die hauptattraktion ist heute der leichnam der 
kleinen rosalia lombardo, die 1920 an der Spanischen 
Grippe verstarb. der Vater der zweijährigen war so un-
tröstlich, dass er den berühmten einbalsamierer Alfredo 
Salafia beauftragte, sie wenigstens äußerlich zu erhalten. 
das hübsche mädchen in einem Glassarg, mit einer rosa 
Schleife im haar, gilt als die schönste mumie der Welt. 
die mixtur, die Salafia zum Konservieren benutzte, wur-
de erst 2009 in seinem nachlass entdeckt.

i t a l i e n

cAffé Greco
KAffee AlS WerK deS teufelS

Gegenwärtig gibt es laut Statistik in italien knapp 150.000 bars und cafés, die jeweils täglich 
175 tassen servieren – allein was den espresso anbetrifft. die zahllosen cappuccini zum allmor-
gendlichen frühstück nicht eingerechnet. das faible der italiener für Kaffeehäuser aller Art ist be-
kannt. Als ort, an dem man freunde trifft, in ruhe seine zeitung liest oder Geschäfte abwickelt. 
bereits die Antiken römer pflegten sich nach der Arbeit oder einer längeren reise in sogenannten 
„tavernen“ bei Wein und einem kräftigen happen zu entspannen. die Geschichte der cafés, wie wir 
sie heute kennen, begann jedoch außerhalb europas. bereits 1500 trafen sich in Äthiopien und der 
türkei Künstler und händler bei einem aromatischen Kaffee. mit der osmanenbelagerung Wiens, 
1683, brachten die türken die technik der Kaffeezubereitung nach europa mit, die sich im laufe 
der Jahrzehnte von österreich vor allem in italien verbreitete. nach dem „caffé florian“ in Venedig, 
eröffnete 1760, unweit der Spanischen treppe in rom, ein Grieche namens nicola della maddalena 
das nach ihm benannte „caffé Greco“. Wegen des anregenden Koffeins wurde das braune Pulver 
von der Kirche jedoch auf der Stelle als teufelswerk verurteilt und verboten. es heißt, dass Papst 
clemens Viii., nachdem er heimlich davon gekostet hatte und vollauf begeistert war, persönlich den 
bann wieder aufgehoben haben und sogar im Vatikan Kaffee angebaut haben soll. das Antico 
cAffé Greco, wo die Kellner noch heute im frack servieren, wurde im 18. und 19. Jahrhundert 
zum kosmopolitischen begegnungspunkt. Goethe, Schopenhauer, Stendhal, liszt, bizet, lord byron, 
Wagner, um nur wenige zu nennen, gingen hier ein und aus. 1860 wurden die Säle um interessante 
Stuckmedaillons und Veduten bereichert. Jetzt droht der musealen Kaffeestube die Schließung, weil 
die ins Astronomische gestiegenen mietforderungen nicht mehr bezahlbar sein sollen.

s p a n i e n

bArcelonA
eine britiSche GArtenAnlAGe in KAtAlonien

nach der basilika der Sagrada familia, dem „Sühnetempel der heiligen familie“ in barcelona, ist der 
PArK Güell das wohl bekannteste Werk des berühmten katalanischen Architekten und Künstlers 
Antoni Gaudí in der Stadt. die im Jahre 1900 begonnenen bauarbeiten der Parkanlage waren eine 
Auftragsarbeit für den industriellen eusebi Güell. Güell war während einer reise durch england von 
der Schönheit englischer Gartenanlagen so angetan, dass er nach seiner rückkehr Gaudí beauftragte, 
auf seinem 17,18 ha großen Grundstück in barcelona, das er 1885 erworben hatte, eine prächtige 
Gartenstadt zu schaffen. Gaudí plante den bau von 60 Villen, die zur finanzierung schon im Vorfeld 
an wohlhabende barcelonaer verkauft werden sollten. doch das immobiliengeschäft brach ein und so 
mussten die bauarbeiten 1914 aus Geldmangel eingestellt werden. lediglich 3 häuser wurden gebaut: 
das Wohnhaus der familie Güell, das eines befreundeten Architekten und das haus Gaudís, in dem er 
von 1906 bis 1925 wohnte – und das heute als museum dient. der Park Güell wird als „hommage  an 
die natur“ bezeichnet. denn Gaudí achtete nicht nur auf ein umweltgerechtes, sondern auch auf ein 
kostengünstiges bauen. So passte er seine Pläne dem hügeligen terrain an, ohne große erdmassen zu 
verlagern. dafür gestaltete er Stützmauern, terrassen und geschwungene bauformen, die weitgehend 
das bild des Parks prägen. mauern, Säulen und bänke wurden mit mosaiken bestückt. der mittel-
punkt des Parks ist ein 3000 m² großer, ovaler terrassenplatz, der ursprünglich eine Art griechisches 
theater für kulturelle und religiöse feste werden sollte. Seine ebenfalls mit farbenfreudigen mosaiken 
verzierte begrenzung ist wellenförmig und gleicht einem menschlichen Körper. Sie dient gleichzeitig als 
Sitzgelegenheit, zur entspannung. Salvador dalí beschrieb die bank als „Vorläufer des Surrealismus“. 
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ZARATHUSTRA 
UND SEIDENSAMT 
FÜR DEN PAPST

Die ligurische Riviera war einst bei Künstlern und Literaten 
von Weltruf ein gefragtes Winterdomizil. Heute prägen Badeurlauber, 

Tagesausflügler und Pensionisten auf Kur die Szenerie.

TEXT  SIGRID MÖLCK-DEL GIUDICE 
PHOTOGRAPHIE STEFANO SCATÀ, ISTOCKPHOTO, SHUTTERSTOCK



E
s ist ein ligurischer Winter-

tag im Januar. Matt blin-

zelt die Sonne seit den frü-

hen Morgenstunden hinter 

den weißen Wolken hervor, ver-

schwindet wieder und taucht erneut 

auf, als spiele sie Verstecken mit den 

wenigen Spaziergängern. Buntgestri-

chene Boote schaukeln im Meeres-

wasser, das unterhalb der Promenade 

gegen die Felsbrocken schwappt. Das 

Rauschen der Palmblätter wirkt wie 

einschläfernde Musik, die immer wie-

der vom Bellen eines Hundes unter-

brochen wird. In der Ferne die Silhou-

ette eines Segelbootes, das sich wie 

eine Federstrichzeichnung vom Blau 

des Meeres abhebt. Die ligurische Ri-

viera schlummert ihren kurzen Win-

terschlaf. „Wo fände ich einen besse-

ren Platz als hier, um den Winter zu 

verbringen“,  fragte sich vor über 90 

Jahren der irische Dichter und Nobel-

preisträger William Butler Yeats, 

nicht von ungefähr.  Im Corso Colom-

bo 34 erinnert eine Gedenktafel  an 

den Aufenthalt des Poeten, der von 

1928 bis 1930 hier lebte. Und er war 

nicht der einzige Riviera di Levante-

Fan. Nirgendwo sonst sind die Haus-

wände mit so vielen Gedenktafeln ge-

spickt wie in Rapallo. Künstler und 

Literaten  wie Oskar Kokoschka, Jean 

Sibilius, T.S. Eliot oder Ernest He-

mingway verbrachten Anfang des 20. 

Jahrhunderts vor allem die Winter-

monate wegen des milden Klimas 

gern an der ligurischen Küste. Ezra 

Pound  lebte ununterbrochen von 

1924 bis 1945 in einer Mansarde in 

der Via Marsala 20, wo er mit einer 

renommierten einheimischen Wo-

chenzeitschrift zusammenarbeitete 

und Konzerte organisierte. Er war der 

meistaufgesuchte Intellektuelle von 

allen Literaten. Hemingway und Tho-

mas Stearns Eliot kamen eigens sei-

netwegen nach Rapallo.

erhart Hauptmann, im-

mer dem Frühling auf 

der Spur, schätzte viele 

Winter lang die elegante 

Atmosphäre des Excelsior Palace Ho-

tels. Von der Dachterrasse aus konnte 

er das Meer und die 1550 erbaute trut-

zige Festung, das Symbol Rapallos,  

sehen. Ein wuchtiger Klotz auf einem 

Fels inmitten der von Palmen gesäum-

ten Bucht, der einst der Verteidigung 

diente, mit der flatternden Landesflag-

ge oben drauf. Heute ist er eine belieb-

te Ausstellungslocation. Sein Zimmer 

wählte der deutsche Dramatiker so, 

dass er entlang der Küstenlinie blicken 

konnte. Hauptmann faszinierte an Ita-

lien „die ganze  ungeheure Kultur“ und 

die  geschichtsschwangere Atmosphäre,  

die ihn immer wieder aufs neue inspi-

rierte. Für ihn die Voraussetzung seines 

geistigen Schaffens. Elf Jahre, so kalku-

lieren seine Biografen, soll er insgesamt 

– wenngleich nicht kontinuierlich – in 

G

WENN MAN EINEM ORT VERBUNDEN IST, 
WILL MAN IHN NICHT ÄNDERN.

F r i e d r i c h  N i e t z s c h e
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Italien verbracht haben. Auch Fried-

rich Nietzsche zog es in den Winter-

monaten häufig ans Mittelmeer. Seit 

der Fertigstellung des St.Gotthard-Ei-

senbahntunnels, 1881, war die Reise 

zwischen der Schweiz und der Rivie-

ra schnell und mühelos zu bewälti-

gen. In seinen Werken bezieht sich 

Nietzsche häufig auf die italienische 

Natur, aus ihr schöpfte er die Kraft, 

die er für seine Arbeit brauchte. 

Auch hoffte er im mediterranen Kli-

ma auf eine Besserung seines immer 

schlechter werdenden gesundheitli-

chen Zustands. Er litt zeitweilig unter 

schlimmen Schmerzanfällen, sodass 

er Narkotika einnehmen musste – die  

Rezepte für die Medikamente  soll er 

sich selbst, als Dr. Nietzsche, ausge-

stellt haben.

it  dem Wetter hat-

te Nietzsche, als er 

sich im Dezember 

1882 für ein paar 

Wochen in einer bescheidenen Pen-

sion in Rapallo einmietete, jedoch 

wenig Glück. Es war ein ungewöhn-

lich frischer, feuchter Winter.  Der 

ständige Regen, die Unterkunft direkt 

am Meeresufer und damit verbunden  

das nächtliche Getöse des Wassers, 

ließen ihn nicht zur Ruhe kommen. 

All das war genau das Gegenteil von 

dem, was er sich ersehnt hatte, kann 

man in seinen Aufzeichnungen nach-

lesen. „Dessen ungeachtet und fast 

wie zur Bestätigung meines Prinzips, 

dass alles Entscheidende ‚nichts-de-

stotrotz‘ entsteht, entstand mein 

ZARATHUSTRA gerade in jenem 

Winter und unter jenen ungünstigen 

Umständen“, notierte er befriedigt. 

Trotz des schlechten Wetters machte 

sich der ‚professore tedesco‘ unter den 

verständnislosen Blicken der Rapalle-

sen, wie in einem Schaffensrausch,  

jeden Morgen forschen Schritts durch 

den Pinienwald in Richtung Zoagli 

auf den Weg. Nachmittags spazierte 

er, wenn es ihm sein Gesundheits-

zustand erlaubte, die Bucht von Santa 

Margherita entlang, oft bis nach Por-

tofino. „Auf diesen beiden Wegen“, 

schrieb er, „kam mir mein ganzer ZA-

RATHUSTRA und vor allem der Ty-

pus des Zarathustra entgegen: genauer 

gesagt, er überfiel mich …“.

Zoagli, in uralte Pinienhaine und 

schroffe Felsformationen eingebettet, 

war im 18. und 19. Jahrhundert ein be-

deutendes Zentrum der Samt- und Sei-

denweberei. 1200 Webstühle soll es in 

der Gegend gegeben haben, von denen 

die meisten in Privathäusern standen. 

Heute existieren davon nur noch 2 Fa-

milienbetriebe, wenngleich von grosser 

Bedeutung. „In den Sechzigerjahren“, 

erklärt uns Magda Cordani, Mitin-

haberin des gleichnamigen Unterneh-

mens stolz, „haben wir Samt für die 

Innenausstattung des Weißen Hauses 

in Washington hergestellt und  Jacque-

line Kennedy mit Seide für ihre Garde-

robe versorgt.“ Heute arbeiten sie mit 

namhaften Geschäften in aller Welt 

zusammen und stellen Kleider nach 

Maß aus kostbaren Stoffen her.  „Und 

nicht nur“, fügt die ‚dottoressa‘ hinzu: 

„Wir haben einen speziellen Webstuhl 

eigens für Seidenbrokat, der für anti-

ke Paläste und ein Londoner Theater 

bestimmt ist, in Auftrag gegeben. Ein 

Unterfangen, das Jahre in Anspruch 

nehmen wird.“

I
n der Weberei Gaggioli hinge-

gen, klappern die Webstühle 

nur, wenn Aufträge vorhanden 

sind. „Mehr als 30 Zentimeter 

ziselierten Seidensamt mit 12.240 Fä-

den und 30 Motiven in einem einzigen 

Zentimeter schaffen wir nicht am Tag. 

Und die können wir natürlich nicht 

einfach auf den Markt schleudern“, er-

klärt signor Giuseppe, der seinen Drei-

Mann-Betrieb in der 4. Generation von 

seinem Vater geerbt hat. Die kostbaren 

Stoffe werden vorwiegend in Florenz 

geordert. Man erzählt sich aber auch, 

dass selbst Papst  Johannes Paul II. zu 

seinen Kunden gezählt haben soll.

Anfang des vergangenen Jahrhunderts, 

als der Tourismus noch eine standes-

gemäße Angelegenheit war, konkur-

rierten die mondänen Orte am Golfo 

del Tigullio um die Gunst der betuch-

ten Rivierabummler. Sogar Kaiser 

Wilhelm II. verbrachte 1914 ein paar 

Urlaubstage in Portofino. Er war Gast 

des Champagnerbarons Alfons von  

Mumm,  der dort ein imposantes Kas-

tell besaß, das  heutige Castello di San 

Giorgio. In den 1950er Jahren sorgten 

Winston Churchill und Aristoteles 

Onassis für Aufsehen. Gleichzeitig 

entdeckte Hollywood  den attraktiven 

Ferienort. Bald gingen in den Villen 

einheimischer Millionäre  Filmgrößen 

wie Clark Gable, Elisabeth Taylor, 

Grace Kelly, Humphrey Bogart oder 

Brigitte Bardot ein und aus.

D
ie blendend weißen, 

hochseetauglichen Mo-

tor- und Segelyachten in 

der Bucht von Santa 

Margherita  und die den ganzen Som-

mer über ausverkauften Luxushotels 

zeigen zwar, dass der Geldadel noch 

immer gerne kommt. Doch das Ha-

fenbild bestimmen inzwischen die Öl-

scheichs und russischen Oligarchen. 

Ihnen und einer Handvoll ortsansässi-

ger Millionäre ist es zu verdanken, 

dass in den Edelboutiquen und Lu-

xusrestaurants immer noch die Kasse 

stimmt. „Do you speak russian?“ ist 

längst keine exotische Frage mehr.

Doch die Zeiten, in denen die Küsten-

orte Dichter und Denker zu Werken 

von Weltruf inspirierten, sind längst 

vorbei. Die schmale Küstenstraße 

nach Portofino, auf der Nietzsche 

einst auf seinen solitären Spazier-

gängen dem „Kreischen der Möwen 

über den heimkehrenden Fischerkut-

tern“ lauschte, ist in der Hauptsaison 

von Bussen und Wagenkolonnen ver-

stopft. Auf der Piazzetta, Dreh- und 

Angelpunkt Portofinos, auf der man 

sich einst am späten Nachmittag  mit 

Freunden zum Aperitif oder auf ein 

Glas Champagner traf, spazieren   →→

M
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Der Dianatempel im 
romantischen Park der Villa 
Durazzo-Pallavicini in Pegli.



M a n  e r z ä h l t  s i c h ,  d a s s  s e l b s t  P a p s t 

J o h a n n e s  P a u l  I I .  z u  d e n  K u n d e n  d e r  W e b e r e i 

G a g g i o g l i  g e z ä h l t  h a b e n  s o l l .

heute die Tagesausflügler und ver-

treiben sich mit Selfies die Zeit, bis in 

einem der bekannten Cafés ein Tisch 

frei wird. Wo sie dann den teuersten 

Eisbecher ihres Lebens genießen kön-

nen. Eine Atmosphäre, in der Nietz-

sche wohl kaum seinem Zarathustra 

begegnet wäre.

och jenseits der mondä-

nen Enklaven hat sich die 

Riviera di Levante ihre 

angenehme Mischung aus 

Ursprünglichkeit  und Tourismus be-

wahrt.  In  Camogli, einem ehemali-

gen Fischerstädtchen mit  bunten Post-

kartenhäusern, herrscht noch immer 

das ganze Jahr über eine fast dörf-

liche Ruhe. Nur wenn alljährlich im 

Mai das populäre ligurische Fischfest 

zu Ehren des Heiligen Fortunato ge-

feiert und in einer 28 Doppelzentner 

schweren Pfanne mit einem Durch-

messer von beachtlichen sechs Metern 

in 3000 Litern Öl fangfrischer Fisch 

gebraten und gratis verteilt wird, wird 

es an der Uferpromenade turbulent. 

Die zahlreichen Besucher kommen von 

überallher. Es wird erzählt, dass die bis 

zu achtstöckigen „Hochhäuser“ aus 

dem 18. und 19. Jahrhundert  so bunt 

gestrichen worden sein sollen, damit die 

Fischer ihre Zuhause schon von weitem 

erkennen konnten. Heute sind sie ein 

beliebtes Fotomotiv für Werbeplakate.

Rapallo hat sich inzwischen  vom be-

rühmten Seebad der Belle Epoque  zur 

geschäftigen Kleinstadt entwickelt. In 

den Nachkriegsjahren wurde das heu-

te knapp 30.000 Einwohner zählende 

Küstenstädtchen maßlos mit Apparte-

ment- und Ferienhäusern überbaut – 

einschließlich einer stattlichen  Hafen-

anlage mit bis zu 400 Liegeplätzen für 

Segelboote und Yachten einer interna-

tionalen Klientel.  

Die kleine Pension, in der Nietzsche 

schlaflose Nächte verbrachte, ist heute 

ein privates Mehrfamilienhaus. Nur die 

Gedenktafeln an den Hauswänden zeu-

gen noch von der Bedeutung des elitären 

Ferienortes zur Zeit der goldenen Epo-

che. Von der gepriesenen Atmosphäre 

des einstigen Prominententreffs aber ist 

hier leider nicht mehr viel zu spüren. 

E
rst wenn die Haupturlaubs-

zeit vorbei ist und hinter der 

beschaulichen Palmenallee  

wieder der kleinstädtische 

Alltag einkehrt,  tritt eine gewisse Ruhe 

und Gelassenheit an der Küste ein. 

Dann kann man auf den einsamen Ser-

pentinen in Zoagli manchmal das 

rhythmische Klappern der Webstühle 

hören. Und in der Villa Tugullio lädt 

das  Spitzenmuseum mit seinen mehr 

als 1400 exklusiven Handarbeiten aus 

vier Jahrhunderten und über 5000 

Zeichnungen und Entwürfen  zum inte-

ressanten Zeitvertreib ein. Im Erdge-

schoß befindet sich übrigens  eine ge-

mütliche internationale Bibliothek mit 

Büchern in fünf  Sprachen,  in denen 

man, in bequemen Sesseln gut aufgeho-

ben, schmökern kann. „Früher haben 

hier  noch häufig  Studenten vorbeige-

schaut“, meint die Bibliothekarin ein 

bisschen  nachdenklich, „doch das pas-

siert inzwischen leider immer seltener.“

D
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Hier, auf dem Weg von Rapallo, die 
Bucht von Santa Margherita entlang, begegnete 

Friedrich Nietzsche seinem Zarathustra.









Blaues Glitzern vor der tür, 
 die Post kommt mit dem Boot, 
und der nachbar (na ja, fast) heißt 
 George Clooney: Diesen 
Ferientraum kann man mieten. 
Diskretion – unD viel 
 GelD – vorausGesetzt.

TEXT Ralf Eibl   PHOTOGRAPHIE Guy Hervais

Reif 
fÜR die 
SchÖne 
am See
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 sie wird auf den namen George getauft, den kecken Fisch 

da drüben nenne ich James, und das nächste schuppentier, das 

sich nach oben wagt, wird richard heißen. alles namen, die sehr 

gut hierher passen. in diesem augenblick setzt sich ein Boot von 

der fünfhundert meter entfernten villa in Bewegung, es soll mich 

abholen. Was für ein schönes Bild! mehr italientraum geht wirklich 

nicht an diesem sonnigen nachmittag in Campo di lenno, und 

doch ist alles realität. 

 ich klettere in den kleinen Fischerkahn, denn mein ziel ist 

nur vom Wasser her zu erreichen – landwärts versperrt ein steiler 

Berg den zugang. Fünf minuten dauert normalerweise die Über-

fahrt, aber meine charmante Gastgeberin macht daraus eine tour 

d‘Horizon. maggie austin, eine englische innenarchitektin, die sich 

auf die sonderwünsche von scheichs und anderen superreichen spe-

zialisiert hat, deutet zum Heck, wo gen süden hinter einer Biegung 

George Clooney ein anwesen in laglio unterhält. Dann zeigt sie 

nach norden zur villa Balbianello, wo Daniel Craig als James Bond 

in „Casino Royale“ nach den Folterszenen von der liebe seines le-

bens gesund gepflegt wurde. und weist schließlich auf die hundert 

Jahre alten zypressen unserer Destination. „Villa La Cassinella“, 

sagt sie, und die laute tanzen von ihren lippen wie ein freudiges 

versprechen. Früher kannten die einheimischen sie als villa rosa, 

vermutlich wegen der damaligen Fassadenfarbe. Heute, so speku-

liert die lokalpresse, soll sie samt Dreißigtausend-Quadratmeter-

Grundstück dem britischen milliardär und „Virgin“-eigner richard 

Branson gehören. Das regionalblatt la Provincia will sogar den 

kaufpreis erfahren haben: 15 millionen euro. 

 „Ach, hören Sie doch auf mit diesem Gerücht“, sagt 

maggie austin, die das wahrscheinlich sagen muss. „Richard 

Branson ist nicht der Eigentümer. Wir bekommen fast täglich Post 

für ihn – Geschäftsideen, Demos von Musikbands, die wir alle 

sofort an Virgin weiterleiten. Schreiben Sie bitte, das Haus gehört 

einem vermögenden Industriellen, einem Schweizer oder von mir 

aus einem griechischen Reeder, aber lassen Sie Mister Branson in 

Ruhe.“ Damit ist klar, dass miss austin von jetzt an nur noch über 

die renovierung sprechen möchte. 

 es ist bereits ihr drittes Projekt für den mysteriösen 

eigentümer. auf den ersten Blick sieht man nicht, was die Desi-

gnerin noch zu tun haben sollte. alles ist wunderbar: Die villa 

mit drei nebengebäuden, tenniscourt mit Flutlicht und infinity 

Pool schmiegt sich an das steile terrain zwischen Berg und see, 

das Herbstparfum des Gartens ist überwältigend. Wer möchte, 

kann zwischen libanonzedern, dorischen säulen und alten rosen-

Der laGo Glitzert, 
 die Wellen murmeln, 
und eine hungrige elbe, eine Heringsart, 
schnappt nach Brotkrumen, 
die ich von der kaimauer in den 
  Comer see schnippe. 

Villa la caSSinella
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sträuchern spazieren gehen; die hier heimischen enten watscheln 

einem dabei hinterher. so stellt man sich den perfekten ort für eine 

romanza al lago vor, ein verstecktes idyll, wo ein Gentleman oder 

eine lady sich ungestört um ihre Herzensangelegenheiten kümmern 

können.

 aber der Berg macht Probleme. Während und nach der 

schneeschmelze wird der Wasserdruck so stark, dass noch im-

mer Feuchtigkeit ins Haus eindringt. „Die Tatsache, dass uns die 

Behörden nicht erlauben, schweres Gerät auf die Halbinsel zu 

bringen, macht die Lösung dieses Problems nicht einfacher“, sagt 

die architektin, die übrigens bereits mehrfach Berge versetzt hat. 

Beim aushub des infinity Pools wurden dreitausend tonnen Gestein 

abtransportiert „und für den Bau des separaten Kinohauses noch 

einmal genauso viel. Ich habe extra Lastesel per Boot hierherbrin-

gen lassen.“

 vielleicht weint der Berg aber auch seinen verflossenen 

sommerliebschaften nach: der amerikanischen Dame etwa, die das 

Haus aufgeben musste, als sie nicht mehr über den atlantik reisen 

konnte. einige ausgaben des new York Herald aus dem Jahr 1927 

bezeugen ihre anwesenheit; die Geschichte von Charles lindbergh 

füllte damals die titelseiten. maggie austin fand die alten zeitun-

gen beim Durchbrechen einer Wand und ließ sie rahmen, als Do-

kumente zur Historie des Hauses. Groß war der abschiedsschmerz 

auch bei Giacomo mantegazza, einem architekten, dessen vater 

das anwesen in den zwanziger Jahren restauriert hatte und der es 

selbst 1974 erwarb. auch er musste aus altersgründen verkaufen 

und blieb nur noch zur miete wohnen. all das sind Geschichten 

aus einer zeit, als in Ferienresidenzen und Hotels die vista noch 

wichtiger war als die anzahl der Wellnessangebote. 

 Hier jedenfalls ist jede der sichtachsen ein superlativ. so 

streift man staunend durch das Haus und tastet sich langsam vor, 

etwa beim lustvollen vergleichen der handbemalten Holztüren vor 

den suiten. „Sie stammen aus dem 18. Jahrhundert“, sagt Danielo, 

der plötzlich lautlos auf der treppe aus altem siena-marmor er-

schienen ist. er ist der Butler und begleitet mich in die mastersuite, 

 villa la Cassinella heißt das anWesen aus dem 19. Jahrhundert, 
das nur ÜBers Wasser zu erreichen ist. Den transport besorgt 
 die „lucia“, ein Fischerboot mit typisch gewölbtem sonnenschutz. 
Fünf minuten dauert die Überfahrt von CamPo Di lenno bis zum 
  Privatanleger mit seinen HunDertJäHriGen zYPressen. 





wo er einen Darjeeling in limoges-Porzellan kredenzt. Danielo hat 

zuvor lange im engadin gedient, unter anderem bei den von opels, 

kennt sich aber auch hier bereits hervorragend aus. er erzählt, 

wie beliebt George Clooney inzwischen in dem kleinen Örtchen 

laglio ist, seitdem er die lokale Grundschule so überaus groß-

zügig unterstützt hat. vergessen sie die Posse um den kauf eines 

48-Quadratmeter-ministrandes für 140.000 euro, die Bürgerinitia-

tive, die damals gegen den star stimmung machte, längst aufgelöst. 

„Noch drei Zuzüge von seinem Schlag, und wir haben hier bald ein 

sommerliches St. Moritz“, sagt Danielo, der es wissen muss. Denn 

der Clooney-effekt hat an dem 51 kilometer langen see eine ganz 

schöne Welle ausgelöst.

 maggie austin ist hier so etwas wie die innenarchitektin 

in residence. Behutsam hat sie la cassinella die alte Grandezza 

zurückgegeben. als Beispiel verweist sie auf das neue Parkett aus 

nussbaum und kirsche im salon: „Bei den Intarsien habe ich 

ein Glockenmotiv aus der Holzbalkendecke repliziert.“ solche 

Feinheiten will der eigentümer gern mit anderen teilen. „Doch er 

möchte keine Gäste, die sich den Aufenthalt zwar leisten können, 

aber den Zauber des Ortes nicht zu schätzen wissen.“ Die villa mit 

ihren fünf suiten ist für 85.000 euro pro Woche zu mieten – sofern 

man dem Diskretionsprofi l genügt. ich habe verstanden, als ich la 

Cassinella nach zwei nächten wieder verlassen muss. Die restlichen 

Brotkrumen aus meiner tasche verteilte ich bei der Überfahrt an ein 

elbenduo. Wir könnten sie William und kate nennen. 

 Wenn es mit den zuzÜGen 
so weitergeht, sagt der Butler, 
 wird das hier ein neues sankt moritz.
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 In dem BegrIff „IndustrIekultur“ Bündelt sIch VIeles: 
Technik, Wirtschaft, aber auch Kultur und Heimatgeschichte. Der Tourismusverband 
Traunsee-Almtal bereitet das Thema – auch in Hinblick auf das Eventjahr „Europäische 
Kulturhauptstadt 2024 – Salzkammergut“ jetzt sehr ansprechend und facettenreich auf. 
Ein Vorgeschmack auf neue, reizvolle Entdeckungsreisen. 

Geschickt dreht die Keramikmalerin das Geschirr in einer Hand, mit der anderen setzt 
sie Punkte, malt Streifen. Nicht das kleinste Zögern in ihren Bewegungen. Jeder Pinsel-
strich ist Perfektion und jedes Teil, das die gmunder keramik in alle Welt verlässt, ein 
Augenschmaus. Der Fachmann im Papiermacher- und druckereimuseum „Alte fabrik“ 
in Laakirchen hebt den Holzrahmen aus dem Cellulosebrei, schüttelt und wendet ihn. 
Wenn die flache Masse getrocknet ist, wird es ein kunstvolles, schneeweißes Blatt Papier 
mit Wasserzeichen und Ornamentik sein. Das grenzt fast schon an Magie. Im sensen-
museum geyerhammer in Scharnstein fliegen die Funken. Unter dem Gewicht des zent-
nerschweren Hammers und den geschickten Händen des Schmieds entsteht ein scharfes 
Teil – eine Sense mit perfekter Schneid‘.

Es ist immer wieder faszinierend, Fachleuten, sei es in einem weltbekannten Un-
ternehmen, wie der Gmundner Keramik, oder in einem nunmehr museal genutzten 
Industriebetrieb, wie der ehemaligen Papierfabrik Steyrermühl in Laakirchen, bei der 
Arbeit über die Schulter zu schauen. Da wie dort steckt über Jahrhunderte weitergege-
benes und weiterentwickeltes Wissen und Können dahinter. Keramik, Papier, Sensen, 
auch Schuhe, Salz, Bier und vieles mehr, spiegeln Industriekultur vom Feinsten. Viele 
Produkte von Weltrang kamen – und kommen nach wie vor – aus der Region Traunsee-
Almtal. Ein Alleinstellungsmerkmal, das die Tourismusverantwortlichen nun deutlich 
breiter und attraktiver – auch in Hinblick auf das Jahr 2024, in dem das Salzkammer-
gut Kulturhauptstadt sein wird – vermitteln möchten. „Der Begriff ,Industriekultur‘ 
vernetzt Technik, Kultur und Wirtschaftssektoren, er umfasst das Leben aller Menschen 
in der Industriegesellschaft, ihren Alltag, ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. Der 
Tourismusverband Traunsee-Almtal ist Themenführer im freizeit-touristischen Segment 
der Industriekultur in Österreich, mit Fokus auf die Aspekte Papier, Salz, Keramik, 
metallverarbeitende Industrie, Holz und Energiegewinnung“, sagt Andreas Murray, 
Geschäftsführer des Tourismusverbandes Traunsee-Almtal im Salzkammergut. 
Im Rahmen eines Workshops wurde jüngst ein touristisch ansprechendes Grundkonzept 
ausgearbeitet – mit dem Ziel, buchbare Angebote mit Wertschöpfung zu entwickeln 

DIE MAGIE
 der IndustrIe 
teXt cordula Puchwein

und den Menschen lebendige Industriekultur in Form span-
nender Geschichten und Orte näher zu bringen. Im Rahmen 
dessen werden auch bestehende Kultur- und Industriebetrie-
be vernetzt.

Freuen darf man sich auch auf „die lange nacht der 
Industriekultur“ – eine Nacht, in der Industriedenkmäler, 
Industrie-Leerstände, gleichwohl moderne Industriebetriebe 
Teile ihres Unternehmens dem Publikum öffnen und damit 
exklusive Einblicke gewähren. Auch hier wurde bereits eifrig 
projektiert. Die entstandenen Angebote reichen von Kinder-
programmen, Themen- und Radwegen bis hin zu charman-
ten Souvenirs. Auch Unterkünfte, die mit der Industriege-
schichte verwoben sind, werden verstärkt eingebunden, um 
Gästen das Eintauchen in die Industriekultur von einst und 
heute so angenehm wie möglich zu machen.

Tourismusverband Traunsee-Almtal
info@traunsee-almtal.at, www.traunsee-almtal.at
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HOUSE OF CRAFTS:
MENSCHEN, DIE MIT DEN 

HÄNDEN WERTE SCHAFFEN.
FRÜHER NOCH AUF 

VERLORENEM POSTEN,
HEUTE WIEDER BEGEHRT 

UND GEWÜRDIGT.



CoCOOning-
   ChiC
ElEgant, chic, bEquEm und blitzartig gEgürtEt. 
 Warum wir so lange auf DrEssing goWns verzichtet haben? 
 Vielleicht lag es am fehlenden angebot.

tEXt David staretz   PhotograPhiE andreas riedmann

DiE gEschichtE 
 DEs DrEssing goWn, 
 als Hausmantel nur unzureichend beschrieben, beginnt 

im 18. Jahrhundert. Die offizielle Mode war damals noch reichlich 

streng und beengend. Bei orientalischen Kulturen und im Mittleren 

Osten hatte man diese weiten, bequemen Gewänder namens Banyan 

gesehen, gefertigt aus Seidendamast, bedruckter Baumwolle, auch 

Samt oder goldgewoben. Der gehobene Gentleman, der wohlhaben-

de Flaneur oder Bohemien gefiel sich zu Hause in seinem Banyan. 

Gern denken wir an Lord Byron, im „Albanian Dress“ abgebildet 

auf seinem berühmten Porträt, an Oscar Wilde oder, naja, warum 

nicht – an Hugh Hefner.
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CoCOO ning-
   ChiC

Bereits zur der Mitte des 19. Jahrhunderts war dieser west-

lich vereinnahmte Hausmantel, nun Dressing Gown (von 

„Robe“) genannt, zum Kennzeichen eines gewissen Lebens-

stils geworden, und wurde nun auch von Frauen getragen 

als Erleichterung nach der intensiven Korsettverschnürung 

respektive spröder Lagen von Petticoats. Dressing Gowns 

wurde auf dem Tagesbett getragen, während des lang sich da-

hinziehenden Frühstücks, wenn zugleich Briefe verfasst oder 

erste vertrauliche Besuche geladen waren. Auch zu Näharbei-

ten und zum Fünf-Uhr-Tee wurde die bequeme und zugleich 

ansehnliche Hauskleidung getragen.

Heute haben wir zwar dieses heimelige Lebensgefühl wie-

derentdeckt, doch ein herkömmlicher Frottee-Bademantel ist 

vielleicht doch zu nah am Bassena-Tratsch. Besser steht es mit 

Morgenmänteln, doch selbst die wecken eher Erinnerungen 

an längere Spitalaufenthalte denn an gepfl egtes Cocooning.

Die aus Russland gebürtige Hutmacherin Viktoriya Sitochi-

na hat sich mit ihrer anspruchsvollen Zweitlinie modischer, 

tragbarer Kleidung einen Namen gemacht und nun mit ihrer 

einmaligen Kollektion von Dressing Gowns für Damen und 

Herren noch an Qualität und Klasse zugelegt.

Dass sie mit ihrer Idee nicht so alleine dasteht, zeigen interna-

tionale Websites, auf denen RetroProgressive-Mode in Form 

von Smokingjacken und Dressing Gowns gefeiert wird.

Viktoriyas meisterhaft geschneiderten Einzelstücke sind 

aus Seide, Samt und Brokat gefertigt, mit Goldpaspelierung 

akzentuiert und mit Seidenviskose gefüttert. Dabei wurde 

großer Wert auf ein gesamtheitlich angenehmes Tragege-

fühl gelegt, auf bequeme Schnitte, hautfreundliche Stof-

fe, anspruchsvolle Farbgebung. Man hat auch Freude an 

praktischen Details wie geräumige Taschen, solide Schlingen, 

Waschbarkeit des Materials. 

Mit einem Schwung über die Schultern geworfen, elegant in 

die weiten Ärmel geschlüpft und mit einem großzügig dimen-

sionierten Gürtel taillenchic verschlungen – eine blitzartige 

Symbiose von nackt zu very welldressed. 

HUTSALON
JOSEFSTÄDTER STRASSE 38

1080 WIEN
TÄGLICH VON 

10 BIS 18.30 UHR GEÖFFNET, 
SAMSTAGS BIS 14 UHR.

www.hutsalon.at
hutsalon@gmx.at
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ALLES 
GUTE
  KOMMT VON UNTEN

DIE LABYRINTHISCHEN KELLER 
DER KLEINEN STADT ÉPERNAY BERGEN 
ZWEIHUNDERT MILLIONEN FLASCHEN 

CHAMPAGNER – UND MINDESTENS 
EBENSO VIELE GESCHICHTEN.

TEXT GEORG DIEZ / DIE ZEIT 01/2006
PHOTOGRAPHIE © MÖET HENNESSY, SHUTTERSTOCK, 

ISTOCKPHOTO, WIKIMEDIA COMMONS, ALAMY STOCKFOTO



 CHAMPAGNER IST DER CHAMPAGNER IST DER 
REINE AUGENBLICK,REINE AUGENBLICK,
  IST GEGENWART   IST GEGENWART 
 MIT ALLER VERGANGENHEIT, MIT ALLER VERGANGENHEIT,
ist Explosion und Entspannung, 
  ist Mythos und Wahrheit, 
 ist rein und klar und da. 
   Ist etwas, das in der 
  Erinnerung entsteht und lebt.

 Monsieur Christian Pol-Roger ist ein Mann, der mit 

einem einzigen Streichholz ein Kaminfeuer anzünden kann. Er 

trägt ein Tweed-Sakko, das so grün ist wie die Tapete im Salon, 

und eine Krawatte, die fast so rosa ist wie der Sessel, auf den er 

sich setzt. Er hat die heitere Erscheinung eines Menschen, der 

weiß, wohin er gehört. Hinter ihm hängen Bilder mit ernsten 

Männern, vor sich hat er eine Flasche mit einem edlen schwarzen 

Etikett. „Pol Roger“ steht da, so hieß sein Urgroßvater; „Cuvée 

Sir Winston Churchill 1995“ steht da, Pol Roger war Churchills 

Lieblingsmarke. „Dieser Champagner schmeckt immer noch 

genauso, wie er ihn gemocht hat“, sagt Christian Pol-Roger, er 

nimmt die Flasche, hält sie in der Hand und erzählt weiter. Er 

erzählt vom Urgroßvater, der Notar war in Épernay und darum 

immer wusste, wo ein Weinberg günstig zu kaufen war – er 

erzählt von Konrad Reuss, der Pol Rogers Champagner nach 

England brachte – er erzählt von der réputation, „denn danach 

sollte jeder streben, gerade heute“ – er erzählt von der philosophie 

de contenance und wie sich im Champagner die Harmonie und 

die Komplexität in einem perfekten Verhältnis bewegen müssten. 

Er erzählt, dann hält er inne. Zeit ist etwas, das man in Worte 

kleidet. Christian Pol-Roger nimmt die Flasche, löst, ohne hinzu-

sehen, den Draht um den Korken, umfasst ihn und löst ihn sanft. 

Épernay verschwindet und die Champagne und ganz Frankreich. 

Es ist nichts zu hören außer dem Knacken des Feuers. Und dem 

leisen Plätschern, als er den Champagner in zwei Gläser gießt. 

Und so steigen die Flammen auf, und so steigen die Luftblasen 

auf. Alles bewegt sich und ist doch vollkommen ruhig. So ist das. 

 Champagner ist kein Getränk. Champagner ist eine 

Geschichte, die vor sehr langer Zeit begonnen hat, die blutig war, 

grausam und wunderbar; eine Geschichte, die sich in dem kleinen 

Ort Épernay widerspiegelt, von den Anfängen Europas bis zu 

dem Wahnsinn, der diesen Kontinent fast zerriss; eine Geschichte, 

die von Lebemännern und Königen und Revolutionären und 

immer wieder von Frauen handelt, von starken Frauen und schö-

nen Frauen, denn Champagner ist immer auch eine Feier der 

Schönheit. Und zwar mit jedem Schluck neu. Das beginnt mit 

der Farbe, die so gelb schillert, dass man darin Stroh sehen kann 

oder Gold oder einfach nur die Sonne. Es geht mit dem Geruch 

weiter, der einen in eine Bäckerei voller frischer Brioches führt 

oder in einen Obstgarten mit Zitronenbäumen oder über einen 

Teich hinweg auf eine Blumenwiese. Dann breitet sich ein See aus 

im Mund, der ganz flach zu sein scheint, aber so viel weiter reicht 

als der Gaumen. Die Tiefe öffnet sich, wenn der Champagner hin-

abstürzt, über Felsen, die unerkannt sind und grün bemoost und 

gefährlich. Das Echo dann ist all das zusammen und vieles mehr. 

Es stellt uns vor die Frage, ob wir nur das kennen können, an 

was wir uns erinnern. Ein Schluck Champagner trägt uns zurück: 
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in unsere eigene Biografie, in die Kindheit, mit dem Geschmack 

von Karamell oder Honig oder getrocknetem Obst; oder in die 

Vergangenheit eines geschundenen, eines göttlichen Landes. Das 

scheinbar Leichte am Champagner ist ohne das Andere, das 

Schwere, das Dunkle, nicht zu haben. Wenn er ein Geheimnis 

hat, dann dieses: Der Reichtum des Champagners ist die Fülle 

seiner Bestandteile. Das sind Hunderte verschiedene Weine. Und 

Hunderte verschiedene Geschichten.

 Da gab es Georges Danton, der seinen Champagner 

mit zur Guillotine nahm. Da gab es Claude Moët, der seinen 

Namen einem Vorfahren verdankte, der bei der Krönung Karls 

VII. in Reims rief: „Het moet zoo zijn!“ Da gab es Charles-

Henri Heidsieck, der 21 Jahre alt war, als er 1811 auf einem 

Schimmel nach Moskau ritt, um dort Napoleon mit einer Ladung 

Champagner zu begrüßen. Da gab es Charles-Camille Heidsieck, 

den sie auch Champagne-Charlie nannten, der als Erster den 

Markt Amerika eroberte, bis er im Bürgerkrieg zwischen die 

Fronten geriet und fast als Spion hingerichtet wurde. Sie alle 

waren Glücksritter des guten Geschmacks, die Männer und die 

Frauen, die den Champagner groß gemacht haben in den ver-

gangenen Jahrhunderten, eigentlich seit dem Moment, als sich 

Ludwig XIV. und sein Hof und vor allem Madame Pompadour 

dafür begeisterten. Die Champagne ist ein Gebiet so weit im 

Norden, dass Weinbau nur noch gerade so möglich ist. Also mus-

sten sie sich etwas ausdenken, die Weinbauern der Champagne 

in Reims und in Épernay. Sie mussten ein Getränk herstellen, 

das besser schmeckte als die Trauben, aus denen es gemacht 

wurde; sie mussten dafür sorgen, dass Champagner mehr ist als 

die Summe seiner Zutaten. Also haben sie einen Mythos erschaf-

fen. Und der Welt ein Geschenk gemacht. Oder wie Christian → 

DIE ABTEI SAINT PIERRE D‘ HAUTVILLERS GILT DIE ABTEI SAINT PIERRE D‘ HAUTVILLERS GILT 
ALS GEBURTSORT DES CHAMPAGNERS. ALS GEBURTSORT DES CHAMPAGNERS. 
Hier wirkte Ende des 15. Jhdts. der Benediktinermönch Pierre 
Pérignon als Kellermeister und erlangte als Dom Pérignon, 
Erfi nder der „Methode Champagnoise“, Weltruhm.
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HIER LAGERN IN DUNKLEN HIER LAGERN IN DUNKLEN 
ECKEN DIE BESTEN JAHRGÄNGE, ECKEN DIE BESTEN JAHRGÄNGE, 
1928 etwa oder 1911, hier bauen sich entlang der 
Gänge die Flaschen zu dunklen Mauern auf, die sich 
elegant zwischen die Steinwölbungen drücken. 
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Pol-Roger sagt: Champagner ist eine Art Theater, Champagner 

bereitet die Bühne für die Schauspieler und die Selbstdarsteller, 

Champagner ist das Schauspiel selbst. Die „passion de commu-

niquer“, die diesem Getränk innewohnt, die sei das Wichtigste 

überhaupt. Dabei schaut er sich um, in diesem Salon in dem alten 

Familiensitz, einer Kulisse, der die Zeit ihren Reiz gegeben hat.

 Man kann den Champagner also am besten verstehen, 

indem man direkt nach Épernay fährt, in diese kleine Stadt, die 

immer ein wenig im Schatten von Reims steht und doch eini-

ge der besten Champagner hinaus in die Welt schickt. Entlang 

der Avenue de Champagne stehen sie alle nebeneinander, die 

Steinpaläste der Champagner-Häuser, Monumente einer vergan-

genen Zeit und doch einer recht gegenwärtigen Größe in dieser 

schmalen, viel befahrenen Straße, die vom Zentrum hinausführt, 

einen Hügel hinauf und mitten hinein in die Weinberge. Es hat 

etwas von guten Nachbarn, wie sie hier residieren und reprä-

sentieren, die großen Firmen und Familien in dieser charmanten 

kleinen Stadt. Champagner ist hier erste Bürgerpflicht. Selbst 

wenn sich die Bürger wie bei Moët & Chandon hinter einem 

vier Meter hohen goldenen Eisenzaun verstecken: Sie haben hier 

schon Napoleon beherbergt und sind auch heute sehr imperial. 

Und sie können einem überzeugend erklären, warum es gut und 

sinnvoll ist, zum ganzen Essen Jahrgangs-Champagner zu trinken, 

denn dieser Brut passt wirklich gut zu Jakobsmuscheln, und jener 

Rosé ist perfekt zu Lamm. Ein paar Häuser weiter kann man bei 

De Castellane genau studieren, was mit den drei verschiedenen 

Weinen passiert, aus denen fast jeder Champagner gemacht wird, 

den roten Trauben Pinot Noir und Pinot Meunier und der wei-

ßen Traube Chardonnay. Und drüben, bei Boizel, kann man den 

Champagner eines Familienunternehmens probieren, vielleicht 

erklärt einem Frau Roques-Boizel in ihrer durchaus sprudeln-

den Art sogar selbst etwas von der Philosophie des Hauses, 

oder Herr Roques-Boizel beschreibt, warum er von den drei 

Champagner-Trauben den Chardonnay am liebsten mag. Oben 

also, auf Straßenniveau, geht es in Épernay um den Genuss des 

Champagners. Unten aber, dort, wo die eigentliche Wunderwelt 

der Stadt ist, dort geht es um sein Geheimnis. Hier lagern sie, 

zweihundert Millionen Flaschen, in dieser Schattenstadt unter 

dem freundlichen Épernay, über hundert Kilometer von Kellern 

und Gängen, von Treppen, Verliesen und säuerlich riechenden, 

manchmal bemoosten, manchmal sehr schick hergerichteten 

Labyrinthen, die tief in die Kreidefelsen getrieben wurden. So 

endlos sind die Gewölbe, dass die Kellerei Mercier ihre Besucher 

sogar mit einem kleinen Zug durch ihre Gewölbe fährt. In 

den Kellern kann man die Geschichte des Champagners besu-

chen, hier lagern in dunklen Ecken die besten Jahrgänge, 

1928 etwa oder 1911, hier bauen sich entlang der Gänge die 

Flaschen zu dunklen Mauern auf, die sich elegant zwischen 

die Steinwölbungen drücken. Hier herrscht bei aller Düsterheit 

immer etwas von der Euphorie, die der Champagner nun einmal 

verbreitet.

 Man kann also den Champagner verstehen, indem man 

hinabsteigt; oder man fährt hinauf, zum Herrn Dom Pérignon 

nach Hautvillers, ein paar Kilometer nur über die Marne, jenen 

DAS KOSTBARE GEHEIMNIS DAS KOSTBARE GEHEIMNIS 
VON ÉPERNAY. VON ÉPERNAY. 

Zweihundert Millionen Flaschen, in über hundert 
Kilometern von Kellern und Stollen, die tief 

in die Kreidefelsen getrieben wurden.
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schicksalhaften Fluss, der sich heute unschuldig durch das Tal 

schlängelt. Oben, dort, wo einmal das Kloster war und heute nur 

noch die Kirche steht, die schwere romanische Kirche mit der 

Grabplatte von Dom Pierre Pérignon, oben sieht man auf die Côte 

des Blancs, wo der Chardonnay angebaut wird, auf die Montagne 

de Reims, wo Pinot Noir wächst, und auf das Marne-Tal und 

die Weinberge voll Pinot Meunier. Hier hat alles angefangen, 

und die Landschaft, die sich vor einem ausbreitet, die flachen 

Hügel, der schwere Himmel, aus dem es so oft regnet, zweihun-

dert Tage im Jahr, was gut ist für den herben, den säuerlichen 

Geschmack des Champagners, diese Landschaft ist weder lieblich 

noch rau. Es ist eine Landschaft, die ihre Wunden gut versteckt, 

unter Weinbergen, deren Wurzeln tief reichen in diesen alten 

europäischen Boden. Dieses Land ist getränkt mit dem Blut von 

2500 Jahren Krieg. Da waren die Schlachten des Hunnenkönigs 

Attila, bei denen hier an einem einzigen Tag zweihunderttausend 

Männer getötet wurden; da war Chlodwig, der sich in Reims 

taufen ließ, weil er die Germanen geschlagen hatte; da war der 

Dreißigjährige Krieg, der Krieg von 1870/71 und der von 1914 

bis 1918, als ganze Generationen von jungen Soldaten die Keller 

der Champagne plünderten und ihr Blut auf den Feldern entlang 

der Marne vergossen. Das alles ist präsent in einem Schluck 

Champagner, in dieser Geschichte, die vom Leben handelt und 

vom Tod und dabei nie bitter schmeckt, vielleicht manchmal 

herb, aber immer voll von einer Ahnung eines Jenseits, das es gut 

mit uns meint. Schon hier, schon heute.

 Es ist eine Geschichte, die nur in den Mauern eines 

Klosters beginnen konnte. Da war also jener Mönch Dom 

Pérignon, der den Champagner erfunden hat, eigentlich aus 

Versehen. Es war seine Idee, die Trauben so zu pressen, dass 

die rote Farbe der Schalen nicht mit in den Saft floss; es war 

sein Gedanke, verschiedene Weine zu mischen, damit sie 

Ludwig XIV. besser schmeckten; es war sein Problem, dass 

die Flaschen, in die er seinen Wein füllte, immer wieder explo-

dierten. Eine ganze Weile lang trugen die Kellermeister bei 

ihrer Arbeit schwere Eisenmasken, zu viele Augen waren schon 

von Scherben verletzt worden. Wie genau Hefe und Zucker 

die Gärung vorantreiben und die Luftblasen produzieren, das 

fand erst sehr viel später Louis Pasteur heraus. Dom Pérignon 

immerhin legte seinen Lieferungen schon mal einen Brief bei, in 

dem er schrieb: „Monsieur, ich schicke Ihnen hier 26 Flaschen 

vom besten Wein der Welt.“ Was er meinte, das ist die eigent-

liche Kunst, bis heute: Durch die verschiedenen Trauben, die 

dem Champagner Struktur geben und Fruchtigkeit und Finesse, 

durch diese Assemblage, bei der Weine aus den verschiedensten 

Lagen und aus unterschiedlichen Jahrgängen verwendet werden, 

um in jedem Jahr einen annähernd gleichen, möglichst grandi-

osen Geschmack zu erzeugen – durch dieses kunstvolle Mischen 

erhält jeder Champagner seinen eigenen, besonderen Charakter, 

der über die Zeiten hinweg konstant sein sollte. 

 Und nur nach besonders guten Sommern entscheiden 

sich die Kellermeister dafür, einen Jahrgangs-Champagner her-

auszubringen. Seit Dom Pérignon hat sich in der Herstellung 

natürlich vieles verändert – und vieles ist doch gleich geblieben. 

Die drei Traubensorten werden meist im September geerntet 

und gepresst und getrennt gelagert, vier bis sechs Wochen, auf 

16 Grad gekühlt in meterhohen Stahltanks. Danach werden 

die Weine gemischt und in Flaschen abgefüllt, es werden 25 

Gramm Zucker hinzugegeben und Hefe, für die zweite, die 

Flaschengärung, die meist mindestens drei Jahre dauert, liegend 

in den unterirdischen Irrwegen. Dann folgt der bekannteste, 

aber nur mechanische Teil der Champagner-Produktion. Es geht 

CHAMPAGNER IST EINE GESCHICHTE, CHAMPAGNER IST EINE GESCHICHTE, 
DIE VOR SEHR LANGER ZEIT DIE VOR SEHR LANGER ZEIT 
BEGONNEN HAT. BEGONNEN HAT. 
Eine Geschichte, die von Lebemännern und 
Königen und Revolutionären und immer wieder 
von Frauen handelt, denn Champagner ist immer 
auch eine Feier der Schönheit.
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darum, das so genannte Depot aus der Flasche zu bekommen, 

also vor allem die überschüssige Hefe, die sich im Lauf der 

Jahre abgelagert hat. Die Lösung für dieses Problem fand die 

vielleicht berühmteste Witwe aller Zeiten, die veuve Clicquot. 

Seitdem denken die meisten Menschen, dass das Rütteln und 

Drehen der Champagner-Flaschen etwas mit der Qualität zu 

tun habe. Dabei ist die Sache einigermaßen banal. Vor der 

Witwe Clicquot wurden die Champagner-Flaschen eine Weile 

auf den Kopf gestellt, damit das Depot sich im Flaschenhals 

sammelte, wo man es leicht entfernen konnte. Effektiver aber 

war die Clicquot-Methode, bei der die Flaschen in einer Art 

Holzbrett steckten und über eine Woche hinweg jeweils um ein 

Viertel nach links oder wieder nach rechts gedreht und dabei 

immer sachte etwas steiler angehoben wurden. Heute gibt es 

dafür Maschinen, und nur die besonderen Cuvées werden noch 

von Hand gerüttelt.

 Das Geheimnis des Champagners ist also ein bis-

schen prosaischer – und damit umso mythenschwerer. Er ist 

das Getränk der Könige, er ist das Getränk der Genießer, der 

Gauner und der Stars. Und er ist das Getränk der Gentlemen, 

wie Christian Pol-Roger einer ist. Das Feuer im Kamin ist fast 

heruntergebrannt, draußen, über den Hügeln von Épernay, ist 

es dunkel geworden, drinnen, wo der Champagner sein Werk 

tut, sind ganze Wunderwelten zu bestaunen. „Fantastisch“, 

sagt Christian Pol-Roger und hält sein Glas in den Feuerschein. 

„Sehen Sie, je kleiner die Luftblasen, desto besser der 

Champagner.“ Dann schweigt er. Die Luftblasen steigen auf.

Es scheint, als ob sie aus dem Nichts kämen; es scheint, als 

entstiegen sie einem Glas ohne Grund. Ohne Gewicht. Ohne 

Geschichte. Es scheint, als ob es nur diesen Augenblick gäbe. 

Das ist die schöne Lüge des Champagners.

INFORMATION

CHAMPAGNER IST EINE GESCHICHTE, CHAMPAGNER IST EINE GESCHICHTE, 
DIE VOR SEHR LANGER ZEIT DIE VOR SEHR LANGER ZEIT 
BEGONNEN HAT. BEGONNEN HAT. 
Eine Geschichte, die von Lebemännern und 
Königen und Revolutionären und immer wieder 
von Frauen handelt, denn Champagner ist immer 
auch eine Feier der Schönheit.

DIE CHAMPAGNE IST EIN GEBIET DIE CHAMPAGNE IST EIN GEBIET 
SO WEIT IM NORDEN, SO WEIT IM NORDEN, 
dass Weinbau nur noch gerade so möglich ist. 
Also mussten sich die Weinbauern etwas ausdenken. 
Sie mussten ein Getränk herstellen, das besser schmeckte 
als die Trauben, aus denen es gemacht wurde.
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SALON

WO DAS ALTE EUROPA 
AUFERSTEHT, UND WO EINST 

FÜRSTEN, LITERATEN UND 
DANDYS DURCH DIE GÄNGE 
SCHLENDERTEN, SCHEINT 

BIS HEUTE DIE ZEIT 
STILLZUSTEHEN. 
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       DIE 
PRACHT  

           DIE 
HERR-

LICHKEIT
&

EIn BEsucH Im PaLazzo LanTIErI In Görz 
In DEr rEGIon FrIauL-JuLIscH VEnETIEn.

TEXT Silvia Matras   PHOTOGRAPHIE Silvia Matras, Benedikt Gräbener

Der PAlAST hat sich den CHARME DES 18. JAHRHunDERTS bewahrt, 
ohne deshalb verstaubt zu wirken. Der geneigte Gast kann hier füRSTlICH 

QuARTIER nEHMEn und geradezu 
könIGlICH DInIEREn – und wird überdies von Contessa und 

Conte so herzlich aufgenommen, dass ihn mitunter das Gefühl überkommt, 
         TEIl DER GRäflICHEn fAMIlIE zu SEIn.



Das hohe Tor steht weit offen. Im 

Innenhof empfängt der Palaz-

zo Lantieri, der grösste Adelspalast 

der Stadt, seine Besucher mit stiller 

Würde. Die schweigenden Mauern 

schlucken den Lärm der Straße und 

des Alltags. Durch dieses Tor fuhren 

einst elegante Pferdekutschen, sie 

brachten illustre Gäste: Papst Pius 

VI., der auf seiner Fahrt von Rom 

nach Wien zu Kaiser Josef II. 1782 

hier Station machte, oder den vene-

zianischen Schriftsteller, Abenteurer 

und legendären Frauenheld Giaco-

mo Casanova, der sich – so erzählt 

man – im Palazzo ausnehmend wohl 

gefühlt haben soll. Dass er im Wett-

streit mit Johann Wolfgang von Goe-

the  um die Gunst der verführerischen 

Gräfin Luisa Lantieri buhlte, ist hin-

gegen historisch nicht belegt. Aber, 

wie heißt es doch so schön: se non e 

vero, e ben trovato – wenn es schon 

nicht wahr ist, so ist es doch gut er-

funden. Dass Casanova auf ebendie-

se Contessa Lantieri aber durchaus 

ein Auge geworfen hatte, bezeugt 

folgende literarische Textstelle: „Sie 

war so schön wie ein Stern, sie flöss-

te mir große leidenschaft ein …“. 

Ein, wenngleich auch kurzes Gast-

spiel gab Napoleon I., in der Zeit,  

als Görz kurz zu Frankreich gehör-

te. „für kaiserin Elisabeth soll der 

Palazzo ein Refugium gewesen sein, 

in dem sie sich incognito von ihrer 

rastlosen Reiseleidenschaft erholen 

und mit ihrer Hofdame Clementina 

lantieri vertrauliche Gespräche füh-

ren konnte“, erzählt die Enkelin, die 

heutige Contessa Carolina von Le-

wetzow Lantieri Piccolomini. „un-

ser Palazzo zählte immer schon zu 

den besten Adressen, wo sich „toute 

l`Europe“ traf.“ 

  

um 1300 entstanden die ältesten 

Teile der Palastanlage. Nach 

vielen Umbauten und Erweiterun-

gen hat sie heute eine unregelmäßig 

geometrische Form, die sich einer 

schnellen Orientierung entzieht. 

Anders als in vielen historischen 

Villen und Palästen Italiens feh-

len die sonst üblichen Putti oder 

verspielten Götterstatuen. Zu dem 

relativ schlichten Spätrenaissance-

Stil passen keine mythischen Über-

höhungen. Kunstgeschichtlich in-

teressant sind die Geheimnisse, die 

der Palast birgt. Das Gewölbe des 

portico inferiore, der zum Gemü-

se- und Obstgarten führt, ist mit 

TrEFFPunKT Von 
TouTE L’EuroPE
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zahllosen Kacheln verkleidet. Mehr 

als tausend Figuren, die an Tusche-

zeichnungen erinnern, erzählen 

über das Leben im Hier und Jetzt 

und über eine Existenz jenseits der 

real fassbaren Welt. Ihre Datierung 

ist nicht sicher, Fachleute schätzen, 

dass sie Ende des 17. Jahrhunderts 

entstanden sein könnten. Ohne sys-

tematische Anordnung oder erkenn-

bare Komposition, mischen sich 

Menschen- und Tierdarstellungen, 

manche realistisch, manche allego-

risch. „Seit meiner kindheit habe 

ich mich mit diesen geheimnisvol-

len figuren beschäftigt, mir dazu 

Geschichten ausgedacht“, erzählt 

Contessa Carolina. „Die frau mit  

dem Schlüssel, der Mann ohne 

kopf, sie verfolgen mich bis heute 

in meinen Träumen. Die  Beschäf-

tigung mit diesen Bildern bietet mir 

eine Möglichkeit, mich selbst zu er-

kennen, eine Art „nosce te ipsum“  

(„erkenne dich selbst“).  Für Con-

tessa Carolina enthalten die Bilder 

eine codifizierte Botschaft über das 

äußere und das innere Leben. „Sie zu 

enträtseln könnte helfen, das leben 

und den Glauben dieser vergangenen 

zeit zu verstehen“, erklärt sie.

MAn MAG SICH 
GERnE vORSTEllEn, 
 hier an dieser Tafel an der Seite 
Giacomo CASAnOvAS, GOETHES 
oder nAPOlEOnS zu DInIEREn 
 und sich dabei angeregt 
über Gott und die Welt auszutauschen.
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Weniger geheimnisvoll, aber 

ebenso faszinierend,  sind 

die Fresken in einem Seitenflügel 

des Palastes. Im Halbdunkel sind 

Kriegsszenen und Einblicke in ein 

beschauliches, friedliches Landleben 

zu erahnen. Sie werden der Schule 

des Meisters Marcello Fogolino zu-

geschrieben, der in der ersten Hälfte 

des 16. Jahrhunderts im Friaul, im 

Veneto und im Trentino viele Wer-

ke hinterlassen hat. Hier im Palazzo 

Lantieri malte er nicht irgendeine  

beliebige Kriegsszene, sondern die 

erste Türkenbelagerung von Wien 

im Jahre 1529. Gut erkennbar der 

Stephansturm und das Heer der 

Osmanen, das, angeführt von Sul-

tan Suleyman dem Prächtigen, sich 

offenbar gerade zum Rückzug an-

schickt. Auf der gegenüberliegenden 

Wand Szenen aus dem bäuerlichen 

Arbeitsalltag. In Stil und Malweise 

erinnern die Fresken an Pieter Brueg-

hel den Älteren. Der Krieg und der 

Frieden – ein ewig gültiges Thema in 

der Kunst. 

VITa 
arIsTocraTIca

Die wuchtigen Mauern des Pa-

lazzos schirmen die Bewohner 

weitgehend von der Außenwelt ab. 

Das Leben dahinter ist von Stille ge-

prägt. Einer Stille, die Ruhe atmet, 

der viel positive Energie entströmt. 

Um sieben Uhr morgens läuten lei-

se, fast zaghaft die Glocken der na-

hen Kirche San Antonio. Langsam 

schiebt sich der Schatten des Palastes 

über den Garten und zerschneidet 

ihn in Helligkeit und Nachterinne-

rung. Vom sommerblauen Himmel 

werfen weiße Wolken ihre phantasie-

gewaltigen Formen über den Rasen. 

Contessa Carolina geht an diesem 

Morgen ihrer Lieblingsbeschäftigung 

nach, dem Gärtnern. Sie schneidet, 

sie gießt, steht in stiller Betrachtung 

vor einem alten Rosenstrauch, der 

sich die Wand hinaufrankt,  über-

legt, wie sie die Form der Bäume 

und Sträucher schneiden soll, da-

mit sie ihren Vorstellungen entspre-

chend wachsen. Für die Contessa ist 

der Garten ein sehr spiritueller Ort. 

„Sehen sie hier“, sagt sie, und deutet 

auf den Stamm einer im Sturm ge-

fallenen Eiche, „ ich habe ihn zu ei-

nem Obelisken gestalten lassen. Der 

Obelisk verbindet die Erde mit dem 

Himmel. Hier bündelt sich die ganze 

Energie des Gartens.“  Durch einen 

Bogengang aus dichtem Lorbeer, der 

Pflanze der Illumination, betritt man 

den Park, der durch einen Kiesweg in 

zwei Hälften geteilt ist. In der Mitte 

ersetzt ein Kreis aus alten englischen 

Rosen ein Wasserbecken. Dahinter 

führt der Weg in ein Wäldchen aus 

Eichenbäumen und dichtem Busch-

werk. An dessen Ende möchte die 

Contessa Pflanzen setzen, die wie 

eine weiße Lichtquelle den hinte-

ren, verborgenen Bereich des Parks 

erhellen sollen. „Wir Menschen ge-

hen durch das Dunkel in das licht, 

in das Paradies. Ich möchte diesen 

Garten nach meinen religiösen, mys-

tischen vorstellungen gestalten. In 

ein Paradies, das sich hier auf Erden 

für alle öffnet, die eintreten und Gast 

sein wollen.“

Wie Gastfreundschaft generell 

Teil ihres Wesens ist. Gemein-

sam mit ihrem Ehemann Conte Nic-

colò Piccolomini Clementini hat die 

 CAROlInA lEWETzOW-
lAnTIERI PICCOlOMInI mit Ehemann 

Conte niccolò Piccolomini Clementini. 
nach einem Studium der kunstgeschichte

 zog sie fünf kinder groß und arbeitete 
für Sotheby's. Heute führt sie 

gemeinsam mit ihrem Mann den 
prächtigen fAMIlIEnBESITz.
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Contessa die ganze Palastanlage und 

den Park für Gäste geöffnet. „Ich 

bin koch aus leidenschaft und liebe 

es, Gäste zu bewirten. Das ist mein 

Beitrag zur Erhaltung des Palazzos. 

Es kostet viel Energie und liebe,  

diesem historischen Bau wieder le-

ben einzufl ößen und ihn nicht zum 

Museum werden zu lassen. Carolina 

macht das auf ihre ganz besondere 

Weise großartig“, sagt der Conte 

voller Bewunderung. Und eilt schon 

wieder in die Küche, um ein typisch 

italienisches Abendessen für Men-

schen verschiedenster Herkunft vor-

zubereiten. Im  großen Saal wird ein 

langer Tisch gedeckt, im fl ackernden 

Schein der Kerzen wird aufgetragen. 

Das Sprachengewirr aus Italienisch, 

Deutsch, Englisch, Französisch, Slo-

wenisch belebt den Raum. Hebt man 

den Blick zur Decke, spiegeln sich 

Tafel und Gäste seltsam unwirklich 

in der Installation von Michelange-

lo Pistoletto wider. Als Vordenker 

und wichtigten Vertreter der „arte 

povera“, übersetzt „arme kunst“, 

arbeitet Pistoletto gerne mit riesi-

gen konkaven und konvexen Spie-

geln, die den Betrachter mit einer 

verzerrten Realität konfrontieren. 

Dieses Werk war Teil einer Idee der 

Contessa, die dem Palazzo inne-

wohnende Geschichte mit modernen 

Kunstwerken zu kontrastieren. Un-

ter der Ägide des 2017 verstorbenen 

Künstlers Jannis Kounellis stellten in 

den Jahren 2004 bis 2009 bekannte 

Vertreter der arte povera ihre Werke 

in den adeligen Salons aus. „Im Am-

biente der „l`art ancienne“ lässt sich 

die Sprache der arte contemporanea 

neu interpretieren und verstehen“, 

meint Contessa Carolina. „Wir be-

trachten unseren Besitz als Bollwerk 

gegen die pessimistische Sichtweise 

auf die zukunft. friaul und Gorizia 

waren in früheren Jahrhunderten ja 

gleichsam der Mittelpunkt Europas, 

politisch wie kulturell. Dieses Span-

nungsfeld zwischen vergangenheit, 

Gegenwart und zukunft gilt es wie-

derherzustellen.“

Pracht und Herrlichkeit: Der Pa-

lazzo Lantieri erzählt die Ge-

schichte seiner Besitzer, und wie sie 

dafür kämpfen, die Schönheit ihres 

Erbes zu bewahren. Ein Kreuzzug 

gegen den Verfall und das Mittel-

mass,  Zeit und Raum enthoben. 

Aus Widersprüchen wachsen neue 

Träume.

www.palazzo-lantieri.com

 GEPflEGTE GASTlICHkEIT 
auf hohem niveau: der PAlAzzO ist ein 

InSPIRIEREnDER ORT, europäische 
kulTuRGESCHICHTE authentisch 

zu erleben. PRäCHTIGE, 
 GROSSzüGIGE RäuME – 

und dann dieser PARk!
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 Seit 2014 ist ihr gehandeltes Volumen jedes Jahr um 

durchschnittlich 13 Prozent gestiegen. Beim Umsatz waren es so-

gar 18 Prozent. Ein ständig wachsendes globales Angebot befeuert 

die Nachfrage. Produzenten in Afrika, Europa, Nord- und Süd-

amerika vermehren ihre Flächen zu immer grösseren Plantagen.

Die Heidelbeere ist von der Waldfrucht zur globalen Beere gewor-

den. Und das – zumindest bis heute – ohne allzu negative Schlag-

zeilen. Ins Visier von Umweltorganisationen ist sie selten geraten. 

Im Gegensatz zur Avocado belastet sie die Böden und den Was-

serhaushalt weniger. An vielen Orten sorgt sie für gutbezahlte 

Arbeitsplätze. Der seit Jahren kriselnden Wirtschaft Südafrikas 

beschert sie die dringend nötige Erfolgsgeschichte. Und Europas 

Bio-Bauern setzen jede Beere ab, die sie produzieren können.

Die aktuellsten Zahlen ihrer Ausbreitung stammen von 2018. In 

diesem Jahr stieg die weltweit gehandelte Menge um satte 25 Pro-

zent auf 560.101 Tonnen. Ihr Wert: 3,45 Milliarden Dollar! Die 

USA sind sowohl grösster Produzent als auch grösster Importeur. 

252.000 Tonnen werden jährlich in Amerika eingeführt und lan-

den dort unter anderem im Blueberry Muffin oder auf Pancakes. 

Ein Ende des Booms ist vorerst nicht absehbar, zumal die Chinesen 

die blaue Beere erst vor wenigen Jahren so richtig entdeckt haben.

 Kraft Der logistiK
Wenn man den Siegeszug der Heidelbeere und seine Folgen beob-

achten will, dann muss man sich Länder wie Chile, Marokko oder 

Peru anschauen. Marokko zum Beispiel war früher kaum als wich-

tiger Fruchtexporteur bekannt. Denn die dortigen Obstbauern ka-

men mit ihren Erdbeeren stets zu spät. Stundenlang warteten ihre 

Lastwagen in Tanger im Norden Afrikas auf die Fähre, die sie über 

Gibraltars Meerenge nach Algeciras in den Süden Spaniens brach-

te. Als die Camions in Europa ankamen, waren die spanischen 

Erdbeeren längst unterwegs nach Norden. Zwar konnten die Afri-

kaner kostengünstiger produzieren, ihre roten Beeren aber kamen 

weniger frisch an als die europäischen. Berliner, Pariserinnen und 

Wiener mieden sie.

Deshalb haben die Marokkaner auf Heidelbeeren umgestellt. Diese 

lassen sich reif gepflückt problemlos über längere Strecken trans-

portieren. Ohne zu faulen, lagern sie einen Monat im Kühlhaus. 

Die heiDelbeere 
erobert Die welt.

sie ist überall, unD sie Protzt in ihren auftritten. 
In Schalen bis zu 750 Gramm breitet sich die Heidelbeere in den Regalen der 

heimischen Läden aus. Fotografen rücken sie in Kochbüchern in perfektes Licht, 

und auf Instagram finden sich Millionen von Fotos unter dem Hashtag #blueberry. 

Die blaue Beere ist das „Superfood“ der Stunde, süss, gesund, beliebt bei Kindern 

wie Erwachsenen – und dank globalem Handel fast immer verfügbar.
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Ausschuss gibt es kaum. Die Renditen sind höher als bei Himbee-

ren, die Unkosten geringer als bei Erdbeeren. Heute zählt Marokko 

zum ständig wachsenden Kreis globaler Heidelbeer-Produzenten. 

Beherrscht wird der Markt von weltweit tätigen Konzernen, viele 

sind in US-Besitz. Sie haben das Jahr 2020 zum Jahr der Heidel-

beere erklärt.

Da wollen auch die Peruaner mitfeiern. Vor acht Jahren war das 

südamerikanische Land noch nicht einmal ein Nischenanbieter. Bis 

Ende 2021 möchte es Chile hinter sich lassen und zum weltweit 

wichtigsten Exporteur der blauen Beeren aufsteigen. Seit 2012 aber 

verdoppeln die peruanischen Obstbauern ihre Exportmenge jedes 

Jahr auf 94.805 Tonnen Heidelbeeren im Jahr 2018. Seit 2015 ver-

vierfachte sich die für den Heidelbeeranbau genutzte Fläche.

 schwefelsäure für Den boDen
Im selben Zeitraum legten US-Konzerne peruanische Spargelfelder 

still und begannen, Heidelbeeren anzupflanzen. Mit Staatshilfe las-

sen sie Schmelzwasser von den Anden statt in das Amazonasbecken 

an die Westküste Perus umleiten, in die Beeren-Regionen La Liber-

tad und Lambayeque. Sie liegen südlich des Äquators. Die Saison 

dauert dort länger als in den USA, die Sonne scheint meist gegen 

zwölf Stunden. Pflanzen wachsen schneller, sie tragen Früchte von 

August bis Februar. Die Lufttemperatur ist gemässigt, zwischen 

12 und 25 Grad warm. Das steigert die Erträge auf peruanischen 

Kulturen. Ein Hektar wirft deutlich mehr ab als auf einer durch-

schnittlichen US-Farm. Ans Andenwasser angeschlossen sind Far-

men mit Flächen von bis zu tausend Hektar. Noch ist der Boom zu 

jung, um zu beurteilen, welche Folgen die Wasserumleitung haben 

wird. Ebenso, was mit den Böden geschieht. Die Pflanzen brauchen 

sauren Boden, und um das zu erreichen, setzen Heidelbeer-Bauern 

reichlich Schwefel- und Zitrussäure ein.

Damit die geernteten Beeren schneller zu den Häfen am Pazifik 

gelangen, ließ der peruanische Staat neue Schnellstrassen bauen. 

Arbeitskräfte sind in Peru zwar günstig, 12 Dollar bekommen sie 

hier pro Tag statt 70 Dollar in den USA. Aber zu wenige wollen 

die schwere Arbeit leisten. Die nächste grössere Ortschaft liegt drei 

Autostunden von der Beeren-Region entfernt. Deshalb planen der 

Staat und die Fruchtkonzerne, gleich eine neue Stadt zu errichten, 

in der sich die Erntearbeiter und ihre Familien dann niederlassen 

sollen.

Heidelbeeren kennen zwei Hauptsaisonen: März und April, wenn 

die ersten Früchte aus Spanien in die Läden gelangen; September 

und Oktober, wenn in Chile und Peru die Ernte anfängt. Global 

ausgerichtete Produzenten haben das Ziel, Heidelbeeren zu jeder 

Jahreszeit anbieten zu können. „Davon sind wir zwar noch ein 

paar Jahre entfernt“, sagt Cort Brazelton, Chef von Falls Creek, ei-

nem US-Konzern, der Heidelbeerpflanzen zieht und sie in den USA, 

Europa, Südamerika und in Afrika verkauft. „Aber die letzten Lü-

cken werden wir schliessen können.“

Heidelbeeren lassen sich einfach essen, 
entweder direkt ab Strauch oder gemixt in Joghurts und 

Smoothies und gebacken in Tartes und Kuchen.
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Der Mangel an geeigneten Pflückern sei das dringendste Problem 

der Beeren-Branche, sagt Brazelton. Zwar existieren Prototypen 

für Pflückroboter, aber noch lässt sich die delikate Beere kaum 

maschinell ernten. Es gebe Produzenten, die viele Beeren produ-

zieren, „aber sie haben niemanden, der sie erntet“. Das treibe die 

Löhne an. „Gefragt sind flinke und geschickte Hände“, sagt er. 

Frauen würden vielerorts gestärkt, da sie auf Heidelbeer-Farmen 

weitaus häufiger anzutreffen seien als Männer. „Bei Heidelbeeren 

sind die Löhne höher als bei anderen Früchten“, sagt Brazelton. 

„Die Arbeit ist sicher, man muss nicht auf Leitern steigen oder den 

Rücken krümmen.“

 magische Kräfte
Aber woher kommt der Hype um die Heidelbeere als gesunde Su-

perfrucht eigentlich? Alles begann Mitte der neunziger Jahre, als 

US-Ernährungswissenschafter zahlreiche Studien zu Antioxidanti-

en publizierten. Stets lag die Heidelbeere in den Ranglisten auf den 

vorderen Plätzen. Vife Vermarkter schrieben ihr magische Kräfte 

zu, bezeichneten sie als „Vitaminbombe“ und „blaues Kügelchen 

mit Superkräften“. Im Darm soll sie wirken, in den Blutgefässen, 

Leben verlängern und angenehmer machen, die Immunabwehr 

stärken.

Die Kraft liegt im Blau der Beere. Anthozyane verleihen ihr die 

Farbe. Und sie vertreiben als Antioxidantien jene unliebsamen 

Moleküle aus den Zellen, die den Alterungsprozess beschleunigen. 

Gesundheitsapostel von Buenos Aires über Santa Monica bis Tel 

Aviv knabbern blaue Beeren, in der Hoffnung, es sprössen weni-

ger Pickel und ihre Haut werde von innen aufgepolstert. Studien 

besagen überdies, dass Heidelbeeren Krebs und Arteriosklerose 

vorbeugen und sogar den Fortgang von Alzheimer verlangsamen.

Gesünder noch als Heidelbeeren sollen zwar Granatäpfel sein, al-

lerdings sind diese eher umständliche Früchte. Man muss Kerne 

zu Saft pressen oder diese unter Salate mischen. Heidelbeeren aber 

– und das ist ein wichtiger Teil ihres Erfolges – lassen sich ohne 

Aufwand essen. Entweder direkt ab Strauch oder aus der Schale, 

verarbeitet in Joghurts, gemixt in Smoothies, gebacken in Kuchen. 

Amerikaner streuen sie über Pancakes, Französinnen belegen Tar-

tes, Finnen brennen daraus hochprozentige Liköre. Die Beeren 

lassen sich gut einfrieren, was sie zu einem beliebten Rohstoff der 

Nahrungsmittelindustrie macht.

 wilDe unD zahme sorten
Nicht alle Heidelbeeren sind gleich. Schweizer reden vom Heubee-

ri, Schweden von der blåbär, Angelsachsen vom blueberry, Deut-

sche von Blaubeere. Wobei es zwei Sorten gibt: die wilden Kleinen 

und die gezüchteten Grossen, die europäische Waldheidelbeere 

Vaccinium myrtillus und die amerikanische Kulturheidelbeere 

Vaccinium corymbosum.

Man unterscheidet zwischen 
der „wilden“ europäischen 
Waldheidelbeere Vaccinium myrtillus 
und der amerikanischen Kulturheidelbeere 
Vaccinium corymbosum.
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Den wilden Beeren begegnen Wanderer in höher gelegenen Wäl-

dern oder tieferen Bergregionen. Sie wachsen auf sauren Böden, 

sind klein wie Erbsen, ihre Sträucher nicht höher als einen hal-

ben Meter. Haut wie Fruchtfl eisch sind dunkelblau, aromatisch, 

aber etwas säuerlich. Sie färben Zähne dunkel und hinterlassen 

auf Stoffen schmierige rötlich-blaue Flecken. Im Innern der wil-

den Beere ballen sich winzige Kerne. Sie reisen ungern, ihre Haut 

bricht rasch auf. Für den Export taugen sie nicht.

Anders die Kulturbeere, die aus den USA stammt und auf bis zu 

zwei Meter hohen Büschen gedeiht. Sie ist fast so gross wie eine 

Murmel und nur aussen blau. Ihr Fleisch wirkt blass, ist frei von 

Kernen, süss, aber nicht besonders aromatisch. Wie viele ande-

re erfolgreiche Früchte entstand sie durch Züchtung und wird in 

Laboren ständig genetisch weiterentwickelt. Fast jedes Jahr kom-

men ausgeklügeltere Varianten der Sorte auf den Markt, die süsser 

schmecken, länger halten, schöner glänzen, grösser sind, besser 

reisen, weniger Kühlung benötigen.

Geschaffen hat die Erfolgsbeere eine Frau vor über hundert Jah-

ren. Elisabeth White, Tochter eines Cranberry-Farmers aus New 

Jersey, las 1911 einen Essay des Botanikers Frederick Coville. Da-

rin entwickelte der New Yorker die Idee, wilde Heidelbeeren zu 

zähmen. Als Erster entdeckte er, dass Blaubeeren saure Böden und 

Kälte mögen, sich aber nicht selber bestäuben. Farmerin White 

witterte ein marktfähiges Produkt und bot Coville eine Zusam-

menarbeit an. Die beiden besorgten sich 120 Sträucher wilder Hei-

delbeeren und sortierten jene mit den grössten Früchten aus. Aus 

zwei besonders potenten Stauden fertigten sie über 30.000 hybride 

Stecklinge. Fast alle gingen ein. Vier überlebten und warfen Früch-

te ab. Es sind die Urahnen der Kulturheidelbeere.

In US-Bundesstaaten wie Maine und Michigan, Oregon und Wa-

shington wurden sie angebaut. Später führte Chile die amerikani-

sche Pfl anze ein, da das Land auf der südlichen Hemisphäre ähn-

liche klimatische Bedingungen aufweist wie der Nordwesten der 

USA.

Nach dem Zweiten Weltkrieg drang die Beere in die amerikani-

sche Populärkultur vor. Der Zeichner Robert McCloskey schuf 

1948 den Kinderbuchklassiker „Blueberries for Sal“, der Rhythm-

and-Blues-Sänger Fats Domino pries sie 1954 in „Blueberry Hill“, 

und in Roald Dahls mehrfach verfi lmtem Roman «Charlie and 

the Chocolat Factory» wird eine verwöhnte Göre in eine riesige 

unförmige Heidelbeere verwandelt.

Amerikanischen Botanikern gelangen in den sechziger und siebzi-

ger Jahren wichtige Fortschritte, damit die Kulturheidelbeere nicht 

mehr nur in regnerischen und kühlen Gebieten, sondern zusätzlich 

in wärmeren und trockeneren Regionen gedeihen kann.

Der Reaktorunfall im Kernkraftwerk Tschernobyl im April 1986 

begünstigte den Aufstieg der Heidelbeere zum Weltprodukt. Da-

mals assen Westeuropäer Beeren aus Schweden, Polen und der Uk-

raine – aus Gebieten, über welche die radioaktive Wolke zog. Hei-

Gefragt beim Pfl ücken 
sind fl inke und geschickte 

Hände, das gilt in der 
freien Natur ebenso 
wie auf Plantagen.
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delbeeren nehmen radioaktive Substanzen besonders stark auf. 

Anfänglich erhöhten die staatlichen Stellen die tolerierte Strahlung 

von 10 auf 100 Becquerel pro Kilogramm. Schliesslich wichen vie-

le Händler auf spanische Beeren aus. Zumal diese fast gleichzeitig 

in rauen Mengen auf den Markt kamen. Spanische Züchter wa-

ren Ende der achtziger Jahre an Wachstumsgrenzen mit Erdbeeren 

gestossen. Sie pflanzten nun Heidelbeeren.

 anbauflächen VerVielfacht
In Österreich, Deutschland und der Schweiz galten Heidelbeeren 

um die Jahrtausendwende noch als exotische Frucht. Viele kann-

ten sie nur von Wanderungen im Mittelgebirge und von Reisen 

nach Finnland. Die Supermärkte führten sie selten. Heute ist sie 

bei heimischen Kundinnen und Kunden nach der Erdbeere die 

zweitbeliebteste Beere, noch vor der Himbeere. Richtig losgegan-

gen sei der Boom im Jahr 2013, sagt ein Brancheninsider. „Seither 

denken wir jedes Jahr, das sei der Höhepunkt, aber es geht immer 

weiter.“

Auch österreichische Obstbauern wollen an der Beerenlust teilha-

ben. Ende der 1990er Jahre bewirtschafteten sie erst wenige Hekt-

ar mit Kulturheidelbeeren. Seither hat sich die Fläche vervielfacht, 

auf heute 202 Hektar. 2015 pflückten Erntehelfer knapp 840 

Tonnen österreichische Heidelbeeren, letztes Jahr waren es bereits 

mehr als 1.400 Tonnen – die meisten davon in der Steiermark, in 

Niederösterreich und in Oberösterreich. 

Trotz ungebrochen steigender Nachfrage ist der Anbau für unse-

re Bauern riskant. Heidelbeeren genießen keinerlei Grenzschutz. 

Großverteiler dürfen sie zu jeder Jahreszeit in jeder beliebigen 

Menge günstig importieren. Was wiederum auf den Preis drückt.

Dass man Heidelbeeren auch nach ökologischen Prinzipien er-

folgreich kultivieren und vermarkten kann, zeigt der Linzer Ex-

Industrielle Klaus Schmied gemeinsam mit Sohn Jakob auf dem 

familieneigenen Beerenberg-Hof hoch über der Stadt. „Es ist eine 

recht anspruchslose, aber faszinierende Superfrucht“, begründet 

er ihren Erfolg. „Himbeeren und Erdbeeren sind nur wenige Tage 

haltbar. Eine Schale Heidelbeeren hält länger als eine Woche im 

Kühlschrank, allerdings passiert das selten, denn meistens werden 

sie gleich am ersten Tag aufgegessen.“

Seine Beeren mögen Sonne, ertragen aber auch frostige Nächte. 

Trotz des hohen Wasserbedarfs der Pflanzen, wird am Beerenberg 

nicht künstlich bewässert. Stattdessen setzt man auf Hackschnit-

Klaus Schmied: 
„Wir haben uns am 
Beerenberg eine Nische 
erarbeitet und setzen 
auf Direktvermarktung.“

Reiche Ernte: 
Bis zu 6.000 Beeren

 bilden sich pro Sommer 
an einem einzigen 

Heidelbeerstrauch.
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lehrreiches & 
 unnÜtzes wissen 
runD um Die blauen 
  frÜchtchen

4000 TONNEN HEIDELBEEREN 
hat Peru im Jahr 2017 nach China geliefert, ein 

Jahr nachdem die zwei Länder ein Abkommen zum Handel von 
frischem Obst unterzeichnet hatten.

Nach dem römischen Schriftsteller Plinius wurde 
der Farbstoff der Heidelbeere zum FÄRBEN DER 
KLEIDER von Sklaven verwendet.

Eggesin in Mecklenburg-Vorpommern trägt den 
Beinamen „BLAUBEERSTADT“. 

Im Zentrum steht ein Denkmal zu Ehren der Blaubeere, und 
beim traditionellen Blaubeerfest im Juli wird sogar jedes Jahr 
eine Blaubeer-Königin gekürt.

Wilde Heidelbeeren aus unseren Wäldern gehören 
zu den wenigen Lebensmitteln, die ihre BLAUE 
FARBE von Natur aus besitzen. Und im Gegensatz 

Family-Business 
im Hause Schmied am Linzer 

Beerenberg-Hof.

zel aus dem eigenen Waldbestand und auf Beipfl anzen, die ein 

ausreichend feuchtes Milieu sicherstellen. 10 verschiedene Sorten 

mit jeweils ganz eigenem Charakter werden auf dem Beerenberg 

nach ökologischen Standards und ohne Einsatz von Pestiziden, 

Herbiziden und Fungiziden kultiviert. Die Saison dauert von Ende 

Juni bis Anfang September. Seine HelferInnen kommen aus der 

Ukraine, eine bewährte und verlässliche Truppe, die schon seit 

Jahren hier am Beerenberg tätig ist und über reichliches Wissen 

um Pfl ege, Beschnitt und Ernte der blauen Wunderbeeren verfügt. 

Die gesamte Ernte gehe weg, sagt Schmied. Derzeit sind es ca. 

15 Tonnen pro Jahr. „Wir haben uns mit dem Beerenberg eine 

Nische erarbeitet und setzen vor allem auf Direktvermarktung. 

Immer mehr kommt aber auch die Spitzengastronomie auf den 

Geschmack“, sagt er.

Der konventionelle inländische Anbau hingegen stagniert. Her-

kömmliche Heidelbeeren können gegen die günstigen Importe 

preislich kaum mithalten. Zumal Österreicherinnen und Österrei-

cher vor allem gerne günstige blaue Beeren essen.

zu künstlicher Lebensmittelfarbe wirkt der pfl anzliche Farbstoff 
im Körper antioxidativ, er hilft somit, freie Radikale abzufangen 
und das Krebsrisiko zu senken.

Heidelbeersträucher versprechen reiche Ernte: an 
einem Strauch bilden sich pro Sommer bis zu 
6.000 BLAUE BEEREN!

100 GRAMM HEIDELBEEREN haben 
62 Kalorien. Die blauen Wunderbeeren bestehen 

zu 84 Prozent aus Wasser. Sie sind reich an wertvollen 
Fruchtsäuren, Mineralstoffen wie Magnesium und Eisen, 
Gerbstoffen, sowie Karotin, Vitamin B6 und Vitamin C sowie 
Vitamin K. Dazu kommen geringe Mengen an Vitamin E, 
Kupfer und Mangan. Die enthaltenen Anthocyane sind für ihre 
antioxidativen und entzündungshemmenden Eigenschaften 
verantwortlich.
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ZAUBERREICHZAUBERREICH
Glückskoordinaten im Glückskoordinaten im 

TEXT David Staretz PHOTOGRAPHIE Alexandra Blamow

Mammutbaum und Wiesenboden, Fontänenteich und 
Buchenhecke, Wintergarten und Sommerfrische – der alte 

Vierkanter wird von heiterer Anmut umspielt.



enn man sich dem Most-

viertel mit seinen sanften 

Hügeln, weiten Panoramen 

und verstreuten Höfen, mit seiner per 

Marketing-Maschinerie familienge-

recht aufbereiteten Genuss-Kulinarik 

samt Wellness-Ausformungen von der 

touristischen Seite her ermächtigt, ist 

der Vergleich mit der strapazierten 

Toskana nicht mehr weit. Schwerlich 

mag es gelingen, abseits virulenten 

Erlebnis-Tourismus noch einen wah-

ren Zauber stiller Idylle zu entdecken, 

wie er sich hier im Bilde darstellt. So 

tief eingebettet in die Landschaft und 

in sämtlichen Dimensionen versteckt 

ist dieses Zauberreich, dass selbst 

GPS-Satelliten die Lage verpeilen und 

Koordinaten verzwirbeln. 

Es liegt geradezu im Wesen empfind-

licher Schönheit, dass sie sich der Re-

alität entzieht und lieber hingeträumt 

werden möchte, wie es die Aufnahmen 

hier so sphärisch angehaucht vermit-

teln. Gartenzauber und Wiesenboden, 

Fontänenteich und Buchenhecke, Win-

tergarten und Sommerfrische – der 

alte Vierkanter, bereits 1220 urkund-

lich erwähnt, wird von heiterer Anmut 

umspielt, wie sie ihm heute befremd-

lich erscheinen könnte. Noch nie mag 

es ihm so gut ergangen sein wie jetzt 

in den Jahren seiner Würdigung, nach-

dem das vernachlässigte Bauwerk von 

der kunstsinnigen Besitzerfamilie in 

äußerst mühevoller Klein- und Groß-

arbeit restauriert wurde – ein durch-

aus massives Unterfangen (was etwa 

die neu fundamentierten romanischen 

Säulen im originalen Gewölbekeller 

betrifft, dessen Bruchsteinmauerwerk 

Wandstärken bis zu zwei Metern 

aufweist.) 

Man ahnt: Hier herrschte lange Jahre 

hindurch eine aufgewühlte Bautätig-

keit, in der nur ein starker Glaube und 

eine unverrückbare Vision Sinn stiften 

konnten. Mit der kühnen Vorausschau 

Akkuratesse und Fantasie 
Wie ein jahrhundertealter Vierkanthof für seine neuen 

Besitzer zur Herzensangelegenheit wurde. Ein Spaziergang 

durch ein wiedererstandenes Paradies.

W
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Dezente Opulenz: Im Einklang mit dem letzten dokumentierten Umbau von 

1864 wurden Dielenböden, Flügeltüren und Kastenfenster aus dem 

19. Jahrhundert erhalten und fachmännisch restauriert.

79



eines Schachgroßmeisters und der 

pitzeligen Detailversessenheit eines 

Forensikers gelang es dem Sohn des 

Hauses, sämtliche Bauabschnitte und 

-stadien zu organisieren, unbeirrbaren 

Willenssträngen folgend durch den 

Schutt zu stapfen, bis auch der letzte 

Messingbeschlag, die letzte HighTech-

Leitung, die letzte Steinplatte ihren 

Platz und ihre Funktion gefunden 

haben. Privileg des Besuchers: Ein 

angenehm rieselnder Schauder darü-

ber, während er sich der entspannten 

Betrachtung des gelungenen Ergebnis-

ses hingibt.

Übrigens ist es erstaunlich, dass die 

Herkunft der Vierkanthof-Bauweise 

im Mostviertel nicht gesichert zu-

rückzuverfolgen ist. Entstanden die 

funktional trutzigen Vierkanter aus 

dem Grundrissmuster mittelalterli-

cher Burgen, oder haben sie sich aus 

pragmatisch-struktureller Praktika-

bilität von Wohnen, Arbeiten, Stall 

und Heuboden in ihrer schmucklosen 

Grundform ergeben? Eine dritte The-

orie meint, eine schlüssige Evolution 

dörflicher Strukturen zu erkennen: 

Haufenhöfe und lockere Ansiedlun-

gen haben sich zum geschlossenen, 

sicheren Verbund zusammengefügt. 

Auch ein klösterliches Element ist der 

strengen aber geräumigen Bauform 

nicht abzusprechen. Vielerlei Lebens- 

und Arbeitsweise ist darin denkbar, 

doch wenig davon dringt durch die 

meterdicken Mauern. 

Insofern haben wir es auch hier in 

unserer versteckten Oase mit Lebens- 

und Arbeitsweisen zu tun, deren Inten-

tion und Funktion sich nicht erschlie-

ßen. Dies ist insofern nicht nötig, als 

sich Substanz und Wesen gesamtheit-

lich darstellen, ausgehend von in der 

historisch authentischen Art und Tiefe 

der Renovation, die sich über fünf 

Jahre hinzog und dabei so dicht an der 

Substanz blieb, dass beispielsweise nur 

Dialog zwischen Kunst und Natur: Zwei lebensgrosse antike 

Marmorlöwen bewachen den Eingang zum nördlichen 

Seitenflügel des Hofes.
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historische Verputztechniken ange-

wendet wurden in Zusammenarbeit 

mit italienischen Spezialisten. Also: 

kein Zement, keine Kunstharzdispersi-

on, lediglich Kalk, Sand, Marmormehl 

und Pigmente. Im Einklang mit dem 

letzten dokumentierten Umbau von 

1864 wurden Dielenböden, Flügel-

türen und Kastenfenster aus dem 19. 

Jahrhundert erhalten und restauriert. 

Mehr als hundert Fenster wurden auf-

gearbeitet oder neu eingesetzt, jedes 

Exemplar ein Zeugnis meisterlichen 

Handwerks wie auch die Tore, die 

samt ihren geschmiedeten Beschlägen 

bei einer Spezialtischlerei in Bad Hall 

angefertigt wurden. Zuletzt wurde 

blaue Leinölfarbe verwendet, kon-

terkarierend mit weiß eingeriebenen 

Lackstrahlen, die der Maserung des 

Eichenholzes folgen. 

Schon die massiven Tragwerke, etwa 

der Tenne, die nun als Bibliothek 

und Besprechungsraum mit immerzu 

gedeckter Tafel dient, vereinen histo-

rische Qualitäten mit moderner, com-

puterberechneter Zimmermannskunst. 

Dabei erfrischt die nebenbei im Stillen 

vermerkte Tatsache den Besucher, dass 

es hier keinen Mangel an modernsten 

Bad- und Sanitäreinrichtungen gibt. 

Auch der moderne Lift in den ersten 

Stock wird gern genommen, zumal er 

direkt in das warme Herz des Hauses, 

die weiträumig angelegte Küche führt.

Dass es sich bei sämtlichen Räumlich-

keiten neben ihrer Zweckmäßigkeit 

vor allem um museale Anreicherun-

gen, um stildurchsetzte Szenarien ge-

hobener Geschmacksverfeinerung han-

delt, macht es reizvoll, dem Gebäude 

eine Art Lebensgefühl-Intensivierung 

und Daseinsverstärkung zuzuspre-

chen – ein permanenter Wohlfühlge-

nerator im Großen wie im Kleinen. 

Dass die meisten Räume mit dezenter 

Wandheizung temperiert sind, schafft 

wiederum eine handfeste Grundlage 

dafür, ebenso wie der Anblick liebevoll 

zurechtgesetzter Plüschtierfamilien 

im historischen Ambiente oder der 

grundwarme Kachelofen, der kom-

plett auseinandergenommen und neu 

gesetzt wurde. 
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Die aufwändig ausgeführte Teichanlage ist von den 

Wassergärten der italienischen Renaissance inspiriert. 
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Beim unterhaltsamen Gang durch die 

baulich und charakterlich abgestim-

mten Räume sollte man nicht versäu-

men, hin und wieder einen Blick aus 

dem Fenster zu werfen. Schließlich er-

streckt sich das Areal da draußen über 

sechs Hektar und die Chancen stehen 

gut, eine magistrale Aussicht auf den 

Gemüsegarten zu erleben, der nach 

dem Vorbild mittelalterlicher Kloster-

gärten angelegt wurde, umgeben von 

Tuffsteinmauern, deren Baumaterial 

aus der Umgebung von Rom gewon-

nen wurde. 

Die aufwendig ausgeführte Teichan-

lage mit Fontäne ist von den Wasser-

gärten der italienischen Renaissance 

inspiriert, was die zugereiste Entenfa-

milie insofern zu schätzen weiß, als sie 

sich gerne an seltenen Wasserpfl anzen 

delektiert. 

Während die großzügige Parkanlage 

von Ideallandschaften auf der Insel 

Mainau inspiriert wurde, ist die Haus-

zufahrt von Urwelt-Mammutbäumen 

gesäumt, die sich hier tadellos wohl-

zufühlen scheinen im zeitlos gültigen 

Kontext des Gesamtkunstwerks. Dies 

gilt sichtlich auch für die Pferde, öster-

reichische Warmblüter und spanische 

Menorquins, die gerade die geborgene 

Stallwärme dem weitläufi gen Weidezu-

gang vorziehen. Ähnliches betrifft die 

Wagenremise. Der größte und höchste 

Raum des Gebäudes, der ehemalige 

Wirtschaftstrakt, ist einer permanen-

ten Oldtimerausstellung gewidmet, 

könnte aber jeglicher Verwendungsart 

zugeeignet werden, bis hin zur funk-

tionalen Oldtimer-Werkstätte oder 

Kunstgalerie.

Dem inneren Wesen des Hauses und 

seiner Besitzer entsprechend, erfreut 

man sich hier am permanenten Chan-

gieren zwischen Klassik und Moderne, 

zwischen großer und kleiner Kunst 

– an dem einfachen Leben am Lande, 

vertieft zum angewandten Sinnieren 

über Sein und Dasein, Vergänglichkeit, 

Schönheit und Glück. Denn alledem 

liegt handfeste Arbeit zugrunde.

Unterhalb der monumentalen Freitreppe aus römischem Tuffstein 

erstreckt sich die grosszügige Parkanlage. Die Allee aus 

Urweltmammutbäumen ist die einzige ihrer Art in Österreich. 
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CONTACT · MTM MODERN TIMES CLASSIC MOTORS 
MARKUS MAHRINGER · 0664/1005915

Klassische Automobile Raritäten

Ferrari 612 Scaglietti, 07/2005, Erstzulassung 10/2013, Laufl eistung 10 600 km, Farbe grau/schwarz, neues Service, 
Originales Kofferset, Sammlerstück im Neuzustand.
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Perfekte Performance – perfekter Service

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

Ihr Ferrari Vertragshändler: Ihr Ferrari Servicepartner:

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

Kompetente Betreuung von Dino bis Tailor-Made

autohauspichler



 PORTRÄT EINER 
WINDSCHUTZ
  SCHEIBE

IN BEWEGTEN ZEITEN

VOR ÜBER HUNDERT JAHREN 
 FERTIGTE HENRI MATISSE 
DIESES DAMALS REVOLUTIONÄRE BILDNIS 
EINER LANDSCHAFT, VOM VOLANT EINES 
AUTOS AUS BETRACHTET.

 Im Juni 1917 entstand „Le parebrise, sur la route de 
Villacoublay“. („Die Windschutzscheibe, auf der Straße nach 
Villacoublay“) Man erkennt einen heute vertrauten, damals allerdings 

revolutionären Blick durch die Frontscheibe eines Autos (wahrschein-

lich eines Renault Type CB oder CG Baujahr 1910-12), auf Teile des 

Interieurs und auf die Landschaft davor. 

Reichlich Perspektive; der Fahrer/Maler sitzt offensichtlich allein im 

Rechtslenker. Auch die Straße erscheint leer. Als geschulte Foto-Be-

trachter vergessen wir dabei oft die ungenierten Freiheiten des Malers. 

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht auch eine gewisse Zeitkomponen-

te der Bildwerdung: Das gerade in Arbeit befi ndliche Bild ist per Unter-

lage auf das Lenkrad gestützt, scheint sich aber noch im Zustand der 

Rohskizze zu befi nden, wo doch das eigentliche Gemälde bereits fertig 

vor uns liegt. Paradox, wunderbar. Der abwesende Maler beim Malen.

Die Malerposition, womöglich ist es doch der Beifahrersitz, wo doch 

der Sohn zu steuern pfl egte, wurde entweder weit nach hinten gescho-

ben – oder Matisse hat sich die Sache auch vom Rücksitz aus überlegt. 

Denn am Volant säße man eigentlich gedrängter in so einem kleinen 

Wagen, man bekommt aus der ersten Reihe nicht dieses Rundum-

Raumgefühl. Bemerkenswert ist auch die Helligkeit der Spritzwand im 

Fußraum. Sie korrespondiert mit dem Skizzenrahmen. Fremdartig wirkt 

die dokumentarische Darstellung des Hupenbalges rechts im Bild. An-

heimelnd ist die baldachinartige Wirkung der Bäume – der geschützte 

Raum setzt sich nach draußen fort, wie überhaupt nur ein geringes at-

mosphärisches Gefälle zwischen innen und außen herrscht. Dass es sich 

linkerhand um einen Fluss handelt, ist anzunehmen, jedenfalls spielt der 

freie Raum mit im Zuge der freudigen Eroberung der Landschaft per 

Gehäuse. Matisses Signatur steht rechts oben im Dachhimmel, fast wie 

eingeritzt.Bemerkenswert erscheint übrigens, dass sich das Auto auf der 

falschen Straßenseite befi ndet, da ja Linksverkehr herrschte. Künstleri-

sche Freiheit?

Eigentlich bekommt man vier Bilder für eines: Man sieht ein Land-

schaftsgemälde, ein räumliches Stillleben und dazu noch angeschnitten 

das Tableau des Malers während seiner Tätigkeit. Und schließlich das 

Gesamtereignis, ein Ölgemälde, wie es für einen arrivierten Expressio-

nisten auf der Höhe seines Ruhms doch recht außergewöhnlich scheint 

in seiner technischen Disziplinierung. 

Vor allem die horizontale Fensterkante ist faszinierend. Damals waren 

Scheiben noch zweigeteilt; vor der Erfi ndung des Scheibenwischers gab 

es keine andere Möglichkeit, als die Scheibe hochzukippen im Falle von 

Regen oder Schnee, damit man noch darunter ins Freie blinzeln konnte. 

Bildtechnisch bedingt dies diese markante, geometrisch technische Ho-

rizontlinie unterhalb der eigentlichen, die fern zwischen den Baumstäm-

men angedeutet bleibt. Man erahnt ein leises Zittern der Perspektive, 

eine angedeutete optische Irritation. Kunsthistoriker geraten völlig aus 

dem Häuschen darüber, während die Aufzeichnungen von Pierre, Hen-

ris Sohn, prosaischer klingen. Demnach, lautet der Hintergrundtext der 

Cleveland Gallery of Art (die das Bild jetzt besitzt), waren Vater und 

Sohn in ihrem Renault auf dem Weg nach Villacoublay, wo sich schon 

damals ein halbziviler Militärfl ughafen befand. (Die Pioniere Brequet 

und Dassault taten sich dort um.) Es war gegen fünf Uhr Abends, als 

dem beifahrenden Vater die Idee einschoss, hier ein Bild zu malen. Of-

fenbar haben sie dazu Platz getauscht; zudem war die Sache nicht so 

einfach, weil einiger Verkehr herrschte und speziell die vorbeidonnern-

den Lastwagen den kleinen Wagen auf seinen Blattfedern hin und her 

schüttelten. Möglicherweise hat Papa Matisse das Bild nur bis zum Sta-

dium der Skizze am Lenkrad festgelegt und erst zu Hause im Atelier 

fertiggestellt. 

Heute kann man sich an der frühen Wahrnehmung des schützenden 

Autogehäuses erfreuen, ein Thema, das seit damals und immer noch 

an Bedeutung gewinnt, weil es einen essentiellen Anteil daran hat, wie 

wir auf die Welt schauen (uns davon abkapseln) und welche Rolle die 

Dynamik dabei spielt. Selbst deren Abwesenheit, vom Lenkrad eines 

Autos aus betrachtet, vermag uns zu irritieren und Überlegungen an-

zustellen, wie dieses Bild vom fahrenden Auto aus geraten sein könnte. 

Denn eines ist sicher: Die Perspektive wäre deutlich nach links, auf die 

korrekte Fahrbahn gerutscht.

TEXT David Staretz   BILD Henri Matisse, Le parebrise, sur la route de 
Villacoublay, 1917 © Succession H. Matisse/ Bildrecht, Wien 2020; 

Bequest of Lucia McCurdy McBride in memory of John Harris McBride II / 
© 2020 Succession H. Matisse/DACS, London / Bridgeman Images
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Der ZArte 
Schmelz 
dES wahREn 

REichTUms
Bentley Bentayga, Jahrgang 2020

TexT David Staretz   
PHOTOGRAPHIe Andreas Riedmann



Welche Ideale das denn seien, wird un-

gnädig gefragt. Nun, da wären der teuer er-

haltene Glaube an das Schöne, Rare, Verletzli-

che; an eleganz und Splendid isolation; an das commitment, 

sich dem Mainstream zu entheben, weil der ohnehin nirgends 

hinführt, bloß pendelt. Und der einsichtige Glaube an Wert 

und Werterhalt als reine Illusion. Vielmehr also die Feier des 

Vergänglichen, die Freude an der Verschwendung.

auf dieser Sichthöhe muss man anhand des im Jahrgang 2020 

neu aufgestellten Bentley Bentayga allerdings feststellen, dass 

das Konzept der eleganz einigermaßen vernachlässigt wird. 

es geht jetzt verstärkt um Prestige, Gravität, Machtentfal-

tung, Platzverdrängung und opulentes Raumgefühl. Wo ein 

Bentley würdig auftreten und eine Bereicherung des lebens-

gefühles herbeiführen möge, herrscht reichlich aggressivität, 

Muskelspiel gepaart mit unangebrachten Motorsportzitaten. 

die Rede ist natürlich von den seitlich aufgerissenen Mund-

winkeln, luftleitdüsen, wie man sie auch an Toyota corol-

las findet. der Respekt vor der bauzaungroßen vergitterten 

Front sinkt, sobald man verinnerlicht hat, dass man hier auf 

verchromten Kunststoff blickt. das war seit den späten Sieb-

zigern aus Sicherheitsgründen immer so, wurde aber nie so 

aggressiv vorgetragen wie jetzt. 

LuxuSmaSchinen 
retten Die WeLt. 

ihre aBSurDe PräSenz im aLLtägLichen 
StraSSenverkehr BeLichtet iDeaLe, 

Die im grauen maSSencommuting 
untergegangen SinD. 
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kURzeS exTeMPoRe: autos haben es heute 

grundsätzlich aufgegeben, nach Metall auszuse-

hen. Meist, in ihren perfekt deckenden Kunstharz-

lacken, wirken sie wie aus Melasse gegossen und erkaltet. 

computerisierte designlösungen setzen sich über die Materi-

albedingungen hinweg. das muss kein Nachteil sein, nimmt 

aber überhand.

zugegeben, der Bentayga sieht in natura imposanter aus als 

auf den Fotos; von vorne betrachtet, drängt sich dennoch der 

Vergleich mit dem klassischen london Taxi auf. aber war 

es das? 

In gewisser Weise kauft man in dieser Größenordnung auch 

den Preis mit als gehobene attraktion. Grundpreis für den 

V8: 245.900 euro. (Schon seltsam, dass man selbst in dieser 

liga noch mit 9er-endungen operiert.)

Man hat also mitsamt einigen extras 300.000 euro ausge-

geben und sucht nach einem WUNdeR. Mit der grundge-

langweilten lässigkeit der Reichen rupft man an der Son-

nenblende, und hoppla! hier ist es ja: hinter der üblichen 

Sonnenblende befindet sich noch eine zweite Blende zum 

aufklappen. diese Funktion macht dann Sinn, wenn man 

Blende eins ans Seitenfenster geklappt und noch etwas an der 

Führungsstange nach hinten gezogen hat. Geht man symme-

trisch vor, erhält man eine wahre Pergola. allerdings gibt es 

einen Fabrikationsfehler, die obere Blende schlüpft von selbst 

aus der Klemme. das dürfte nicht sein. Insofern versteht 

man, warum autohersteller achtzig bis neunzig Prozent ihrer 

Innovationen lieber in die Software stecken.

der Rest, könnte man salopp sagen, ist ledertapezierung 

und elektronik. Man möchte sich völlig auf den luxus im 

Innenraum verlassen, auf die teure Materialwahl, auf die 

großen displays, was allerdings beinhaltet, dass auch die 

MaN haT alSo MITSaMT eINIGeR 
SoNdeRaUSSTaTTUNG RUNd 

300.000 eURo aUSGeGeBeN UNd SUchT 
Nach eINeM WUNdeR. 

vieLLeicht hinter Der 
SonnenBLenDe?
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elementaren zeiger für Geschwindigkeit und drehzahl nur 

mehr chimären aus 0 und 1 sind, die erst dann existieren, 

wenn die halbleiter operieren. das mag nun etwas überkri-

tisch klingen, aber tatsächlich vermuten wir wahren Reich-

tum in der zeitresistenten hardware, nicht in der digitalen 

allerwelts-Projektion. Soviel Kritik sei erlaubt.

andererseits kann man heute ohne drahtlosen apple-car-

Play und android auto nicht mehr reüssieren. eine einge-

bettete eSIM erlaubt die Nutzung von MyBentley Vernet-

zungsdiensten, mit denen Fahrzeugfunktionen (fern)bedient 

werden können, von denen man nicht wusste, dass man sie 

benötigt. Von den Fondsitzen aus hat man per extragroßer 

Tablets die Genugtuung, per Touchscreen In-car-Funktionen 

fernbedienen und so den chauffeur overriden zu können. 

das gilt aber nicht für Fahrfunktionen, sondern für Klima-, 

Komfort- und Soundbelange. Bentley-liebhaber werden 

allerdings die markanten, hohlkugelförmigen lufteinlässe 

aus massivem Metall vermissen. Sie waren das eigentlich 

bestimmende Merkmal im Bentley-Boudoir. Wenigstens die 

chrommetallenen orgelregister-Knöpfe zum Rausziehen und 

einschieben bleiben erhalten.

DeR MoToR IST eIN GezähMTeS UNGe-

heUeR deR TIeFe, 550 PS im V8 mit doppel-

turbo, direkt aus dem Porsche cayenne entlehnt, 

was kein Manko darstellt, zumal die Porsche-Techniker ge-

nau wissen, wie man einen dicht am Gas hängenden Turbo-

motor baut. Interessant ist der Konzernvergleich: obwohl der 

Bentley ungleich mehr wiegt als der Porsche, darf er mit einer 

höchstgeschwindigkeit von 290 km/h sogar 4 km/h schnel-

ler sein als der cayenne Turbo und schafft 0 auf 100 km/h 

nicht vergeSSen 
WoLLen Wir, DaSS eS 
Sich um einen 
geLänDeWagen hanDeLt, 
aUch WeNN MaN dazU NeIGeN MaG, 
daS TeRRaIN zUVoR MIT BeSeN 
UNd SchaUFel FReIFeGeN zU laSSeN.
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in 4,5 Sekunden, schlägt sich mit seinen knapp 2,5 Tonnen 

also achtbar gegenüber den 4,1 Sekunden des cayenne. die-

se Marke hält dann wohl der 6-liter-W12 mit seinen 608 PS; 

der darf dann höchstgeschwindigkeit 301 km/h. allerdings 

nicht in europa – seine abgas-, Verbrauchs- und leistungs-

Werte wird er nur in china, Russland oder USa ausreizen. 

Scharf wird gerechnet in der Welt feinster distinktionen. 

Nicht vergessen wollen wir, dass es sich um einen Gelände-

wagen mit Watfähigkeit und so weiter handelt, auch wenn 

man dazu neigen mag, das Terrain zuvor mit Besen und 

Schaufel freifegen zu lassen. acht per drehschalter einzure-

gelnde Situationen können gewählt werden. die gute Nach-

richt: man kann es kaum falsch machen, antriebsregelung 

und Fahrwerk suchen ihren Weg, Fahrwerksregelung und die 

achtgang-automatik helfen dabei auf behutsame und sou-

veräne Weise. 

DeNN eRST dIe dIMeNSIoN und art der 

Fortbewegung und wie wir als Bentleyfahrer, Ben-

tleyfahrerinnen darinnen aufgehoben, teilhaftig ein-

gewoben sind, erzeugt jenen zarten Schmelz wahren Reich-

tums. dass uns dieses wunderbare luxusgebilde auch noch 

völlig pragmatisch von einem ort zum anderen transportiert, 

ist ein brauchbarer, dem Grundgedanken der erfolgreichen 

naheliegender zusatzeffekt.

zWeieinhaLB tonnen 
WertarBeit ruhen 

im aBenDLicht. 
leISe KNISTeRT deR MoToR, 

SeINe 550 PS haBeN SIch zUR RUhe 
GeKÜhlT. So WeNIG BeNÖTIGT 

daS eINFache GlÜcK.
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FUROR UND 
  SINNLICHKEIT

Ein Feingeist der Genusswelt, doch unbarmherzig, wenn es um die maximale Bildwirkung geht. 

Günther Raupp betreibt Perfektion als künstlerische Überhöhung, verdichtet Bildwelten mit 

Brillianz und Drama zu sinnlich erfassbaren Gesamtkunstwerken.

Text: David Staretz Photographie: Günther Raupp

MODERN TIMES PORTRAIT



FOTOGRAF, LIEBHABER, LEBEMANN
Früher Erfolg kann hemmend wirken. 

Günther Raupp ließ sich davon 
nicht irritieren. Er machte einfach weiter, 
und ja, es waren die frühen Siebziger, 

als das Leben aufregend war, die 
Möglichkeiten sonder Zahl und 

die Zukunft ein weites Land. Das Wort 
kreativ kannte man damals 

gar nicht im heute verkorksten Sinne. 
Man probierte, was anderen nicht 

einfiel, man betrat sorglos neues Terrain, 
stellte Füße in Türspalten 

und zwängte sie auf mit Enthusiasmus, 
Nachdruck und angstfreier Naivität. 

Text: David Staretz
     Fotographie: Günther Raupp

RAUPP





BENTLEY OPEN TOURER, 1937
British Beauty in Racing Green: 
4,5 Liter Hubraum, verteilt auf 
mächtige vier Zylinder!



ünther Raupp belegte Malerei und Kunst-

geschichte an der Staatlichen Akademie der 

Bildenden Künste in Stuttgart, womit er über 

eine solide Ausbildungsstruktur verfügte, die es 

aufzubrechen, zu erweitern galt. 

Nun sind wir, wie es dem Publikum zusteht, pri-

vilegiert: Wir wissen, wie die Geschichte ausging, 

wir sehen dieses unglaubliche Fotomaterial, das er 

im Lauf der Jahre erarbeitet hat. Wir profitieren davon, dass Günther 

seinen Stil recht früh fand, was ihm Zeit gewann, daran zu feilen, 

ihn weiter zu entwickeln „mit dem Ergebnis, dass ich meiner inneren 

Bildvorstellung immer näher komme“. Somit ist rasch klargestellt: 

Günther verfolgt konsequent sein eigenes Wollen, beherrscht alle nö-

tigen Register und einiges mehr, um uns eines gewaltigen Œvres, einer 

Bildsprache teilhaftig werden zu lassen, bigger than life, „mit einer 

gewissen High-Noon-Dramatik, einem dräuend dunklen Himmel, der 

ein kosmisches Unheil vorherzusagen scheint, wie man das bei Dali 

beobachten kann, konterkariert von einem brutalen Schlaglicht, so 

dass sich der Betrachtende fragen muss: Woher kommt das Licht?“ 

So erarbeitet Günther einen hohen Grad von Spannungen und 

entwickelt sich immer weiter in die Bildwerdung hinein. Das Nar-

rative ist nicht seine Sache: „Ich mache Bilder“. Seinen Schritt vom 

Zeichner, Maler zum Fotografen kommentiert er lapidar: „Ich war 

ein fauler Zeichner.“

 Als er 1975 zwei seiner Materialbilder zu je 450 Mark ver-

kauft hatte, erwarb er um das Geld einen Fotoapparat, eine Asahi 

Pentax Kleinbildkamera. Er fotografierte auf Schrottplätzen, projizier-

G

«Wir profitieren davon, dass 
Günther seinen Stil recht früh 
 fand, was ihm Zeit gewann, 
daran zu feilen, ihn weiter zu 
  entwickeln „mit dem 
 Ergebnis, dass ich meiner 
inneren Bildvorstellung 
 immer näher komme.“»

te die Schwarz-Weiß-Aufnahmen, die auf Strukturen reduziert wa-

ren, nahezu abstrakt. Früh manifestierte sich auch Günthers Liebe 

zu Venedig, dem er auch künstlerisch einiges abgewinnen konnte. 

Bald, noch während des Kunststudiums, hatte er seine ersten Aus-

stellungen. Die renommierte Staatsgalerie Stuttgart zeigte 1977 

acht Monate lang Günthers Aufsehen erregendes audiovisuelles 

Projekt über Venedig, umgesetzt mit experimenteller Fotografie 

und avantgardistischer, elektronischer Musik plus Jazz. „Damals 

war ich gerade 25.“

 Was macht ein junger Erfolgstyp, der gerade von der 

Werbung, dem Werbefilmgenre entdeckt wird, große Produk-

tionen an exotischen Plätzen leitet und über die Frage: „Wer ist 

eigentlich der Kameramann dieser Porsche-Videoproduktion? Der 

kann doch gleich unseren Kalender schießen“ wieder zurück zur 

Fotografie findet, jetzt mit größeren Brötchen. Er kauft sich einen 

Ferrari, als Sinnbild leichten Erfolgs und inniger Lebensfreude. 

Inzwischen, noch immer keine 30, ist er im Vorstand des angesag-

ten Medien-Verbands „Centrum Audiovisuelle Communication“, 

in langjährig leitender Funktion des Filmfestivals auf der Photo-

kina. „Vor zwei Jahren habe ich meinen 16-Millimeter-Schneide-

tisch weggeworfen“, sagt Günther im Interview, „damals prak-

tisch unerschwinglich, heute nicht einmal zu verschenken.“

 Seine 16-Millimeter-Eclaire-Kamera darf aber ihren 

Ehrenplatz behalten im Familiensitz in Murr im Landkreis 

Ludwigsburg in Baden-Württemberg. Porsche wird ein wichtiger 

Kunde der frühen neunzehnachtziger Jahre, Günther fotografiert 

rund 500 Prospektseiten für die Marke, hält sich drei Monate in 

Südfrankreich auf, wo 24 neue Porschemodelle in einem Hangar 

bei Cannes auf ihn warten. Er ist inzwischen unkompliziert ver-

heiratet mit Karin, salopp gesagt: Sandkastenliebe. Also die Sorte, 

die wirklich ein Leben lang hält. 1983 kommt Julia zur Welt, 

sozusagen in die letzte Phase der großen internationalen Werbe-

Aufträge. Günther hält Geschäftsadressen in London, New York, 

beschäftigt zwei Sekretärinnen. Als 1988 die zweite Tochter, 

Bianca, zur Welt kommt, scheint es Zeit für die Familienburg, 

ein gefestigtes Dach. Dieses findet er in Form einer ehemaligen 

Weinkelter, von der Dombauhütte Strassburg im 16. Jahrhundert 

errichtet, einem Bauwerk mit 33 Metern Länge und 16 Metern 

Breite, von der er 1989 zwei Drittel erwarb. Heute sehen wir 

ein gewaltiges Chalet mit Seerosenteich, allein das Wohnzimmer 

ist sechzehn Meter hoch. Alles ist angereichert mit Kunst; auch 

Günthers Materialbilder haben den Platz, den sie benötigen. Er 

bezeichnet sie als Darstellungen zukünftiger verfallener Industrie-

Kulturen, Schächte, Tore ausgebrannter Fabriken, angekokelte 

Balken, Gussformen, Materialteile. Günther erkennt darin Ana-

logien zu untergegangenen Kulturen. 

 Gerne denken wir in diesem Zusammenhang an seine 

spektakuläre Ferrari-Foto-Ausstellung von 2012 im Weltkultur-

erbe Völklinger Hütte im Saarland. Er zeigte über fünfzig seiner 

besten Ferrari-Aufnahmen, groß aufgezogen zwischen den alten 

Aggregaten und Turbinen, dazu zehn Ferrari Sport- und Renn-

wagen (darunter auch seinen eigenen Dino). Wegen des großen 

Besucherandranges musste die Ausstellung verlängert werden, bei 

33.000 Besuchern hörten die Verantwortlichen zu zählen auf. → 
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FERRARI 250 EUROPA PININ FARINA COUPE
Noblesse oblige: Der 250er aus dem Jahr 1954, V-Zwölfzylinder, 

drei Liter Hubraum, 220 PS. Nicht nur eines der schönsten, 
sondern mit 230 km/h Höchstgeschwindigkeit auch eines 

der schnellsten Coupes seiner Zeit.



TIEFFLUG IN ROT: 
Ein 1958er Ferrari 
250 Testa Rossa 



«„Früher hat man in der 
 Werbung noch Geschichten 
erzählt, Headlines erfunden.   
  Es waren Inhalte 
 vorhanden und Bildkultur.“»

 Günther lud sich mit dem perfekten Aneignen der Digi-

talfotografie ein „gigantisches Belastungspaket“ auf, während er 

sich alles Wissenswerte und alle Tricks selber beibrachte. Raupp 

heute: „Denn ich wusste, das wird alles besser als damals, als wir 

noch mit Eiweißlasur und Pinselchen wie die Archäologen an 

Aufsichtsvorlagen herumfummelten.“

Doch die Botschaften waren damals interessanter in der Werbung, 

„man hat noch Geschichten erzählt, Headlines erfunden. Es waren 

Inhalte vorhanden und Bildkultur. Heute gibt es keine Kommu-

nikation mehr in der Werbung – nur noch Diskont! Sobald diese 

Krise vorbei ist, müsste man die Sache dringend neu ankurbeln. 

Allerdings ist kaum die Renaissance guter Werbung zu erwarten, 

sondern lediglich weitere Preisnachlässe.“ → 

eit 36 Jahren fotografiert Günther sein opus vitae, 

den offiziellen Ferrari-Kalender, unverzichtbares 

Standardwerk der Ferrari-Ikonographie, dereinst 

von höchsten Enzo-Gnaden sanktioniert, teuer, 

gefragt, höchstklassig in Bild und Druck, neuer-

dings auch mit Duftmarken versehen und per App im 

Monats-Rhythmus nachzulauschen, wenn etwa ein 

50-Millionen-Ferrari 250 GTO über den Palm Beach 

International Raceway jagt. Dazu darf man sich das unbezahlbare 

Exemplar vorstellen, von Günther und Karin verkabelt, mit Mikro-

phonen im Ansaug- und Abgastrakt gespickt, Günther im Cockpit 

mit dem digitalen Sound-Recorder, während der stolze Fahrer und 

Besitzer die schönsten Töne aus seiner Kiste herausholt. 

 Was die reichen Enthusiasten und Sammler, vornehmlich in 

den USA, bereit sind, für Günther und seine immerpräsente Karin zu 

tun, das liegt auf erfrischende Weise jenseits des Monetären. Schön 

zu wissen, dass es unter Kennern und Liebhabern noch eine andere 

Währung gibt, auf der Günther so unnachahmlich dahinsegelt.

Ärgerlich genug, dass ihm nach 36 Jahren die Exklusiv-Lizenz für 

den Kalender entzogen wurde („weil die bei Ferrari jetzt selber einen 

produzieren wollen“.) Günther lässt sich davon nur kurz verärgern, 

schreibt eine neue Geschichte auf bewährtem Substrat: 

ROSSO CORSA 2021 heißt der Kalender für das kommende Jahr, 

wieder auf 5.000 Stück limitiert, 14 Blatt stark, Kunstdruck auf 50 

mal 70 Zentimeter, und wiederum von so einer Güte und Leuchtkraft, 

dass man mit den Augen blinzeln muss angesichts dieser Palm-

Beach-Grelligkeit, die auf unnachahmliche Weise insinuiert, dass das 

Schlaglicht von der Betrachterseite her durchdringender ist sogar als 

das Gegenlicht der tiefen Sonne, was diesen gewissen Extra-Power-

Effekt herstellt. Dazu kommen diese typischen vier B, für die Gün-

thers Bilder so berühmt sind, Brisanz, Brillanz und Balance. Brisanz 

der Dramatik von Licht, Schatten und Tiefe, Brillanz einer geradezu 

chirurgischen Schärfe, Balance und dynamische Ausgewogenheit in 

der Bildgestaltung. Doch davor steht das große Vorzeichen: Bezie-

hung. Denn Herankommen an die Pretiosen ist das Wichtigste, noch 

dazu um Uhrzeiten, wo Millionäre sonst gerne ausschlafen.

 „Es waren die Golgatha-Jahre meines Lebens“ sagt Günther, 

wenn man ihn auf die Computer-Lernphase graphischer Gestaltung 

von Print Medien und digitaler Bildbearbeitung anspricht. Bezeich-

nend für seinen Charakter: er sah sofort die Chance in der Sache, 

aber erst, als sie ausreichend etabliert war. (Seine erste Digital-Hass-

elblad erwarb er 2009.) Bis dahin war er mit seinen großformatigen 

Studiokameras, einer 4x5 und einer 8x10-Inch Sinar Balgenkamera 

unschlagbar. Nicht selten bekam er dringende Ansuchen zur Nothilfe, 

etwa als der Werbechef von Volkswagen am Rohr war: „Wir stehen 

hier, Giorgio Giugiaro, Ferdinand Piëch, Bernd Pischetsrieder beim 

Concept Car für die Tokyo Motor Show. Die Fotoproduktion ist 

völlig schiefgelaufen. Können Sie einspringen? Wir bezahlen 

jeden Preis ...“.

S
Günther Raupp am Steuer seines geliebten Dino: Mit ruhiger Hand und 

240 Sachen über die magische 100.000 Kilometer Grenze.
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FERRARI 212 INTER MICHELOTTI VIGNALE COUPE
Von 1951 bis 1953 war die Mehrzahl der Ferrari-Konstruktionen aus 
der Carrozzeria Alfredo Vignale hervorgegangen, so auch dieser 212 Inter. 
Auf sie hatten der Stilist Giovanni Michelotti und Vignale ihren ganzen 
Einfallsreichtum und ihr hohes technisches Können angewandt. 







ünther schätzt seine Splendid isolation in 

Murr, wo der Bürgermeister stolz ist auf sei-

nen berühmten Bürger und sich über Raupp-

Ausstellungen im Rathaus freut. Er hat sich 

bewusst von der „Schickimicki-Welt“ in den 

Hotspots von Frankfurt oder Hamburg zu-

rückgezogen, schätzt ein gutes Glas Rotwein mit 

Freunden, die was zu sagen haben, und schmeißt 

dann und wann Parties von legendären Ausmaßen, für die er 

schon „ein kleines Vermögen“ ausgegeben hat. „Wir hatten schon 

einmal 250 Leute im Haus, aber dann wird es etwas eng und wir 

benötigen ein Festzelt im Garten. Ich schätze eher so Größenord-

nungen von 20 bis 28 Gästen“. Günther kocht übrigens exzellent 

(„aber ohne die Küche zu versauen“), ist also kein Bratpfannen-

Berserker sondern weiß sehr wohl, „dass die Kochkunst nicht erst 

bei den Trüffeln beginnt“. Sondern etwa beim Bräunungsgrad der 

Röstkartoffeln. Das Kochen (und den gemeinsamen, ausgedehnt 

genussvollen Verzehr des Menüs) begreift er als komplette, eigen-

ständige Kulturform, wie etwa Pianospiel oder Theaterabende. 

Seine umfangreiche Bibliothek beinhaltet etwa zwanzig Prozent 

Autobücher, siebzig Prozent Fotobücher. Der Rest sind Kochbü-

cher, die allerdings Mehrarbeit bedeuten, weil Günther die Rezep-

te berühmter Küchenchefs oft genug nachkorrigieren muss.

G

 Wie gut, immer die richtige Partnerin zur Seite zu haben, 

berufl ich und privat und wieder berufl ich, denn: Karin, die er von 

der Schule her kennt, verschafft ihm die nötige Erdung. Wenn er, 

ganz begeistert von einer neuen Idee, gleich damit zu ihr läuft, 

genügt oft ein trockenes „Du spinnst wohl“, um ihn wieder ein-

zukriegen. Andererseits sei sie für ihn eine ständige Quelle neuer 

Inspiration, weiß Günther. Oft genügt es schon, wenn sie seine 

Verspieltheiten nicht bremst, wie zum Beispiel die Liebe zum 

Rennkart, einem über 220 km/h schnellen Geschoß, in dem er, 

zusammen mit Gleichgesinnten, über erwachsene Rennstrecken 

brettert. Als Rennklasse ist der 250-Kubikzentimeter-Rotaxmotor 

längst verboten, aber den ungehemmten Spaß mit 80 PS kann 

ihm keiner nehmen. Damit kompensiert er nicht nur harmlose 

Vergnügen wie eine riesige, der Pista di Fiorano nachgebaute 

Slot-Car-Bahn, die er einst unter Dach installiert und mit echten 

Sammlerstücken betrieben hatte, sondern auch seine wilden Jahre 

auf der Straße, die manchen glimpfl ich verlaufenen Crash mit sich 

brachten. Zum Glück war der gute Ferrari Dino nicht daran be-

teiligt, den er nun seit vier Jahrzehnten besitzt. Dessen Dreher bei 

180 km/h absolvierte er bei einem Fahrerlehrgang mit reichlich 

Auslaufzone.

Der Kult-Kalender

„ROSSO CORSA 2021“

Günther Raupp

Nummerierte und weltweit 

limitierte Edition: 5000 Exemplare

Format: 50 x 70 cm

Titel, Vorwort- und 12 Monatsseiten

Preis: € 79,– (Zuzügl. € 7,50 Versand)

Online store: www.raupp.com

Kontakt: info@raupp.com





FORD GT 40 MK II
Das Original: Genau dieser GT 40 holte gegen 

Ferrari 1966 unter Bruce McLaren und Chris Amon 
den Gesamtsieg bei den 24 Stunden von Le Mans. 

Überdies war dieser Wagen der Star im 
Film Ford vs. Ferrari. 



www.kussmund.wien

Nachhaltig, Natürlich uNd 
iN kleiNeN MaNufaktureN produziert –

so soll es bei uNs seiN.

1010 Wien, habsburgergasse 14, tel. 01/535 51 95
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EROS: ERLESENE 

INGREDIENZIEN, HIMMLISCHE 
WOHLGERÜCHE.
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ADONIS – ZU SCHÖN FÜR DIESE WELT 
So schön war der Jüngling, dass nach der griechischen Mythologie gleich 
zwei Göttinnen um ihn stritten: Persephone, die Herrin der Unterwelt, und 
Aphrodite, die Göttin der Liebe und Tochter des griechischen Göttervaters 
Zeus. Zum Jüngling gereift, begegnete er auf der Jagd Aphrodite, die sofort in 
Liebe zu ihm entbrannte. Obwohl mit dem Kriegsgott Ares verbunden, wollte 
die Liebesgöttin, dass Adonis bei ihr blieb. Aber auch Persephone begehrte 
mittlerweile ihren Schützling. Da er sie zurückwies, verriet sie das Verhältnis der 
Konkurrentin an den eifersüchtigen Ares. Der verwandelte sich erzürnt in einen 
Eber und zerriss Adonis auf der Jagd. Der tote Adonis musste nun zu Perse-
phone in die Unterwelt. Aphrodite wollte ihm hinterher. Da erbarmte sich Zeus 
ob der Trauer seiner Tochter und erlaubte dem nun ewig schönen Jüngling, 
jeweils im Frühjahr für ein halbes Jahr auf die Erde zurückzukehren. Aus 
dem Blut des Adonis und den Tränen, die Aphrodite um ihn weinte, sollen 
die Adonisröschen entstanden sein. In der Medizin spricht man von einem 
„Adonis-Komplex“: Nach der sagenhaften Schönheit des jungen Mannes 
ist ein krankhafter Schönheits- und Körperwahn bei vor allem jungen Män-
nern benannt, der sich in Form von psychischen und psychosomatischen 
Erkrankungen äußert. Der „Adonis-Komplex“ führt häufig zu Magersucht, 
Bulimie, Bigorexia – der Sucht, nur Muskeln anzusetzen –
und körperdysmorphen Störungen, krankhaften Ängsten, einen körperlichen
Mangel zu haben.

KÄUFLICHE 
SCHÖNHEIT
Hätten Sie‘s gedacht? Nicht etwa in den USA 
legen sich die meisten im Pro-Kopf-Vergleich 
für die Schönheit unters Messer, die Schweiz ist 
mit 215,6 Operationen pro 100 000 Einwohner 
führend.
Auf Platz zwei folgt Zypern (185,7/100 000), 
dann Spanien an dritter Stelle (99,6/100 000) 
gefolgt vom Libanon (85,5/1000 000) und 
Griechenland auf der Fünf (77,8/100 00). Die 
USA rangieren weit abgeschlagen auf Platz 19 
(30,8/100 000).

„Alles, was Sie hier 
sehen, verdanke ich 

Spaghetti.“
SOpHIA LOREN (*1934), ITAL. FILm-

SCHAUSpIELERIN 

Eine haarige Angelegenheit
DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL vON HAAREN AUF 
DEm KOpF EINES bLONDEN mENSCHEN: 140 000

DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL vON HAAREN AUF 
DEm KOpF EINES bRÜNETTEN mENSCHEN: 110 000

DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL vON HAAREN AUF 
DEm KOpF EINES SCHWARZHAARIgEN mENSCHEN: 
108 000

DURCHSCHNITTLICHE ANZAHL vON HAAREN AUF 
DEm KOpF EINES ROTHAARIgEN mENSCHEN: 80 000

It‘s all about
   BEAuty 

 Tauchen Sie ein in die 
Modern Times WISSENSBIBLIOTHEK

unwiderstehlicher SCHÖNHEIT. 

Eitle Haustiere
Da manche Haustierrassen wie mops oder Dogge 
oft unter Atem- oder Augenproblemen leiden, be-
kommen auch die lieben vierbeiner immer häufiger 
verschönernde Korrekturen, die ihnen das Leben 
leichter machen sollen. Ohren- oder Hodenimplan-
tate, Zahnverschönerungen und botox sind hingegen 
medizinisch nicht notwendig, kommen mittlerweile 
aber auch beim veterinär vor.

 BETrAG, DEN EINE FrAU DUrCH-
SCHNITTLICH IM LEBEN Für MAKE-UP 
AUSGIBT IN EUrO 10.000
 LEBENSZEIT, DIE EINE FrAU IM 
DUrCHSCHNITT  AUFWENDET, UM 
MAKE-UP AUFZUTrAGEN IN STUNDEN 
330

 LEBENSZEIT, DIE EINE FrAU IM DUrCHSCHNITT Für 
SHOPPING AUFWENDET IN JAHrEN 9
 LEBENSZEIT, DIE EINE FrAU IM DUrCHSCHNITT AUF-
WENDET, UM UNErWüNSCHTE HAArE ZU ENTFErNEN 
IN TAGEN 58

Auf ASCHEN
PUTTELS 
Spuren
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Narziss
Narziss ist der Sohn des Flussgottes Kephisos 
und der Nymphe Leiriope. Der Sage nach habe 

Narziss die Liebe der Nymphe 
Echo verschmäht und damit 

das missfallen von Ne-
mesis, der griechischen 
göttin des „gerechten 

Zorns“, erregt, die ihn in 
der Folge dazu verdammte, 

sich in sein eigenes Spiegel-
bild zu verlieben. Die Uner-
füllbarkeit seiner Liebe erken-
nend, tötete er sich selbst. Aus 
dem vergossenen blut soll eine 
Narzisse entsprungen sein. 

PHOTOGrAPHIE © Screen Prod/mauritius images, ICP/Alamy/
mauritius images, The History Emporium/Alamy/mauritius images, 
Pictures from History/Alamy/mauritius images, Bettmann/GettyImages, 
iStock, Thinkstock



möglichst kleiner Kopf und kleine brüste  ..................................... Antike

Ansehnlich, aber schmucklos  .................................................. Mittelalter

porzellanfarbener Teint, Arme und beine grazil  ...................  renaissance

Hochgestecktes Haar, Körpergewicht versteckt  ...........................  Barock

Hohe Frisuren, bleiche Haut, mit Rouge gerötete Wangen  ......... rokoko

Rosiger Teint  ....................................................................... Klassizismus

Kurzhaarschnitt, sinnlich geschminkter mund  .......................  20er Jahre

vollschlank, großbusig  ...........................................................  50er Jahre

Hager, fl achbusig, knochig  .....................................................  60er Jahre

SCHÖNHEITSIDEALE 
in verschiedenen Epochen

Auf kleinem Fuß
Der chinesische brauch der Fußdeformation geht angeblich auf die Nachah-
mung der Fußbandagierungen einer geliebten des Kaisers Li Houzhu (975 
n. Chr.) zurück, die als besonders schön galt und der nachgesagt wurde, 
dass sie auf diese Weise besondere Tanzleistungen vollbringen konnte. Ihre 
Aufführungen fanden auf einer eigens für sie konstruierten bühne in der 
Form einer Lotusblüte statt. Am Anfang handelte es sich bei diesen Fuß-
bandagierungen nur um lockere Umwickelungen als Ausdruck eines frühen 
modebewusstseins. Im Lauf der Jahrhunderte löste sich diese Tradition von 
ihren Ursprüngen und wurde in immer extremerer Form angewandt, was zu 
starken gesundheitlichen beeinträchtigungen der Frauen führte. Abgeschafft 
wurde der brauch erst Anfang des 20. Jahrhunderts.  

Schönheit 
ist eines der 
seltenen Wunder, 
die unsere Zweifel 
an gott verstum-

men 
lassen. 
JEAN ANOUILH
(1910-1987), FRZ. 
DRAmATIKER

Neunfaltigkeit der Schönheit
Die Araber gliedern weibliche Schönheit in folgende 9 vierergruppen:

viermal SCHWARZ ....Haar ................Augenbrauen ....... Wimpern .... Augen
viermal WEISS ............Haut ................Weiß der Augen ... Zähne ......... beine
viermal ROT ..............Zunge ..............Lippen ................. Wangen ...... Zahnfl eisch
viermal RUND ...........Kopf ................Hals ..................... Unterarme .. Knöchel
viermal LANG ............Rücken ............Finger .................. Arme .......... beine
viermal BREIT ...........Stirn ................Augen .................. Hintern ....... Lippen
viermal SCHMAL.......Augenbrauen ...Nase .................... Lippen ........ Finger
viermal DICK .............Hinterbacken ..Schenkel............... Waden ........ Knie
viermal KLEIN ...........brüste ..............Ohren .................. Hände ........ Füße

Ist Sex-Appeal 
messbar?
Es ist ein alter Männertraum, die geheimnisvolle An-
ziehungskraft der Frauen in einer griffi gen Formel zu 
bündeln (etwa „90-60-90“). Vor einiger Zeit entzauberten 
Wissenschaftler bereits den Begriff der „Schönheit“, in-
dem sie behaupteten, Schönheit entspreche Durchschnitt-
lichkeit – man kopiere einfach 1000 Frauengesichter 
übereinander, so erhalte man die Traumfrau.
Des Sex-Appeals haben sich nun chinesische Forscher an-
genommen. Jintu Fan von der polytechnischen Universität 
in Hongkong scannte die Körper von 31 Frauen mit unter-
schiedlichen Figuren. Ergebnis der Kurvendiskussion: Die 
Formel für maximalen Sex-Appeal lautet: Körpervolumen 

geteilt durch das Qua-
drat der Körpergröße 
vom Boden bis zum 
Kinn. Das Ergebnis 
kennen Männer intuitiv 
und wissen so schon 
beim ersten Blick, wie 
fruchtbar und gesund 
eine Frau sei.
Die eingescannten 
Frauenkörper wurden 
von Männern und 
Frauen gleichermaßen 
auf ihre Attraktivität 
beurteilt und Herr 
Fan erkannte: Der 
entscheidende Faktor 
für den Sex-Appeal ist 
der Body-Mass-Index 

(BMI). Zu seiner Ermittlung wird das Gewicht durch das 
Quadrat der Körpergröße geteilt. Da jedoch kein Mensch 
den BMI allein durch Hinschauen berechnen kann, 
müssten offensichtlichere Merkmale und Verhältnisse 
den Körper attraktiv erscheinen lassen. Die Auswertung 
ergab, dass nicht Größe und Gewicht selbst, sondern die 
Verhältnisse von beispielsweise Taillen- zu Hüftumfang 
oder Gesamtgröße zu Beinlänge die umwerfende Wirkung 
der Frauen bestimmen. Echte romantiker lassen sich 
von solchen mathematischen Finessen natürlich nicht 
beeindrucken:
Schönheit und Sex-Appeal bleiben ebenso zauberhaft wie 
geheimnisvoll.

SPIEGLEIN, 
 SPIEGLEIN …

Schönheit liegt zwar im Auge des Betrachters. Aber besonders viele Betrach-
ter werfen ein wohlwollendes Auge auf das Land Venezuela, wenn es um die 
Schönheit von Frauen geht.

Nicht nur die venezolanischen Männer, sondern auch die international be-
setzten und wechselnden Jurys der wichtigsten Schönheitswettbewerbe der 
Welt. Der „Medaillenspiegel“ nach rund sieben Dekaden Miss World und 
Miss Universe lautet: Kein anderes Land stellt so viele Gewinnerinnen wie 
Venezuela.

2013 holte die damals 25-jährige Gabriela Isler aus Guárico den Miss-Uni-
verse-Titel, 2009 gewann die 19 Jahre alte Stefania Fernández aus Mérida 
und im Jahr zuvor die 22-jährige Dayana Mendoza aus Caracas. Insgesamt 
standen Venezolanerinnen bei diesem Wettbewerb schon sieben Mal ganz 
oben auf dem Treppchen. Und auch bei der Konkurrenz-Veranstaltung liegt 
der an die Karibik angrenzende Tropenstaat vorne: Seit 1951 stellte Venezu-
ela sechs Mal die Miss World.

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr – Venezuela ist das Land der Beauty-Contests schlechthin. Die 
zahlreichen lokalen und regionalen Ausscheidungswettbewerbe erfreuen sich bei jungen Frauen großer 
Beliebtheit, erst recht die Landeswettbewerbe, deren TV-Einschaltquoten ähnliche Höhen erreichen wie 
„Deutschland sucht den Superstar“.

Im Gegensatz zu Europa werden derartige Veranstaltungen nicht als moralisch bedenkliche „Fleischbe-
schau“ kritisiert, sondern im Gegenteil: Wer auf dem Laufsteg eine gute Figur macht, kann in aller regel 
mit großer gesellschaftlicher Anerkennung rechnen.

Der Duft der 
Düfte
Frequenz, mit der 
das parfum Chanel 
No. 5 weltweit 
verkauft wird, in 
Sekunden: 30

SPIEGLEIN …

Der Duft der 
Düfte
Frequenz, mit der 
das parfum 
No. 5
verkauft wird, in 
Sekunden: 



Das ätherische Öl des Adlerholzbaumes ist eine der 
seltensten und ältesten Essenzen der Parfumherstellung und 
besitzt eine pheromonartige Wirkung. Pissara Umavijani, 
thailändische Parfumeurin und Gründerin von DUSITA 
PARIS kreiert olfaktorische Leidenschaft mit kostbarem 
Oud Palao aus Laos, Mairose, der Süße von Tunesischen 

Orangenblüten, siamesischem Benzoin, Myosore Sandelholz 
und Vanilla Absolute aus Madagaskar. OUDH INFINI 

Extrait de Parfum; ausliebezumduft.de

Das Wort Vanille kommt vom spanischen Vaina für Bohne. 
Die Spanier lernten die getrockneten Bohnen der Orchidee 
Vanilla Planifolia in Mexico kennen, wo sie die Azteken als 
Würze für Speisen benutzten. Vanille, die Blütenmischungen 

Süße und Tiefe verleiht, hat in TIHOTA von INDULT 
eine tragende Rolle. Francis Kurkdjian, ein Meister-

Parfumeur aus Paris, zeigt uns Vanille in all ihrer Anmut und 
Verführungskunst auf einem Bett aus Moschus und Tonka 

Bohne; ausliebezumduft.de

Vani e

Amber

Vetiver, das aus den Wurzeln des tropischen 
Vetivergrases gewonnen wird, besitzt eine beruhigende 
und harmonisierende Wirkung. Nach langer Suche hat 

Tanja Bochnig, begnadete Nase und Gründerin von APRIL 
AROMATICS Organic Scents & Cosmetics, außergewöhnliches 

Vetiver aus Haiti gefunden, das sich durch seine nahezu 
zärtliche Sanftheit auszeichnet und Zitrusakkorde, 

Orangenblüte und Rose raffi niert umfängt. Hergestellt aus 
naturreinen Inhaltsstoffen: Eau de Parfum VETIVER COEUR; 

aprilaromatics.com

Amber ist ursprünglich die Ausscheidung des Pottwals, 
der aphrodisierende Kräfte zugeschrieben werden, sein 
Geruch gleicht dem natürlichen Duft einer Frau. Rania 

Jouaneh, Pafumeurin und Gründerin des Hauses RANIA J 
PARIS erzeugt mit Amber-Akkorden eine erotisierende und 
sehnsuchtsvolle Tiefe, die sie mit Labdanum, Vanille, Tonka 
Bohne, Oud und Vetiver zu einem Cocktail verbindet, der 

Herzen höher schlagen lässt. Verwegene Versuchung: Eau de 
Parfum AMBRE LOUP; ausliebezumduft.de

Oud

Vetiver

A

You 
Me age 

Secret 
To 

   Von erlesenen Ingredienzien 
für himmlische Wohlgerüche.

TEXT Michaela Mahringer 
PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer, Shutterstock



Kostbares Veilchenöl wird durch Solvent-Extraktion 
aus Viola odorata gewonnen und verleiht mit seinem 

aromatischen, an Laub erinnernden Duft blumigen Parfums 
ein ungewöhnliches Vibrato. Der in Kanada geborene 

Hiram Green, Schöpfer von handgefertigten Parfums aus 
natürlichen Ingredienzien, hat dem Veilchen mit Bergamotte, 

Nelke, Iris und Ambra ein fröhliches, unbeschwertes Herz 
gezaubert. Voller Lebenslust: VIVACIOUS von HIRAM 

GREEN; ausliebezumduft.de

Die Rose war die erste Blüte, die destilliert wurde, sie 
gehört zu den meistverwendeten Essenzen der Welt. 

Sorgsam von Hand gepfl ückt, verströmt die Damaszener 
Rose ihren typischen intensiven Duft, dessen Schönheit 
sich in der Duftkomposition ROSE OMEYYADE mit 
Himbeere, Rosa Pfeffer, Sandelholz, Guajakholz und 

Oud verbindet. Komponiert von Marie Salamagne für die 
erlesene Duftlinie von Jean-Philippe Clermont: ATELIER 

DES ORS; ausliebezumduft.de

Das tropische Mitglied der Minzenfamilie, die Patchouli-
Pfl anze, wird dampfdestilliert und das gewonnene Öl 
anschließend gelagert, damit es altert und seine reiche 

aromatische Würzigkeit und ätherische Süße entfaltet. Ben 
Krigler, begnadete Nase und fünfte Generation der legendären 

Parfum-Dynastie Krigler, weist uns auf die bezaubernde 
Leichtigkeit hin, mit der sich betörendes Patchouli mit 

einer kräftigen Amber-Basis und der lieblichen Wärme von 
Bergamotte und Leder vermengt. Meistgeliebt: LOVELY 

PATCHOULI 55 von KRIGLER; Palais Hansen Kempinski 
Wien; Kempinski Adlon Berlin; krigler.eu

Moschus duftet weich, sexy und ist ein wenig mit dem 
Duft der menschlichen Haut verwandt. Michel Almairac, 
legendärer Parfumeur und gemeinsam mit seinen Söhnen 
Gründer von PARLE MOI DE PARFUM, hat in seinem 

zärtlich samtigen Parfum MILKY MUSK / 39 eine 
Moschusnote verwendet, genannt Ambrettolide, gewonnen 
aus der süd-amerikanischen Pfl anze Ambrette, und hat sie 
um kostbares Sandelholz geschmiegt und mit Feigenmilch 

verfeinert. ausliebezumduft.de

Veilchen

Rose

Patchouli

Moschus
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SINSSINS
Von lustvollen Von lustvollen 
olfaktorischen olfaktorischen 

GenUssen und GenUssen und 
sundigem Verlangensundigem Verlangen

:

:

TEXT Michaela Mahringer
PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer, 

istockphoto



In deinem wilden Herzen zündet 
mein Übermut seine Himmel an 

und brennt mit Safran, Lavendel, 
Muskatnuss, Oud, Patchouli und 
Moschus. OUD for GREATNESS 
von INITIO PARFUMS PRIVÉS, 

ausliebezumduft.de

I felt your RAGE, I felt your RAGE, 
watching volcanoes watching volcanoes 
erupt with you, your erupt with you, your 
hands cupped over hands cupped over 

my heart. I am leaning my heart. I am leaning 
against you, when the against you, when the 

pain of amazement pain of amazement 
gets too much and gets too much and 
mountains crumble mountains crumble 

like dust, breathing in like dust, breathing in 
fragrant soils. fragrant soils. 



Kein Windhauch bringt mich 
aus der Ruhe, wenn das Mor-

genrot deiner Lippen in Amber, 
Moschus und Rose, Vanille und 
Grapefruit, Veilchen und Him-
beere die meinen sanft berührt. 

LIPSTICK ROSE von EDITI-
ONS DE PARFUMS FRÉDÉ-

RICK MALLE. Le Parfum, 1010 
Wien; ausliebezumduft.de

I worship the I worship the 
SLOWNESS of the SLOWNESS of the 
time passing by. And time passing by. And 
I would trade the I would trade the 
emerald fields emerald fields 
of June to the of June to the 
white cashmere of white cashmere of 
December and wishes December and wishes 
fullfilled and tears fullfilled and tears 
evaporated and evaporated and 
tunes… and all just tunes… and all just 
for a glimpsefor a glimpse
of you!of you!



In den dunklen, herb-süßen 
Nuancen von Leder, Tonkaboh-
ne, Sandelholz und schwarzem 

Tee spüre ich deinen Herzschlag, 
in der samtigen Blumigkeit von 

Lavendel und Geranie den Klang 
deiner Stimme. Schon Marlene 
Dietrich war fasziniert von die-
sem Parfum: LIEBER GUSTAV 

14 von KRIGLER; Palais Hansen 
Kempinski Wien; Adlon Kem-

pinski Berlin; krigler.eu

I fall for the LUST I fall for the LUST 
hidden in your eyes. hidden in your eyes. 

So lean in to kiss So lean in to kiss 
all the places whe-all the places whe-
re the ache is most re the ache is most 

special, run your special, run your 
fingers through fingers through 

red curls and take red curls and take 
my hand to wear it my hand to wear it 

upon your own. upon your own. 



Voll zärtlichem Stolz entfaltet 
ein Strauß Narzissen leuchtende

Honigakkorde auf einer sinnlichen 
Woge von reinem Indischen Oud, 

sinnlichem Rosenholz, Amber und 
Rosa Pfeffer. FALLINTOSTARS 

von STRANGELOVE NYC; 
strangelovenyc.com

Love me with PRIDE Love me with PRIDE 
like a field of wild like a field of wild 
jonquils blooming jonquils blooming 
against a cloudless against a cloudless 
crystal-blue sky. crystal-blue sky. 
Love me with all the Love me with all the 
wholeness of light wholeness of light 
in the heart, with in the heart, with 
all the mysterious-all the mysterious-
ness of deep mid-ness of deep mid-
night forest echoes. night forest echoes. 
Love me with the Love me with the 
fullness of a flo-fullness of a flo-
wer, a breath, a kiss. wer, a breath, a kiss. 



I HUNGER for you, I HUNGER for you, 
puckering your puckering your 
song kissed lips, with song kissed lips, with 
a guitar in your lap, a guitar in your lap, 
Flecks of sunlight Flecks of sunlight 
caught breathless caught breathless 
upon your handso-upon your handso-
me cheekbones. It is me cheekbones. It is 
always you, beneath always you, beneath 
everything I know, everything I know, 
beyond everything I beyond everything I 
see, with your hands see, with your hands 
tucked somehow tucked somehow 
in the pockets in the pockets 
of my heart. of my heart. 

Ich kann dich nicht vergessen. 
Die Lederakkorde auf deiner 
Haut, verwegener Tabak, ge-

paart mit der zärtlichen Samtig-
keit von Tonkabohne, Vanille 

und Kakao. Kein Himmel ohne 
dich: MÉCANIQUE INTUITI-
VE von LES EAUX PRIMOR-

DIALES; ausliebezumduft.de



Ein würziger Strom aus kalabri-
scher Bergamotte, Kreuzkümmel, 

Ingwer, schwarzem Pfeffer und 
Patchouli fl ießt mit sinnlichem 
Zedernholz, Saffran, Schoko-
lade-Akkorden und Himbeere 

in ein berauschendes Meer aus 
Vetiver, Amber, madegassischer 

Vanille, Benzoin und Weißem 
Moschus. CHALEUR GITAINE 

von PAUL EMILIEN; 
paulemilien.com

May our twilights May our twilights 
mix together like mix together like 
breath and breath-breath and breath-
lessness. May the heat lessness. May the heat 
of your gaze remain of your gaze remain 
entangled in my hair. entangled in my hair. 
May your fingers kiss May your fingers kiss 
my flesh, may our PAS-my flesh, may our PAS-
SION mingle and hit SION mingle and hit 
the earth as one, like the earth as one, like 
knife and blood, wa-knife and blood, wa-
ter and thirst, frag-ter and thirst, frag-
rance and skin.rance and skin.



Be my wildest amb-Be my wildest amb-
rosia and purest rosia and purest 
heartache. Let me heartache. Let me 
forget all ENVY I forget all ENVY I 
feel even in my dee-feel even in my dee-
pest slumber. Be the pest slumber. Be the 
kiss in my hair when kiss in my hair when 
no one sees and no one sees and 
move when I move move when I move 
and sigh when I sigh. and sigh when I sigh. 

Mein eifersüchtiges Herz will 
dich für sich allein und verführt 

dich des Nachts mit Jasmin, 
Ylang-Ylang und Moschus-Ak-
korden. Inspiriert von der ma-

rokkanischen Pflanze Mesk Ellil, 
deren kleine weiße Blüten einen 

betörenden Duft verströmen: 
FILS DE JOIE von SERGE LU-

TENS; Le Parfum Wien, 
ausliebezumduft.de



Das Durchschnittliche
gibt der Welt 
   ihren BestanD,

das Außergewöhnliche
ihren Wert.

Oscar Wilde

MtM  iMMOBilien
a u s  p u r e r  l e i D e n s c h a f t  z u M  W O h n e n

immobilien

a-3350 stadt haag · im Blumauergut · edelhof 34 ·  tel. 07434 42 577 · e-Mail: haag@moderntimesmedia.at
a-1030 Wien · lagergasse 6 · tel. 01 513 15 50 · e-Mail: vienna@moderntimesmedia.at



  Das neunzehnte Jahrhundert neigt 

sich seinem Ende zu. Der betörende Duft von Rosen, Jas-

min und Mimosen macht den Himmel über der Côte d'Azur 

schwanken. Albert Krigler, ein 1860 in Berlin geborener 

Chemiker, folgt der olfaktorischen Verheißung des Südens 

und beginnt für den renommierten Parfumhersteller Rallet 

in Grasse zu arbeiten. Bei einem Aufenthalt in Moskau lernt 

er seine spätere Frau Charlotte, Tochter eines französischen 

Parfumeurs, kennen. Anstelle eines Ringes schenkt er seiner 

Liebsten den selbstkomponierten Duft „Pleasure Gardenia 

79“. Seitdem bekommt jedes von Krigler geschaffene Par-

fum eine eigene Jahreszahl, die in den meisten Fällen auf 

bedeutsame historische Ereignisse hinweist. 1904 eröffnet 

Albert sein erstes Parfumgeschäft in Sankt Petersburg, das 

er aufgrund politischer Unruhen jedoch bald wieder auf-

geben muss. Er kehrt mit seiner Familie in seine Geburts-

stadt Berlin zurück und lässt sich mit seinen Düften in der 

Prachtstraße „Unter den Linden“ nieder. Komponiert mit 

Akkorden von Tuberose, Lindenblüten, Flieder und Vanille 

läßt uns das Parfum „Schöne Linden 05“ auch heute noch 

DIE GANZE WELT 
 IN EINEM 
DUFT

EIN GEspräch MIT 
 BEN KrIGLEr, 
DEM KöNIG DEr hAUTE 
 pArFUMErIE.
TEXT Michaela Mahringer   
PHOTOGRAPHIE © Krigler
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an dieser Zeit teilhaben. Alberts Frau, deren Familie ursprüng-

lich aus Antibes stammt, leidet jedoch unter Heimweh und so 

zieht die Familie in den Süden Frankreichs. Albert kauft ein 

prächtiges Anwesen in der Champagne und kreiert „Château 

Krigler“, einen zauberhaften Blumenduft aus Iris und Mimo-

sen, eine kleine Sensation zu einer Zeit, in der sich Düfte übli-

cherweise noch schwer und üppig präsentieren. Krigler Düfte 

sind bis heute bei Prominenten und Königshäusern über alle 

Maßen beliebt: Audrey Hepburn, Marlene Dietrich und Zelda 

Fitzgerald schwelgten ebenso in Kriglers maßgefertigten Wohl-

gerüchen wie Ernest Hemingway, J.F. Kennedy und eine gan-

ze Reihe gekrönter Häupter. Ben Krigler, studierter Architekt 

und leidenschaftlicher Kunstliebhaber, ist die begnadete Nase 

des Traditionsunternehmens und führt das Parfumhaus nun in 

fünfter Generation. Seit einem Jahr gibt es auch im Palais Han-

sen Kempinski am Schottenring in Wien eine Krigler Boutique, 

einen bezaubernden Palast der Düfte.

 Ben, Sie haben ein Parfumhaus mit einer ruhmreichen 

Geschichte übernommen. Wie bringen Sie Tradition und In-

novation unter einen Hut?

Ich denke, ich habe einfach Glück, mich um ein Erbe küm-

mern zu dürfen, das für viele in Vergessenheit geraten ist. Un-

ser Haus hat Wiener Wurzeln, unser Geschäft in der Innen-

stadt wurde ja schon im Jahr 1909 eröffnet. Und vergangenes 

Jahr, also 110 Jahre später, wurde die neue Krigler Boutique 

wiedereröffnet. Es liegt jetzt an mir, unsere lange Tradition zu 

bewahren und auch darüber zu sprechen. Ich bin überzeugt 

davon, dass Tradition das Weitergeben des Feuers ist und nie-

mals die Anbetung der Asche sein darf. Wir wollen sie frisch 

und lebendig erhalten. Denn gerade in unserer schnelllebigen 

Zeit sind Düfte Symbole für lieb gewordene Erinnerungen, die 

nicht an Jahreszahlen gebunden sind.

 Was denken Sie, können wir Düfte wie eine Sprache ver-

wenden?

Ja, natürlich! Düfte sind eine universelle Sprache. Und das 

Beste daran ist, dass diese Sprache jeder sprechen kann. In un-

serem duftbezogenen Gedächtnis, bewahren wir Erinnerungen 

an geliebte Menschen, an Orte, die wir schon einmal besucht 

haben. Wir erinnern uns oft an Gerüche aus unserer Kindheit. 

Und die Glücklichen unter uns haben noch den Duft ihrer El-

tern oder der ersten großen Liebe in der Nase.

 Hat ein Parfum auch etwas mit Verführung zu tun?

Ich bin der Überzeugung, ein Parfum sollte uns zu allererst 

in einen Zustand versetzen, in dem wir uns gut fühlen. Das 

ist mir überaus wichtig. Jeder ist für sich selbst die wichtigste 

Person, die zufrieden gestellt werden sollte. Meine Großmutter 

hat mir immer wieder versichert, „niemand ist besser für dich 

als du selbst“. Um jemanden lieben zu können, müssen wir 

uns selbst lieben lernen. Der Rest geschieht dann in der Regel 

von allein. Wenn wir uns so annehmen, wie wir sind und der 

    KrIGLErs 
MAssGEFErTIGTE 

   WohLGErüchE:
 KrIGLEr DüFTE sIND 

BIs hEUTE BEI 
proMINENTEN UND 

    KöNIGshäUsErN 
üBEr ALLE MAssEN 

BELIEBT.
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Duft, den wir gewählt haben, auch zu uns passt, dann wirken 

wir anziehend und verführerisch. Weil unser Selbstbewusstsein 

uns strahlen lässt.

 Können Düfte unsere Gefühle beeinfl ussen?

Es kann vorkommen, dass Menschen von ihren Gefühlen regel-

recht überwältigt werden. Ihr Innerstes ist dann aufgewühlt. Ich 

liebe es, dass Parfum nicht nur Teil unseres täglichen Lebens, 

sondern auch ein besonderer Moment sein kann, der uns stolz 

und glücklich macht. Ich nehme mit Freude Herausforderungen 

an und beschäftige mich gerne mit verschiedensten Wissensge-

bieten. Nehmen wir unseren neuen Duft ABRAKAADABRA 

221, zum Beispiel. Hier geht es mir darum, ein wenig Zauber in 

unser Leben zu bringen. Deshalb habe ich mich auch eingehend 

mit keltischer Dichtung beschäftigt. ABRAKAADABRA 221 

verkörpert die uralte Kunst der Magie – verbunden mit der Sehn-

sucht nach einer besseren Zukunft. Ich nehme ein Parfum immer 

sehr ernst. Es kommt der Haut näher als jedes Kleidungsstück.

 Ihr Haus steht für außergwöhnliche und luxuriöse Düfte. 

Wie läuft denn bei Krigler der Herstellungsprozess ab?

Für ein Krigler Parfum braucht es etwa eineinhalb bis drei Jahre 

bis zur Fertigstellung. Wir mischen die Ingredienzien, und ge-

nau wie  Wein werden sie sorgfältig für bestimmte Zeit gelagert. 

Jeder Duft beinhaltet 80 bis 90 Prozent natürliche Inhaltsstoffe. 

Krigler Düfte werden auch nur in limitierter Aufl age produziert, 

nur ein paar tausend Flakons im Jahr. Alles ist sehr exklusiv. 

Und wir verkaufen sie ausschließlich in unseren eigenen Bou-

tiquen – und natürlich unter krigler.eu online. Die Kontrolle 

von der Produktion bis zum Verkauf liegt uns sehr am Herzen. 

 Wie wichtig sind Düfte gerade jetzt, wo wir mehr Zeit zu 

Hause verbringen?

Ich meine, wichtiger denn je, weil wir uns zu Hause zwar nicht 

herausputzen, aber trotz allem gut riechen wollen und deshalb 

gerne Parfum tragen. Während der Pandemie ist unser Online-

Verkauf um über 200 Prozent gestiegen. Einfach unglaublich! 

Mir war schon seit dem Jahr 2006 klar, dass eine Website der 

Katalog der Zukunft sein würde, und genau wie Albert Krigler, 

der Probefl äschchen per Katalog verkaufte, haben wir Samples 

auf unserer Website angeboten. Egal, ob man nun in den Ber-

gen wohnt oder mitten in der Stadt, unsere Düfte zu probieren 

ist immer möglich. Und zwar am gemütlichsten Platz, den man 

sich nur denken kann, unserem Zuhause.

 Bekannt ist Krigler auch für elegante Duftkerzen, was ist 

denn da Ihr Geheimnis?

Nun, wir produzieren seit Jahrzehnten Kerzen als Erweiterung 

unserer Duftkollektion. Sie sind gentechnikfrei hergestellt und 

bestehen aus Bio-Sojawachs. Die Parfumbasis beträgt 15 bis 20 

Prozent. Das ist außergewöhnlich hoch. Viele unserer Kunden 

lieben es, ein wenig duftendes warmes Wachs auf ihr Handge-

lenk aufzutragen. In Wien haben wir ein Atelier, um Duftkerzen 

und Parfums herzustellen. Unsere OPUS Kollektion ist beson-

ders beliebt. Ich habe das Design der Glasbehälter selbst ent-

worfen, das von einem Künstler des französischen Glashauses 

in Biot umgesetzt wird. Jedes Glas ist einzigartig, limitiert und 

reine Handarbeit. Die Farben sind inspiriert von lieb geworde-

nen Plätzen der Vergangenheit. Für Weihnachten werden wir 

die Duftkerzen OPUS MAUVE ELEGANTER SCHWAN her-

stellen, einen Brückenschlag zwischen der Provence, der Kirche 

von Biot und dem bayerischen Schloss Neuschwanstein. Wenn 

die Kerze leer gebrannt ist, können Sie das Glas weiter verwen-

den. Es ist buchstäblich ein kleines 

Kunstwerk.

 „Ich BIN DEr 
üBErZEUGUNG, 
 EIN pArFUM soLLTE 
UNs ZU ALLErErsT IN 
EINEN ZUsTAND VErsETZEN, 
IN DEM WIr UNs 
 GUT FühLEN. DAs IsT 
MIr üBErAUs WIchTIG.“
BEN KRIGLER
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REGENERIERENDE 
FEUCHTIGKEIT 

Crème de la Mer
Erleben Sie eine Welt voll neuer Ausstrahlung – mit unserem Klassiker  

der regenerierenden Feuchtigkeitspflege. Die Haut fühlt sich straffer, zarter  
und geschmeidiger an, feine Linien werden reduziert. Dank der zellerneuernden 

Miracle Broth™ mit der Kraft von Meeresalgen bereichert die Creme de la Mer  
jedes Pflegeritual mit neuer Leuchtkraft und Vitalität.

LaMer.eu #LoveLaMer



 EDELSTOFF  Folgen auf besonders aktive Tage 
kurze Nächte, schenkt der „Neuroactive Night-Komplex“ 
müder Haut umfassendes Regenerationspotential und ein 
frisches und glattes Erscheinungsbild am nächsten Morgen.  
Silver-Needle Tee stärkt die Barrierefunktion der Haut und 
stimuliert die Hyaluronsäureproduktion, während botanischer 
Alfalfa-Komplex, gleichsam wie Retinol die Erneuerung von 
Fibroblasten begünstigt und die Synthese von Typ I Kollagen 
erhöht. LE LIFT CRÉME DE NUIT von Chanel.

 SCHÖNHEITSQUELL Gezielte Hilfe beim 
Ausgleich der Auswirkungen von Schlafmangel auf die Haut 
bietet die intensiv feuchtigkeitsspendende Nachtpfl ege BENE-
FIANCE OVERNIGHT WRINKLE RESISTING CREAM. 
Tencha R.E.M. in Verbindung mit dem Kombu Bounce 
Complex und der ReNeura Technology++™ mildern Falten 
über Nacht und stärken die hauteigenen Kräfte zur Selbstre-
generation. Von Shiseido.

  GESUNDHEITSFAKTOR  Gesunde Haut 
hat das Potential, auch die innere Gesundheit des Körpers zu 
stärken. [Ten.Twelve] hat mit Molecular Derma Vectors® ein 
pharmazeutisches Transportmittel entwickelt, das Wirkstoffe 
in tiefere Hautschichten eindringen lässt. Im GLACIAL RADI-
ANCE BRIGHTENING & TONE CORRECTING SERUM 

unterstützen Polyphenole aus der Süßholzwurzel und dem 
Olivenblatt das natürliche UV-Schutzsystem der Haut und 
beugen dem Alterungsprozess vor, während Vitamin C und 
4-Butylresorcinol dafür sorgen, dass störende Hautpigmen-
tierungen verblassen und der Teint wieder ebenmäßig strahlt. 
tentwelve-skinare.com

 LUXUSGUT  Für die Neuaufl age des genialen 
SKIN CAVIAR LIQUID LIFT treten zwei fortschrittliche 
Kaviar-Inhaltsstoffe an den Start: Caviar Premier, die Kom-
bination verschiedener Biomoleküle mit einem mimetischen 
Kaviarpeptid und hochkonzentriertes Caviar Absolute, beste-
hend aus Kaviarölen und Kaviarproteinen. Beide verleihen der 
Haut wieder mehr Volumen, sie wird sichtbar gestrafft und 
widersetzt sich der Schwerkraft. Von La Prairie.

 WOHLFÜHLPROGRAMM  Die Stempel-
fäden der auffälligen Safranblüte sind eine besonders aktive 
Quelle für beruhigende und antioxodative Wirkstoffe. 
Im BAUME VELOURS CORPS AUX FLEURS DE SAFRAN 
entfalten sie gemeinsam mit Teufelskrallenextrakt, Babassu-
Öl, Macadamia-Öl und dem Extrakt der japanischen 
Lilientraube eine wohlige und nährende Plegewirkung, die 
selbst trockenster Haut schnelle Linderung verschafft. 
Von Sisley.

 AUGENSCHMAUS  Damit sich die Vitalität, 
Spannkraft und das strahlende  Erscheinungsbild der Au-
genpartie sichtbar verbessert, straffen und energetisieren der 
MATSU-ProSculpt Complex, der KURENAI-TruLift Complex 
und die ReNeura Technology++™ in geballter Konzentration 
die Haut. VITAL PERFECTION UPLIFTING AND FIR-
MING EYE CREAM von Shiseido.

 MEERWUNDER  Die hochkonzentrierte For-
mulierung der ursprünglichen Miracle Broth™  bewirkt einen 
intensiv beruhigenden und hauterneuernden Effekt. Zum 
Schutz und zur Stärkung der Hautbarriere, die uns vor den 
negativen Auswirkungen von Umwelteinfl üssen und Stress 
bewahrt, kräftigen im THE CONCENTRATE stabilisierende 
Fermente und der – freie Radikale neutralisierende – Lime Tea 
Extract. Von La Mer.

 BLICKFANG  Das neue THE EYE CONCEN-
TRATE von La Mer erzielt mit seiner konzentrierteren Formel 
eine schnellere Verjüngung der anspruchsvollen Augenpartie. 
Neben dem Kraftpaket Concentrated Miracle Broth™, in 
Verbindung mit hydratisierender Encapsulated Miracle 
Broth™, tragen aufhellende Melasse, beruhigender Seetang 
und antioxidativer Lime Tea Extract zu einem glatten, 
erfrischten Hautbild bei.

AM GIP� L AM GIP� L 
DER LU� :DER LU� : 

ERLESENE 
INGREDIENZIEN, 

NATÜRLICHE PRETIOSEN 
UND REINE ENERGIE

TEXT Michaela Mahringer   PHOTOGRAPHIE Nina Mahringer

134



A� RNMENT, A� RNMENT, 
WHAT A SCIENCE! 

BE� TY, BE� TY, 
WHAT A WEAPON! 

MO� STY, MO� STY, 
WHAT ELEGANCE!

(Gabrielle Chanel)

 SCHLAFWUNDER  Großzügige Mengen der 
Vitamine B, C, E und F, Natriumcarageen, Panthenol und 
Squalan versorgen die Haut mit Nährstoffen und spenden 
nachhaltig Feuchtigkeit. Die SUBLIME REPLENISHING 
NIGHT MASQUE von Aesop ist eine leichte Gel-Creme, 
die, über Nacht aufgetragen, den Erholungsprozess müder 
Haut beschleunigt und für ein wohliges Hautgefühl sorgt.

 ROSENTRAUM  In einem speziellen Verfahren, 
der subkritischen CO2 Extraktion, wird von den Blättern 
der Lancôme-, Damaszener- und  Centifolia-Rose ein Extrakt 
gewonnen, der außergewöhnlich reich an Aktivstoffen ist. 
Dieser Rosen-Nektar beruhigt und regeneriert die Haut auf 
sanfte Weise. Himmlisches Gel, durchzogen mit echten Rosen-
blättern: ABSOLU PRECIOUS CELLS NOURISHING AND 
REVITALIZING ROSE MASK von Lancôme.

 JUNGBRUNNEN Die Salzpfl anze Meerfenchel 
besitzt außergewöhnliche Überlebensfähigkeiten, die sich das 
POWERCELL SKINIMMUNITY YOUTH REINFORCING 
SERUM zu Nutze macht und mit einer hohen Konzentration 
an Meerfenchel-Stammzellen Einfl uss auf den Metabolismus 
der Hautzellen nimmt. Das Potential der Zellen, Energie zu 
produzieren, wird erhöht und das Gewebe erhält seine jugend-
liche Spannkraft und Dichte zurück. Von Helena Rubinstein.

 STRAHLKRAFT  Für ein verfeinertes, ebenmäßig 
leuchtendes Hautbild speichern aktives Birkenwasser, Zucker 
und Mineralien Feuchtigkeit, während Vanilla Planifolia-Was-
ser und natürlicher Anthyllis-Extrakt antioxidativ und Teint 
ausgleichend wirken. Zusätzlich stimuliert ein sanftes Peeling 
mit AHA in Kombination mit L-Arginin die Qualität der Haut.
SUBLIMAGE LA LOTION LUMIÈRE EXFOLIANTE.
Von Chanel.

 KUNSTWERK Sensai ABSOULUTE SILK 
MICRO MOUSSE TREATMENT im Design der japanischen 
Kalligraphin Suitou Nakatsuka ist eine Anti-Aging Lotion in 
Schaumform mit Kohlensäure Micro Bubbles und dem Koishi-
maru Seide Royal™ Komplex. Winzige Bläschen dringen in die 
Poren ein und optimieren den Hauterneuerungsprozess und die 
Aufnahmefähigkeit für die nachfolgende Pfl ege.

 SEIDENKOKON  Eingehüllt in die verwöh-
nende Geschmeidigkeit von Olivenöl, Extrakten der Blätter 
der Schwarznessel, Squalane und Koishimaru Seide Royal™, 
genießt die Haut eine extra Portion Feuchtigkeit und zeigt sich 
prall mit einem zarten Glow. DUAL ESSENCE von Sensai.

  NACHTGÖTTIN  Während des Schlafs geschieht 
die natürliche Erneuerung frischer Zellen und die Produktion 

von Kollagen. Genau an dieser Stelle greift die Chronolux™ 
Power Signal Technology ein und verstärkt den Regenerations-
prozess. Schon nach kurzer Zeit werden Falten gemildert und 
das Hautbild erscheint jünger, mit neuer Spannkraft und Vita-
lität. NEW ADVANCED NIGHT REPAIR SYNCHRONIZED 
MULTI-RECOVERY COMPLEX von Estée Lauder. 

 TRAUBENKULT  Zaubert rosigen Teint dank der 
durchblutungsfördernden und stark antioxidativen Wirkung 
von OPC, gewonnen aus Traubenkernen. Langkettige Hyalu-
ronsäuren mildern Fältchen, und Heilerde beruhigt irritierte 
Haut. CALMING ANTIOXIDANT MASK von Vinoble 
Cosmetics. vinoble-cosmetics.at

beide Seiten von links nach rechts
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    GOOD 
News FRom

HEAven ...
TEXT Michaela Mahringer

1
HEART OF GOLD

Lippenstifte, Lidschatten, Blush und Nagellack greifen die Pracht 
und Emotionalität der festlichen Jahreszeit auf und sind mit Glitzer-
partikeln in schimmerndem Roségold, Platin und Kupfer überzogen. 
Les Chaînes d´Or de CHANEL Holiday Collection 2020.

DREAMS AND 
FEATHERS, LOVE 
AND MIST

Frisch und sinnlich fließen Yuzu und Jasmin 
in ein Herz aus Muskat und Benzoeharz und 
münden in ein Bett aus Myrrhe, Teakholz, 
Patschuli und Vetiver. Moonlight in Chiang-
mai von PARFUMS DUSITA. 
ausliebezumduft.de

2
SHINE BRIGHT

Mitochondrien sind Bestand-
teile im Inneren der Zellen, die 
notwendige Lebensenergie an 
die Zellen weitergeben. Sisleya 
L‘Intégral Anti Age La Cure 
verstärkt mit einer Höchstkon-
zentration an Pflanzenwirk-
stoffen die lebenswichtigen 
Mechanismen der Haut in 
vier Wochen. Gingko Biloba, 
Mariposa Bianca und Pfingst-
rosen-Extrakt verknüpfen das 
mitochondriale Netz neu und 
harmonisieren den Lebenskreis-
lauf der Zellen. Das Hautbild 
erhält sein jugendliches Strahlen 
zurück. Von SISLEY.

3

24 CHRISTMAS-HIGHLIGHTS ZUM SCHENKEN 
 ODER SICH SELBER WüNSCHEN.
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LOVE POTION

In einer zarten Wolke aus Nelke, Zimt, Rose, 
schwarzer Johannisbeere und Himbeere ver-
schmelzen Sandelholz, Patschuli und Weihrauch 
mit samtigem Moschus, Ambra und Benzoeharz. 
Voller Zauber und Anmut: Limitierte Edition 
Portrait of a Lady Frédéric Malle. Le Parfum, 
1010 Wien; ausliebezumduft.de

4

TREASURE HUNT

Zwei luxuriöse Schätze rund um das legendäre Elixir 
Miracle BrothTM warten in der THE RESTORATIVE 
HYDRATION COLLECTION darauf, anspruchsvolle 
Haut zu revitalisieren und zu verjüngen: Créme de la 
Mer und The Concentrate. Von LA MER.

SOUL FOOD

Der Rogen vom russischen Stör ist ganze 
2 Millimeter groß und schmeckt vortreffl ich 
nussig. Im Namen Malossol Caviar steckt das 
russische Wort Malo (wenig) und Sol (Salz). 
Cav jar entstammt dem altpersischen Sprach-
gebrauch und bedeutet „Kuchen der Freude“. 
Höchster Genuss: OSIETRA CAVIAR aus 
kontrollierter Aquakultur vom Delikatessen-
spezialisten IMPORTHAUS SCHENKEL. 
schenkel.at

5

HIGH VOLTAGE

Tee trifft auf Opium, rauchende Hölzer, geteerte Planken, 
erweckt Lust mit Weihrauch, Whiskey und roten Früchten und 
mündet in eine wärmende Tiefe aus Tabak, Amber, Labdanum, 
Karamell, Sandelholz und Atlaszeder. VI ET ARMIS BeauFort 
London; EDI Spittelwiese 18, 4020 Linz; ausliebezumduft.de

6
7

8 9FEELS LIKE HEAVEN

Japanische Kalligraphie, in Zusammenarbeit mit der Künstlerin 
Suitou Nakatsouka, schmückt das festliche Coffret SENSAI 
ULTIMATE THE CREAM LIMITED EDITION NS. Zwei 
Kostbarkeiten, Sakura Eternal Complex und Koishimaru Seide 
EX, erwecken in Ultimate The Cream, Ultimate The Lotion und 
Ultimate The Emulsion das volle Schönheitspotential der Haut.

SOFT AS A 
FEATHER

Die wunderbar zarte Maske SKIN CAVIAR LUXE SLEEP 
MASK verschmilzt sanft mit der Haut und Kaviarextrakt, 
angereichert mit essentiellen Kaviarkomponenten, entfaltet 
über Nacht seine straffende und regenerierende Wirkung. Das 
Feuchtigkeitsreservoir der Haut wird wieder aufgefüllt und sie 
erscheint am Morgen prall und erfrischt. Von LA PRAIRIE.

HYDRATION COLLECTION darauf, anspruchsvolle 
Haut zu revitalisieren und zu verjüngen: Créme de la 
Mer und The Concentrate. Von LA MER.

SOFT AS A 
FEATHER
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11 COLOUR ME

Für verführerische Augenblicke setzen 
kräftige Gelée-Eye Shadows in leucht-
enden, warmen Farbtönen die Lider 
gekonnt in Szene: BOBBI BROWN LUXE 
ENCORE EYE SHADOW PALETTE.

10

12

LIGHT MY FIRE

Die französische Traditionsmarke TRUDON hat 
mit dem Pariser Couturier BALMAIN eine olfak-
torische Versuchung in ledrigen Atlas-Zedernholz-
Noten mit Muskatnuss aus Java und Akkorden der 
Schwarzen Rose entwickelt: limitierte Duftkerze 
Balmain x Trudon.

KISS ME 
GOODNIGHT

Für lange Winternächte und 
rundum verwöhnte, straffe und 
geschmeidige Haut: Weihnachts-
Set Advanced Night Repair mit 
Advanced Night Repair Serum, 
Microessence und Advanced 
Night Repair Eye. 
Von ESTÉE LAUDER. 13 SUMMER ROMANCE

Bringt zärtliche Wildfänge und verwege-
ne Schmusekatzen zum Schwärmen: Edle 
Ohrgehänge mit Sexappeal. Muscheln 
und Bernsteintropfen in Gelbgold. 
Von GEORG HORNEMANN. 
georghornemann.com

SKIN CANDY

Mit viel Fingerspitzengefühl und 
Wissen um die Bedürfnisse anspruchs-
voller Haut, hat DR. HANNA SHEU, 
Chirurgin mit Schwerpunkt Ästhetische 
Medizin, eine umfassende, straffende 
und glättende Pfl egeserie mit Jugend-
lichkeitsfaktor für ein strahlendes 
Hautbild entwickelt. ordination-linz.at; 

kosmetik-linz.at 14
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SHE SWINGS AN ORBIT 
WITH HER HIPS THAT 
MAKES THE AIR ECHO 
BURLESQUE PIROUETTES

CABARET NOCTURNE von VISITEUR entführt 
uns in verruchte Boudoirs mit Jazz Musik und 
heißen Küssen. Eine pudrig animalische Versu-
chung mit edlen Hölzern, Tuberose, Rosa Pfeffer, 
Orangenblüten, Tabak und animalischen Noten. 
visiteurparfum.com

19

16

PRECIOUS SECRET

Der reparierende „Nachtmodus“ von Sublimage L‘Extrait de 
Nuit Regeneration and Repair Night Concentrate, optimiert 
mit fermentierten Blütenelixiren von Neroli und Vanilla 
Planifolia die Entgiftung und die Regeneration der Zellen. Ein 
spezielles Chronopeptid unterstützt den nächtlichen Erneue-
rungsprozess der Haut. Von CHANEL.

15

17

SWEET LIPS

Für den zartesten Kuss: Kult-Lippen-
stift L´Absolu Rouge mit reichhaltigem 
Pfl ege-Effekt in samtig funkelndem 
Kristall-Look, aus der Holiday Precious 
Collection von LANCÔME.

DELIGHT DE LUXE

Höchste schweizer Qualitätsansprüche und Nachhaltigkeit prägen den 
einzigartigen Zwyer Caviar Complex, gewonnen aus dem exklusiven 
südamerikanischen Osietra Kaviar. Reich an Omega 3 Fettsäuren und 
Vitaminen, ist er Grundlage für die luxuriöse ZWYER SKINCARE 
Pfl egelinie. naegelestrubell.at; zwyer-skincare.com

17
DELIGHT DE LUXE

          TURN BACK TIME

Die natürliche Alternative zu Retinol Bakuchiol-Öl 
in Verbindung mit Blau-Algen-Extrakt, ermöglicht 
es, die Haut ohne Nebenwirkungen oder Rötun-
gen sichtbar zu straffen und die Gesichtskonturen 
zu festigen. Wunderwaffe gegen die Schwerkraft: 
Rejuvafi rm Resurfacing Serum von RADICAL 
SKINCARE. radicalskincare.online

18
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BE MY, BE MY HONEY BEE

Die Bienen vom burgenländischen Imker SIMON TÖTSCHIN-
GER haben fleißig Blütenstaub gesammelt und delikaten, 
heilsamen Honig produziert. Frühlingsblüten mit Kirschblü-
tenhonig, Akazienhonig mit Blütenhonig und Wildblütenhonig 
finden sich neben anderen Köstlichkeiten im Shop der Brüder 
Tötschinger, die als Honig- und Öle-Macher bekannt sind. 
simon-toetschinger.at

MAGICAL TRANSFORMATION

In den Wäldern des heiligen Berges Koya in Japan wird das 
Enmei Herb nur an jenen Tagen gepflückt, an denen die mys-
tischen Kräfte des Universums ihren Höhepunkt erreichen. 
Im Zusammenspiel mit kostbarer Grüner Seide wird das 
Langlebigkeits- und das Antioxodations-Gen der Hautzellen 
angesprochen, ihre Regeneration beschleunigt sich und die 
Anzeichen der Hautalterung verschwinden. Future Solution 
LX Legendary Enmei Ultimate Renewing Cream. 
Von SHISEIDO.

BEAUTY 
AND NATURE

Traubenkernöl, reich an Linolsäure und wertvollen 
Antioxidantien, unterstützt zusammen mit Acker-
stiefmütterchen, Lavendel und Rose die Entgiftung 
der Haut und harmonisiert den Hautstoffwechsel. 
Gleich nach dem Duschen auf die noch feuchte 
Haut auftragen und einmassieren: Detoxifying Body 
Oil von VINOBLE COSMETICS; 
vinoble-cosmetics.at

FEEL ME, TOUCH ME, 
HEAL ME

MASTER LIN bringt mit Regeln der 
Traditionellen Chinesischen Medizin die 
Haut wieder ins Gleichgewicht. Para-
kresse sorgt für einen natürlichen Sofort-
Glättungseffekt, erlesenes Feingold wirkt 
antioxidativ, Perlen-Extrakt regeneriert 
und Kalzium und Aminosäuren tragen 
zur Zellregeneration bei. Nachtaktiv: 
Master Lin Miracle Overnight Cream 
Mask. naegelestrubell.at

BE THE TENDEREST 
THING IN THE UNIVERSE

Zärtliche Blumenakzente, würzige Rosenakkor-
de und warme Sandelholznoten zaubern verlo-
ckende Sinnlichkeit auf die Haut. Inspiriert von 
den Gärten rund um das Schloss Neuschwan-
stein in Bayern: KRIGLER ELEGANTER 
SCHWAN 06; Hotel Palais Hansen Kempinski 
Wien; Hotel Adlon Kempinski Berlin; krigler.eu

20

22

21

23
24
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Vinoble [c]lean luxury-Produkte verbinden natürliche 
Inhaltsstoffe, Minimalismus, Nachhaltigkeit und Wirksamkeit. 
Das ist unser Versprechen – an Ihre Haut und die Umwelt.

vinoble-cosmetics.com



Geld 
muss 

fliessen...
Um den Handel zu vereinfachen, 

erfanden die Phönizier die Geldmünze. 
Geld ist aber nicht bloß Tauschmittel, sondern 

steht auch für Sicherheit, unbeschwertes Leben 
und den Traum von der persönlichen Freiheit. 

Aber was ist Geld eigentlich – stimmt es, 
dass es arbeitet und sich vermehren kann? 

Dass es die Welt regiert? 
Und dass es glücklich macht?

VON DER KUNST, ÜBER GELD NACHZUDENKEN.

REICHTUM IST BESSER ALS 
ARMUT, WENN AUCH NUR 

AUS FINANZIELLEN GRUNDEN.
WOODY ALLEN, *1935, US-amerikanischer Regisseur

DEM GELD DARF MAN NICHT 
NACHLAUFEN. MAN MUSS IHM 
ENTGEGENGEHEN.
Aristoteles Onassis, 1906 – 1975, griechischer Reeder

VON JETZT AN WERDE ICH NUR SO 
VIEL AUSGEBEN, WIE ICH EINNEHME. 
UND WENN ICH MIR DAFÜR GELD 
BORGEN MUSS!  
Mark Twain, 1835 – 1910, US-amerikanischer Schriftsteller

REICH WIRD MAN NICHT DURCH 
DAS WAS MAN VERDIENT, SONDERN 

DURCH DAS WAS MAN NICHT AUSGIBT.
Henry Ford, 1863 – 1947, Automobilhersteller

WER DEN GANZEN TAG ARBEITET, 
HAT KEINE ZEIT, GELD ZU VERDIENEN.
John D. Rockefeller, 1839 – 1937, US-amerikanischer Unternehmer

Die erste Generation schafft Vermögen, die 
zweite verwaltet Vermögen, die dritte studiert
Kunstgeschiche und die vierte verkommt vollends.
Otto von Bismarck, 1815 – 1898, deutscher Staatsmann

Finanzprognosen sind schwierig, 
insbesondere, wenn sie die Zukunft betreffen.

George Bernard Shaw, 1856 – 1950, irischer Dramatiker

WER DIE WELT BEWEGEN WILL, 
SOLLTE ERST SICH SELBST BEWEGEN.
Sokrates, 469 – 399 v. Chr., griechischer Philosoph

GELD MACHT NICHT KORRUPT- 
KEIN GELD SCHON EHER.
Dieter Hildebrandt, *1927, deutscher Kabarettist

ICH HABE VIEL VON MEINEM GELD FÜR ALKO-
HOL, WEIBER UND SCHNELLE AUTOS AUSGEGE-
BEN ... DEN REST HABE ICH EINFACH VERPRASST.
George Best, 1946 – 2005, nordirischer Fußballspieler

Wer viel Geld hat, kann spekulieren; 
wer wenig Geld hat, darf nicht spekulieren; wer 
kein Geld hat, muss spekulieren.
André Kostolany, 1906 – 1999, ungarischer Börsenexperte

INVESTING IS SIMPLE, 
BUT NOT EASY.
Warren Buffett, *1930, US-amerikanischer Investment-Tycoon

Die besten Dinge im Leben 
sind nicht die, die man 
für Geld bekommt.
Albert Einstein, 1879 – 1955,
deutscher Physiker und Nobelpreisträger

Die meisten Menschen tragen ihr 
Geld zur Bank, um es vor sich selbst in 
Sicherheit zu bringen.
Sigmund Graff, 1898 – 1979, deutscher Schriftsteller

Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören 
auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu.
Danny Kaye, 1913 – 1987,
US-Schauspieler und Oscarpreisträger

BILDER VON OBEN NACH UNTEN: WOODY ALLEN, GEORGE 
BERNHARD SHAW, OSCAR WILDE, ALBERT EINSTEIN, HENRY FORD

ALS ICH KLEIN WAR, GLAUBTE 
ICH, GELD SEI DAS WICHTIGSTE 
IM LEBEN. HEUTE, DA ICH ALT BIN, 
WEISS ICH: ES STIMMT.
Oscar Wilde, 1854 – 1900,
irischer Dramatiker und Schriftsteller

Es stimmt, dass Geld nicht glücklich 
macht. Allerdings meint man damit 
das Geld der anderen.
George Bernard Shaw, 1856 – 1950, irischer 
Dramatiker, Schriftsteller und Nobelpreisträger

EIN SCHLUSSAKKORD 
   IN ZITATEN.
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Händlerinformationen für Deutschland, Österreich und Benelux  

bei Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH unter Barbara.Engel@kanebo-cosmetics.de

@sensaibeauty_germanysensai-cosmetics.com

META-SKINCARE SCIENCE

A beauty secret cocooned

Der erste Mikrofaser-Film*, der die schönste Seite der Haut enthüllt.

Inspiriert von der Koishimaru Seide, umspinnt die Fine Fiber Technology 

die Haut mit hauchfeinen, transparenten Fäden. Sie versiegelt  

die Haut wie ein Kokon und optimiert ihr Schönheitspotenzial.

Über Nacht werden die verborgenen Schönheitsreserven aktiviert,  

sodass die Haut am nächsten Morgen in neuer Schönheit erwacht.

Für eine HAUT WIE SEIDE – so schön wie nie zuvor.

BIOMIMESIS VEIL. Das nächste Kapitel Ihrer Reise zur Schönheit  

wird aufgeschlagen.

BIOMIMESIS VEIL DIFFUSER

BIOMIMESIS VEIL EFFECTOR

BIOMIMESIS VEIL POTION

*In SENSAI Hautpflege.

AC2986_Biomimesis_MODERN TIMES_260x360.indd   1 24/07/2020   10:10
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