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Als großer Denker hat Karel 
 Schwarzenberg  politischen Weitblick. 

Im Privaten ist es jedoch schwierig, ihn 
emotional aus der Reserve zu locken.

Als großer Denker hat Karel 
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Unter anderen Umständen könnte das eine wunderbar positive Ausgabe  unseres 
 sein, wären da nicht katastrophale Kriegszustände in Europa, würde 

nicht ein Möchtegern-Zar mit Menschen und lebensnotwendigen Gütern spielen 
und hätten wir nicht eine Wirtschaftskrise der Sonderklasse. Im aktuellen Heft 

versuchen wir uns deshalb, beiden Welten anzunähern, der nachdenklichen und 
der motivierenden. Denn gerade der goldene Herbst verlockt zu Aus�ügen und 

Auszeiten, es warten lässige Trends in Sachen Mode, Beauty & Lifestyle, außerdem 
verraten wir, wie Sie aus der Stress-Spirale wieder rauskommen. Und Persönlich-
keiten wie Karel Schwarzenberg und Jane Goodall machen auf den kommenden 

Seiten Hoffnung, dass die Menschheit und unser Planet noch zu retten sind … 
Verbringen Sie bunte und gesunde Herbsttage, bis wir uns wiederlesen!

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser! 

EDITORIAL

ALICIA WEYRICH & THOMAS STRACHOTA
Chefredakteurin & Herausgeber
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  WANDELN &
Die goldene Herbstfärbung bestaunen, die frische Luft einatmen. 

Und mit einem Glaserl aufs Leben anstoßen. So geht Weinwandern!

TEXT  ALICIA WEYRICH



Herbst 2022 / 7

GENIESSEN

STEIRISCHE TOSKANA. Auf der  
südsteirischen Weinstraße warten 
Traumlandschaft sowie  zahlreiche 

Buschenschanken und Winzer 
zum Einkehren.
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BURGENLAND
1 / MOOST. Der ca. 38 km lange Weinwanderweg führt durch 
Mörbisch, Oslip, Oggau und St. Margarethen. Prost!
2 / EISENBERG. Der Rundweg verbindet Weinberg Eisenberg 
und Dorf Eisenberg. Eine gemütliche Wanderung durch das 
Weingebiet und entlang der ungarischen Grenze.
3 / UHUDLERRUNDE. Die Uhudlerrunde erschließt das urig- 
historische Kellerviertel und den Weinberg von Heiligenbrunn. 
Das Weingebiet gilt als Ursprung des fruchtigen Uhudlerweins.

Infos unter: burgenland.info
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LUSTWANDELN. Durch die 
 Kellergassen im Burgenland, z. B.  

in Purbach oder Heiligenbrunn. 

HEURIGENKULTUR. Im 
 Burgenland wird Genuss 
 großgeschrieben. 
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1 / NEUSTIFT BIS NUSSDORF. Die Top-Route für 
Genießer zwischen Neustift am Walde, Sievering, dem 
Weingut Wien Cobenzl, Grinzing und Nussdorf. 
2 / STREBERSDORF BIS STAMMERSDORF. Die je nach 
Route bis zu 9,6 Kilometer lange Wanderung beeindruckt 
sowohl landschaftlich als auch kulinarisch.
3 / OTTAKRING. Die 2,4 km lange Strecke führt über 
den Paulinensteig vorbei am sehenswerten Schloss 
Wilhelminenberg. Auch hier gibt es natürlich entlang 
des Weges Schmankerln und Wein.
4 / MAUER. Die Route führt zu bekannten Heurigen-
Betrieben. An der Wegstrecke liegt übrigens auch die 
Wotruba-Kirche, die immer einen Besuch wert ist.

Inspirationen zu den schönsten Hotspots: wien.info
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URLAUB IN DER STADT. Wer 
eine Auszeit vom stressigen Alltag 
braucht, muss nicht weit fahren: 
Denn Weinwandern geht auch in 
Wien – von Grinzing bis Nussdorf. 



10 / Herbst 2022

KA
M

PT
AL

 &
 W

AC
H

AU

1 / KAMPTAL. Das Kamptal zählt zu einem der 
erfolgreichsten Weinbaugebiete des Landes. 
Auch Kultur und Tourismus haben hier besonderen 
Stellen wert. Die Bezeichnung „Kamptal DAC“ steht 
seit dem Jahrgang 2008 für Weine aus Grünem 
Veltliner oder Riesling, entweder vom klassisch-
mittelgewichtigen Typ oder als kraftvoll-trockene 
Reserve. Schöne Weinwander-Routen findet man in 
den Gegenden um Straß, Gaisberg und Zöbing.
2 / WACHAU. Auf 1.323 Hektar, teils auf steilen 
Terrassen, wachsen unverwechselbare Weine heran, 
die ab dem Jahrgang 2020 als „Wachau DAC“ 
deklariert werden dürfen. Die besten Lagen er-
bringen einige der größten Weißweine der Welt mit 
jahrzehntelangem Entwicklungspotenzial, allen voran 
Grüner Veltliner und Riesling. Munteres Wandern 
empfiehlt sich in den Regionen Krems, Pfa�enberg, 
Unterloiben, Dürnstein und Spitz.

Infos: oesterreichwein.at

WECHSELBERG. Der Wechselberg 
gehört mit über 320 Höhenmetern 
zu den höchsten Erhebungen in 
Straß im Kamptal.

WEINWEG LANGENLOIS. Wandern 
durch die Langenloiser Rieden. 
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1 / SPIELFELD & GRASSNITZBERG. 
Wer eine Auswahl an Buschenschanken 
sucht, aber auch genug Möglichkeiten 
zum sportlichen Verbrennen des leib-
lichen Wohles benötigt, der ist in der 
Region rund um Spielfeld genau richtig. 
Hier kann man inmitten idyllischer 
Weinhügel und Klapotetze den für die 
Gegend empfehlenswerten Sauvignon 
Blanc genießen. Und gleichzeitig bei 
der rund 10 km langen Wanderung 
zwischen Spielfeld und Graßnitzberg 
Kalorien verbrauchen.
2 / HEIMSCHUH & KITZECK. Die 
Weinwanderung startet in Heimschuh 
im Sulmtal. Und es wird steil. Denn 
Kitzeck ist der höchst gelegene Wein-
bauort Österreichs auf 564 Metern. Die 
Hanglage und die damit verbundenen 
warmen Temperaturen bis zu 40 Grad 
sorgen für außergewöhnliche Weine 
mit besonderer Mineralik.

Mehr zu den Routen in der Südsteier-
mark unter: weinwandern.at
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HOCH HINAUS.  Weinbaugebiete 
in hoher Lage machen auch  

die  Südsteiermark aus. 

TIEF INS GLAS. Vor allem Sauvignon Blanc, Riesling, 
Muskateller und Morillon sind die Top-Weine  
der Südsteiermark. 



VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. www.volksbank.at

Erfolg fängt an, 
 wo man vertraut.
Was auch immer Ihre Ziele sind, wir unterstützen Sie auf all 
Ihren Wegen, um diese gemeinsam mit Ihnen zu erreichen. 
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BETTER
L I F E

Die ungewöhnliche 
Familiengeschichte  
von Lila und Karl 
Schwarzenberg.

MEIN VATER, DER FÜRST 

Jede Turbulenz 
bringt auch Chancen. 

Wie steht’s um die 
Energiezukunft?!

STROMKRISE 

Bei jedem zeigt sich 
Überlastung anders. 

Wege, um zur inneren 
Ruhe zu �nden.

STRESSMANAGEMENT 
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AN VIELEN ORTEN 
ZU HAUSE. Karel 
Schwarzenberg lebt 
in Tschechien und in 
Österreich. 
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Er braucht 
keine 

Glaskugel
Er wusste es. Nicht, dass der russische 

Präsident so weit gehen würde, einen 
Krieg anzufangen, aber von der 
 Gefahr, die von ihm ausging. Davor 
warnte er schon lange. Und eindring-

lich. „Als Wladimir Wladimirowitsch Putin den 
Beschluss fasste, die Krim zu besetzen, wischte 
er mit einem Federstrich eigentlich alle Überein-
kommen und alle Sicherheiten, die wir seit 1945 
in Europa gehabt haben, beiseite. Hiermit endet 
eine beträchtliche und sehr erfolgreiche Frie-
densepoche in Europa“, sagte Karel Schwarzen-
berg bereits vor acht Jahren in seiner Keynote bei 
einem Symposium der Academia Superior (Ge-
sellschaft für Zukunftsforschung) in Oberöster-
reich. Es sei etwas passiert, das in seinen Folgen 
noch unabsehbar sei, befand er: „nämlich ein 
 offener Rechtsbruch mitten in Europa“. Und wo 
einer akzeptiert werde, folge der nächste auf dem 
Fuße: „Wir beobachten soeben, wie die Vorspeise 
eingenommen wird, die Krim. Ich fürchte, wir 
werden noch eine georgische Suppe und viel-
leicht auch eine ukrainische Hauptspeise beob-
achten können. Wir dürfen nicht vergessen, in 
der Politik gilt das, was wir oft hören: dass mit 
dem Essen erst der Appetit kommt. In dem Fall 
ist es auf jeden Fall so.“ 

ERSTAUNTES FLÜSTERN 
Als diese Worte verhallen, wird die Jahreszahl ein-
geblendet: 2014. Damit beginnt der Film „Mein 
Vater, der Fürst“, den Tochter Lila Schwarzenberg 
gemeinsam mit Lukas Sturm machte.

Aristokrat, Zeitzeuge, Kämpfer für 
Menschenrechte und Demokratie, 

Böhme und glühender Europäer. 
Und einer, der sich nicht

vor Putin fürchtet, sondern
„vor unserem Verhalten“.

Karel Schwarzenberg wird 85.

TEXT  VIKTÓRIA KERY-ERDÉLYI
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Das dokumentarische Meisterwerk lief im September 
in den Kinos an und beleuchtet unerwartet offen, 
wider sprüchlich und kritisch die Vater-Tochter-Be-
ziehung (siehe Bericht auf S. 18).
Schwarzenberg, seit Jahrzehnten eine der wichtigs-
ten Persönlichkeiten der europäischen Politik und 
Erbfolger eines der größten Adelshäuser, war freilich 
nicht der Einzige, der Putins Vorgehen seit Jahren 
weiterdachte. Doch die Klarheit seiner Worte in 
Kombination mit dem Zeitpunkt, als er sie  formulierte, 
traf auch das Premierenpublikum im Kino wie der 
Blitz: ge�üstertes Staunen in den Sesselreihen. 

KIEW WIRD LEBEN 
So düster die vorausgesagten – und mittlerweile teil-
weise eingetretenen – Zukunftsszenarien auch klin-
gen, Schwarzenberg ist kein Pessimist. Im Gespräch 
mit Autorin Susanne Scholl, sie war viele Jahre ORF-
Auslandskorrespondentin in Moskau, sagte er vor 
wenigen Monaten: „Kiew wird leben. Ja, es wird eini-
ges zerstört und zerschossen werden, aber Kiew wird 
eine fröhliche, weltoffene Stadt bleiben. Weil sich die 
Stadt in den vergangenen Jahrzehnten sehr verändert 
hat.“ Abseits der Gräuel des Krieges ortete er sogar 
positive Auswirkungen: „Die NATO hat sich besonnen, 
die europäischen Völker sind zusammengerückt, die 
Deutschen haben ihre Illusionen über Russland auf-
gegeben.“ (Quelle: Datum 05/22)
Bereits wenige Wochen nach Ausbruch des Krieges 
wies Schwarzenberg in einem Gespräch mit der Aus-
tria Presse Agentur auf haarsträubende Parallelen 
zwischen Hitler und Putin hin. „Die Argumentation 
ist dieselbe, wie weiland die des Führers gegenüber 
Österreich: ,Das ist keine selbstständige Nation, das 
ist ein Teil unserer Nation, sie haben kein Recht, eine 
selbstständige Politik zu machen.‘“ Zudem hätte man 
vieles kommen sehen müssen, fand er. „So wie seiner-
zeit manche Politiker Hitlers ,Mein Kampf‘ gelesen 
haben, aber nicht geglaubt haben, dass das einer so 
ernst meint, so haben sie jetzt auch nicht geglaubt, 
dass es Putin ernst meint.“ 

VERFALL DER DEMOKRATISCHEN PARTEIEN 
Es lohnt sich, die eingangs beschriebene Rede von 
2014 in voller Länge auf YouTube nachzusehen;  Karel 
Schwarzenbergs Kritik galt darin nicht allein dem rus-
sischen Präsidenten. So führte er als eines der vielen 
„Krisensymptome“ Europas etwa den „Verfall der 
großen demokratischen Parteien“ an. „Ganz neue Er-
scheinungen beherrschen die politische Szene: Entwe-
der die Nationalisten, die mit nationalen, rassistischen 
und anderen Vorurteilen arbeiten, oder wir haben rein 
populistische Parteien.“ Zu hinterfragen sei prinzipiell 
die Motivation, Politik machen zu wollen: „Nur wenn 
ich meine Arbeit als Dienst an meinem Lande verste-
he, kann ich Politik halbwegs vernünftig betreiben. 
Ohne das gleitet es in Interessenspolitik ab.“

„Sollen sich DIE UKRAINER 
opfern, damit wir Ruhe und 

Gas haben?!“
KAREL SCHWARZENBERG

10. DEZEMBER 1937  geboren in Prag
1984–1991  Präsident der Internationalen Helsinki-Födera-
tion für Menschenrechte 
1990–1992  Kanzler (Kabinettschef) unter Präsident V. Havel 
2004–2010  Senator im tschechischen Parlament
2005–2007  Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, Verteidigung und Sicherheit
2007–2009  Außenminister der Tschechischen Republik
2009  Gründung der politischen Partei „Top 09“
2009–2015  Vorsitzender von „Top 09“
SEIT 2009  Mitglied des Parlaments der Tschechischen 
Republik
2010–2013  Erster stellvertretender Ministerpräsident und 
Außenminister der Tschechischen Republik
2013–2017  Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten des Parlaments der Tschechischen Republik

Wichtige Stationen
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Und Schwarzenbergs Analyse hat Gewicht. Wie sehr 
er sich von Kindesbeinen an für Politik interessierte, 
bringt er in der Doku seiner Tochter pointiert auf den 
Punkt: „Ich war mit acht, neun politisch mehr gebildet 
als heute 18-Jährige. Dafür wissen heute Achtjährige 
mehr über Sex als ich damals mit 18. Das ist der Unter-
schied der Generationen“, lacht er.
Zur Auseinandersetzung mit Politik zwang ihn 
schmerzlich auch die Zeit, in der er aufwuchs: Das 
Schloss Orlík war sein Zuhause; als sich seine Eltern 
gegen die Nazis stellten, mussten sie das erste Mal 
ausziehen. Ihre Rückkehr währte nach dem Krieg 
nicht lange. „Mami hat mir schon ’47 gesagt: ,Ich sehe, 
wie du das Ganze hier liebst, wie du damit verbunden 
bist. Wir werden das alles verlieren und wahrschein-
lich werden wir auch emigrieren müssen“, erinnert 
er sich. 1948, bei der Machtübernahme der Kommu-
nisten in Prag, geschah eben das: Die Familie musste 
mit dem Koffer in der Hand ihre Heimat verlassen und 
�üchtete nach Wien.

FAMILIENOBERHAUPT 
In jungen Jahren hatte Karel Schwarzenberg davon 
geträumt, Journalist zu werden. Doch sein Onkel, das 
Oberhaupt der österreichischen Schwarzenberg-Fami-
lie, hatte keinen männlichen Erben; so wurde Karel 

von ihm adoptiert, um später als Familienoberhaupt 
den Besitz zu verwalten. Diese Funktion nahm er stets 
ernst; das Wissen um die Verantwortung brachten ihm 
bereits seine Eltern bei, sagt er. „Wir haben Besitze 
bekommen, damit wir damit dienen. Das habe ich 
versucht, zeit meines Lebens zu machen. Reichtum 
verp�ichtet, das ist Teil meiner Überzeugung, sonst 
haben wir keine Berechtigung zu sein, was wir sind.“
Schwarzenberg war nie ein Karrierist, es gab sogar 
Phasen, in denen er sich treiben ließ, schreibt  Barbara 
Tóth in ihrer Biogra¥e („Karl von Schwarzenberg“, 
Ueberreuter Verlag). „Was ihn aber über alle Maßen 
prägt, ist das Selbstverständnis, bereitzustehen, wenn 
gesellschaftliche Aufgaben zu übernehmen sind. Er ist 
damit ein Aristokrat im besten Sinne, wie der ehema-
lige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer es 
einmal formuliert hat: einer, der seine Herkunft nicht 
als Privileg, sondern als Verantwortung versteht.“

DIE SCHÖNSTE ZEIT 
Schwarzenbergs Herz schlug stets parallel für die 
 Poli tik; in Wien agiert er ab den 1960ern zunächst hin-
ter den Kulissen, 1984 macht ihn Bruno Kreisky zum 
Präsidenten der Internationalen Helsinki-Föderation 
für Menschenrechte. Seine Sehnsucht nach Böhmen, 
den Orten seiner Kindheit, ebbte niemals ab; als sich 
der Umbruch in Osteuropa abzeichnete, hoffte er zu-
nächst eher zaghaft, sich dort zumindest wieder ein 
Refugium mieten zu können. „Du weißt nicht, was es 
heißt, wenn man 41 Jahre nicht zu Hause ist“, sagt er 
im Film zu seiner Tochter. Im Zuge der „Samtenen 
Revolution“ passierte aber weit mehr. 1990 wurde er 
Kabinettschef des Dichterpräsidenten Václav Havel, 
mit dem er auch jahrelang freundschaftlich verbunden 
war; der international bestens vernetzte Schwarzen-
berg wurde zum Mitgestalter der jungen Demokra-
tie in der damaligen Tschechoslowakei. „Das war die 
schönste Zeit meines Lebens.“

NEUE ÄRA. Nach der „Samtenen Revolution“ wurde Václav Havel Präsident 
der Tschechoslowakei und machte Schwarzenberg zu seinem Kabinettschef. 

FAMILIENIDYLLE. Karel Schwarzenberg mit seiner Frau 
Therese und den Kindern Johannes und Anna Carolina (Lila).

SCHLOSS ORLÍK. Zweimal musste er sein Zuhause verlassen, 
heute ist der Ort seiner Kindheit wieder in Familienbesitz. 
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Sie markiert gleichsam den Beginn der eigentlichen 
politischen Karriere; später wirkte er auch an der 
deutsch-tschechischen Aussöhnung mit.
70-jährig wurde Karel Schwarzenberg das erste Mal 
Außenminister. Zwei Jahre darauf gründet er die 
Partei „Top 09“ und schafft es 2010 auf Anhieb ins 
tschechische Parlament und in die Regierung. „Der 
Aristokrat mit fränkisch-böhmisch-österreichischen 
Wurzeln und einem Schweizer sowie tschechischen 
Pass wurde in Tschechien zu einer Hoffnungsfigur für 
eine neue Politik, jenseits von altem Kaderdenken, jen-
seits von Korruption (…) und jenseits von ,Wir zuerst‘-
Nationalismen“, analysiert die Biografin Barbara Tóth. 
Er kombiniert „eine wirtschaftsfreundliche Politik mit 
der Nachhaltigkeitsidee und den gesellschaftslibera-
len Ansichten der Grünen“. 2013 kandidiert der Fürst 
 sogar für das Amt des Staatspräsidenten und schafft es 
souverän in die Stichwahl; als Sieger geht aber schließ-
lich Miloš Zeman hervor. Tóth: „Die Eckdaten seiner 
beeindruckenden politischen Karriere (…) sind das 
eine, das andere ist Schwarzenbergs Wirken abseits 
der offiziellen Positionen, die er innehatte. Es lässt 
sich am besten als ,Dauer-Entwicklungshilfe in Sachen  
Demo kratie‘ beschreiben.“

feigheit und egoismus 
Es sind hochemotionale Augenblicke, als Karel 
Schwarzenberg nach mehrfachem Applaus für die 
Filmpremiere seiner Tochter in der Wiener Urania 
zur Bühne gebeten wird. 85 Jahre alt wird der „Mit-
gestalter Europas“ im Dezember, er sitzt im Rollstuhl, 
aber sein Geist ist wach und es gelingt ihm von einem 
Augenblick auf den anderen, fokussiert auf das Thema 
einzugehen, das den Menschen auf der Seele brennt: 
den Ukraine-Krieg. „Wovor ich die größte Angst habe, 
sind die Leute, die sagen, man muss einen Kompro-
miss machen“, leitet Schwarzenberg eine als fiktiven 
Dialog geführte Analyse ein. „Aha, was bieten Sie als 
Kompromiss an? – Nicht ich, die Ukraine muss das 
machen. – Aha, Sie meinen, die Ukraine soll einen 
Teil  ihres Gebietes abtreten und zur Kenntnis neh-
men, dass sie um die Krim kommen oder die östlichen 
Provinzen. Das ist der Kompromiss, den Sie sich vor-
stellen? Damit wir Ruhe haben, damit wir Gas haben, 
sollen sich die Ukrainer opfern?“, fragt er und setzt 
mit Nachdruck fort: „Das ist die größte Gefahr, die 
ich heute sehe. Die Feigheit und der Egoismus von 
unserer Seite. Ich habe nicht vor Putin Angst, ich habe 
vor unserem eigenen Verhalten Angst.“
Ob es mit dem russischen Präsidenten irgendwann 
auch wieder eine vernünftige Gesprächsbasis ge-
ben kann, fragte ihn zuletzt die Russland-Expertin 
 Susanne Scholl. Karel Schwarzenberg: „Solange er an 
der Macht ist, muss man mit ihm reden. Nicht, dass 
ich mein Misstrauen gegen ihn aufgeben würde, aber 
reden muss man mit ihm. Das ist das ABC der Außen-
politik.“

Eine
Annäherung

„Mein Vater, der Fürst“: ein bewegender 
Appell für Eltern-Kind-Beziehungen,

für die es nie zu spät sein kann.

Manchmal möchte man den Atem anhalten. Wenn 
sie zum Beispiel sagt, dass sie lange große Angst 
vor ihrem Vater hatte. „Obwohl er liebend war“, 
betont Lila Schwarzenberg. Es lag an seiner 
Strenge, sagt sie. Ablegen konnte sie das erst als 

Erwachsene, als sie selbst Mutter wurde. 
Ein konträres Bild zum weltoffenen, mit Humor und Selbstironie 
ausgestatteten Politiker und Schwarzenberg-Familienoberhaupt? 
Nein, die Sache ist komplexer und die Filmdokumentation tut  sogar 
mehr, als hinter die Kulissen zu blicken. Dass aus „Mein  Vater, der 
Fürst“ keine klassische Doku über Karel Schwarzenbergs  Leben 
wurde, sondern ein bewegendes und mitunter schonungsloses 
Vater-Tochter-Porträt, „passierte“ unterwegs. Angestoßen von 
den ersten Arbeiten im Schneideraum. Lila Schwarzenberg und 
 Lukas Sturm sichteten das erste Material und stellten fest, dass die 
spannenden, am meisten emotional aufgeladenen Momente in der 
Interaktion zwischen Vater und Tochter stattfinden.

Von Rebellion und schicksal
Insgesamt sieben Jahre lang wurde an dem Film gearbeitet, ge-
dreht wurde zwischen 2016 und 2021 an bedeutenden Orten für 
die Schwarzenbergs: in Südböhmen, Prag, Wien und der Steier-
mark. Wichtiger als die eindrucksvollen Kulissen sind die Gesprä-
che zwischen den beiden, wie sie einander zu verstehen und zu 
finden versuchen. „Wie wichtig ist dir Familie?“, fragt sie. „Wahn-
sinnig wichtig“, antwortet er. „Wir Geschwister lachen immer, 
dass du den größten Familiensinn hast, aber am wenigsten mit 
der Familie umgehen kannst“, entgegnet sie. Er darauf: „Das ist 
vielleicht meine Schwäche. Bei den öffentlichen Auftritten wird 
das heute niemand merken. Aber ich bin von Natur aus wahnsin-
nig scheu. Im Familienverkehr ist das am stärksten erhalten. Ich 
habe keine Schwierigkeit, vor einer tausendköpfigen Menge eine 
Rede zu halten, aber ich habe sicher meine Schwierigkeit, meinen 
Kindern gegenüber Gefühle auszudrücken.“
Lila Schwarzenberg konnte hingegen schon als Kind nichts mit 
ihrer Prinzessinnen-Rolle anfangen. „Ich habe hinuntergeschaut 
(vom Schloss Murau, Anm.) auf die Häuser meiner Freunde und 
mir gewünscht, ich würde dort unten leben.“ Zudem fühlte sie sich 
in der Familie Schwarzenberg als nicht so vollwertig wie ein Sohn, 
sagt sie; „es gibt eine Area, da gehörst du als Tochter nicht dazu“, 
erklärt sie. Sie wird jung rebellisch, bricht aus – und rutscht in eine 
Drogensucht ab. Als sie in einer ausweglosen Situation um Hilfe 
bittet, bringt sie ihr Vater vorwurfsfrei in eine Klinik.
Das sollte nicht der einzige Schicksalsschlag bleiben; zur Zäsur 
für die Familie wird der folgenschwere Skiunfall der Fürstin, der 
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IN GESICH-
TERN LESEN. 
Filmaus-
schnitte: 
 Karel 
Schwarzen-
berg mit 
seiner Tochter 
sowie Lila 
Schwarzen-
berg mit ihrer 
Mutter.

die Ärztin und Sportlerin lange mit Schmerzen ans Bett fesselt.
Stück für Stück besprechen Vater und Tochter ihrer beider und 
ihr gemeinsames Leben und wenngleich diesen Gesprächen jene 
Leichtigkeit fehlt, die man sich in einer vertrauten Eltern-Kind-
Beziehung wünscht, so ermöglicht ihr aufrichtiges Bemühen eine 
Annäherung.
„Der Film zeigt, was ein Gespräch erzielen kann, dass es sich aus-
zahlt, wenn man neugierig ist; man lernt voneinander, versteht 
einander besser“, beschreibt Filmemacher Lukas Sturm nach der 
Premiere. In einem Interview mit Filmpublizistin Karin Schiefer 
sagt er im Vorfeld: „Es ist erstaunlich, wie alles verblasst, was der 
Name Schwarzenberg mittransportiert. (…) Übrig bleiben eine 
Tochter und ein Vater. Wir haben die Rohschnitte Männern wie 
Frauen gezeigt und alle zeigten sich berührt, Söhne wie Töchter. 
Die Geschichte zwischen einem Kind und einem Elternteil ist in-
teressanterweise so viel stärker als die Assoziation des Materiellen 
rund um diesen Familiennamen.“ Lila Schwarzenberg: „Ich erin-
nere mich an einen Moment, wo ich ihm eine Frage stelle und er 
antwortet, er ist sich nicht sicher, ob man als Vater seine Kinder 
je wirklich kennt. Es gibt manche Aussagen, wo diese Fremdheit, 
obwohl man blutsverwandt ist, angesprochen wird, und die gibt es, 
denke ich, in vielen Familien.“

„Ich schaute auf die 
Häuser meiner Freun-
de und wünschte mir, 
ich könnte dort leben.“
LILA SCHWARZENBERG

DER FILM. 
„Mein Vater, 
der Fürst“ 
startete im 
September 
im Kino. Kurz 
davor gewann 
Lila Schwar-
zenbergs und 
Lukas Sturms 
Werk den 
Dokumentar-
filmpreis beim 
Filmfestival 
Kitzbühel.Fi
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E igentlich ja traurig, dass man im Jahre 2022 noch 
immer hervorheben muss, wenn eine Frau eine 
Führungsposition übernimmt. Opernregisseurin 
Lotte de Beer tut das jedenfalls seit September als 

Direktorin an der Wiener Volksoper. Und sorgt schon vor 
 Beginn der Saison für frischen Wind in der Theaterszene. 
Ihr erstes Statement: Die Fassade der Volksoper erstrahlt 
jetzt zuckerlrosa. „Wir wollen die Zuschauer dazu einladen, 
sich für einen Moment die Welt durch die sprichwörtliche 
rosarote Brille anzuschauen, aber nicht, um sich zu belügen 
oder zu täuschen, sondern um die Herrschaft über die  eigene 
Wahrnehmung wiederzu�nden und Zuversicht zu ge-
winnen“, erklärt Lotte de Beer zum Einstand.

FREUDE IN DIE WELT BRINGEN
Gerade in Zeiten von Pandemie und Wirtschaftskrise  wollte 
sich die Niederländerin wieder vermehrt mit der Operetten-
thematik befassen. „Eben weil unsere Welt so gefährdet, so 
hart und unsicher ist.“ Gesagt, getan. Mit ihrer neuen Auf-
gabe an der Volksoper möchte sie nun „Menschen zusammen-
bringen, sie mit Schönheit und Utopie verführen und unter-
halten“, verrät Lotte de Beer im „pro�l“-Interview. 

DIE SAISON 2022/23
Lotte de Beer baut gemeinsam mit Musikdirektor Omer Meir 
Wellber in ihrer ersten Saison an der Volksoper  Brücken 
 zwischen Bekanntem und Unbekanntem, Tradition und Er-
neuerung, Nostalgie und Utopie. Insgesamt acht Premieren 
 stehen auf dem Spielplan. Der ersten abendfüllenden  Operette 
der Musikgeschichte „Orpheus in der Unterwelt“ stehen u. a. 
„Die letzte Verschwörung“, eine Operetten- Uraufführung 
über Verschwörungstheorien aus der Feder Moritz Eggerts, 
und die wienerisch–berlinerische Operette „Die Dubarry“ mit 
Annette Dasch und Harald Schmidt gegenüber. Infos zum 
gesamten Programm unter: volksoper.at

Die Niederländerin Lotte de Beer 
übernimmt nun als erste weibliche 

Volksopern-Direktorin die Spitze der 
Wiener Kulturinstitution. Und geht 
dabei neue, unkonventionelle Wege.

MIT (K)EINER 
ROSAROTEN 

BRILLE

TEXT  ALICIA WEYRICH
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NEU. Die Volkstheater-
Fassade hat einen rosa 
Anstrich bekommen. Und 
es gibt eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach  
sowie LED-Beleuchtung. 

BACKGROUND. Die 41-jährige Opernregisseurin 
 inszenierte schon zahlreich im deutschsprachigen 
Raum, u. a. 2013 „La Bohème“ an der Wiener Kammer-
oper und 2017 „Moses in Ägypten“ bei den Bregenzer 
Festspielen. Nun übernimmt sie die Direktionsnach-
folge von Robert Meyer an der Wiener Volksoper.
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D iese Frau hat Humor, 
Herz und ganz viel Hoff-
nung. Obwohl oder ge-
rade weil sie schon weit 
gereist ist und die Natur 

in ihrer Schönheit, aber auch ihrer 
ganzen Verletzlichkeit erlebt hat. Be-
gonnen hat alles mit ihrer Liebe zum 
afrikanischen Kontinent und ihrer 
 ersten Reise im Alter von 23 Jahren 
nach Kenia. Die Faszination für dieses 
Land hat sie immer tiefer in den 
Dschungel von Tansania geführt, wo 
sie lernte, Schimpansen zu beobachten 
und zu verstehen. So wurde sie mit 
der  Zeit zu einer der berühmtesten 
 Primatenforscherinnen weltweit. 

AFFENLAUTE IN OTTAKRING
Doch ihre abenteuerliche Reise nimmt 
kein Ende, sie hat eine Mission und 
reist noch immer quer durch die Welt, 
hält Vorträge und motiviert die Jugend 
mit der von ihr gegründeten Organisa-
tion „roots & shoots“, einen Beitrag für 
unseren Planeten zu leisten. Ihre erste 
Vortragsreise nach längerer pandemi-
scher Pause führte sie heuer gleich 
nach Wien. „Tarzan hat die falsche 
Jane geheiratet“, witzelt die zarte Jane 
Goodall auf der Bühne und erzählt uns 
von ihren persönlichen Gründen für 
Hoffnung, trotz globaler Klimakrise. 
Danach lässt sie einen durchdringen-
den Affenbrüller los, der nicht nur im 
Publikum zu hören ist, sondern weit 
hinaus in die Welt getragen wird und 
hoffentlich niemals verhallt. Bei einem 
Zoom-Interview treffe ich sie wieder, 
diesmal sitzt sie in ihrem Haus in Süd-
england. Während sie meinen Fragen 
aufmerksam lauscht, hält sie die  Augen 
geschlossen und fühlt sich in ihr Vis-à-
vis hinein, um auch wirklich alles zu 
verstehen. So wie sie es wahrschein-
lich auch bei den Schimpansen immer 
gemacht hat. 

Sie Sind ein großes Vorbild 
und   geben uns trotz dramatischen 
 Zukunftsaussichten viel Ho�nung. 
Wie können Sie so positiv bleiben? 
JANE GOODALL: Ohne Hoffnung können 
wir gleich aufgeben. Wenn wir nicht 
mehr daran glauben, etwas verändern 
zu können, haben wir verloren. Ich per-
sönlich habe fünf Gründe für  Hoffnung: 

Unser Intellekt, der schon großartige 
Ideen und Technologien entwickelt 
hat, wie zum Beispiel Perma kultur und 
Solar energie. Zweitens die Resilienz der 
Natur mit der Fähigkeit, ihre  Wunden 
zu heilen. Drittens unsere  Jugend und 
ihre Energie, ihr Enthusias mus und 
ihre Commitments, sich für unseren 
Planeten einzusetzen. Und die uner-
schütterliche Natur des mensch lichen 

Geistes, der Unmög liches leistet und 
nicht aufgibt.  Denken Sie nur an iko-
nische Figuren wie  Nelson  Mandela. 
In den letzten Jahren ist noch mein 
fünfter Grund für Hoffnung dazuge-
kommen: die Kraft von Social Media. 
Beim letzten Klima-Marsch in New 
York wurden 100.000 Leute erwartet. 
Dank Facebook, Twitter und Co waren 
es dann an die 400.000!

HOFFNUNGS-
TRÄGERIN. 

Jane Goodall am 
31. Mai bei einem 

ihrer ersten Vorträge 
nach längerer Pause 

auf den Julius-
Meinl-Gründen 

in Ottakring. 

Zuerst war die Sehnsucht nach Afrika, dann 
 entdeckte sie die Schimpansen und nun will sie den 
ganzen Planeten retten. Die 88-jährige Jane Goodall 

wird nicht müde, Hoffnung zu verbreiten.

JEDER KANN 
ETWAS 

BEWIRKEN!

AFFENFREUNDIN. 
Ihre oene und 
feinfühlige Art, die 
sie Natur und Tier 
entgegenbringt, 
hat sie zu einer 
der bekanntesten 
Primatenforsche-
rinnen gemacht. 
Seit  kurzem gibt es 
sogar eine Barbie-
puppe, die Jane 
Goodall repräsen-
tiert – mit Shorts 
und Feld stecher.

INTERVIEW  HEIDRUN HENKE
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Sie kämpfen seit Jahren für die 
 Erhaltung unseres Planeten. Wie wird 
unsere Zukunft auf ihm aussehen?
Das hängt ganz davon ab, was wir jetzt 
für Taten setzen. Ich arbeite so hart ich 
kann, damit alle verstehen, wenn wir 
jetzt nicht gemeinsam etwas unter-
nehmen, wird es bald gar keinen Men-
schen mehr auf diesem Planeten geben. 
Jede/r kann etwas bewirken. Es ist viel-
leicht ein schwieriger Weg mit vielen 
Hindernissen, aber am Ende ist Licht. 
Und indem wir diesen Weg  gehen, 
 müssen wir möglichst viele Menschen 
mitnehmen und inspirieren. Das ist 
meine Aufgabe. 

Was kann jeder von uns tun? 
Jeden einzelnen Tag haben wir Impact 

mit unseren Entscheidungen. Wir ent-
scheiden, welche Produkte wir kaufen, 
ob wir Fleisch essen, ob wir den öffent-
lichen Verkehr nutzen, wir können mit 
unserem Konsum Druck ausüben und 
wir können unsere Vorstellung von 
 Erfolg hinterfragen. Warum sind es 
 immer noch Geld und Macht, die damit 
zu sammenhängen?

Sie sind voller Elan und Tatendrang. 
Wie laden Sie Ihre Batterien wieder? 
Seit 1970 hatte ich keinen Urlaub mehr 
und seit 2,5 Jahren sitze ich jeden Tag 
am Schreibtisch ohne einen Tag Pause 
und halte bis zu vier Zoom-Meetings 
oder Konferenzen täglich. Ich muss das 
machen, ich bin schon 88 und  meine 
Zeit wird immer kürzer – aber ich habe 

eine Mission. Wir müssen jetzt handeln. 
Ich sorge mich um den Planeten und 
meine Enkelkinder. Auf meinen  Reisen 
erlebe ich auch wunder volle Tage 
 mitten im Regenwald, Gott sei Dank 
sind es nicht nur immer Vorträge. Ich 
treffe be wundernswerte  Menschen, 
sehe großartige Projekte, das inspi-
riert. Genauso aber meine  Lesungen 
mit 10.000 Menschen, die mir applau-
dieren. Auch das stärkt, man bekommt 
alles zurück.

Haben Sie selbst auch ein Vorbild?
Ich kenne niemanden, der mehr 
 Lebensfreude hat als Chris Koch. Er 
lebt von Geburt an ohne Arme und 
 Beine und fährt mit dem Skateboard bei 
Marathons. Er feiert das Leben!
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Der Strommarkt ist in Aufruhr. Doch 
nachdem sich die Turbulenzen gelegt 

haben, wird die Energiewelt eine 
andere sein.

Die Ruhe 
nach dem 

Sturm

E in Thema war Anfang 
 September omnipräsent: 
Strom. Noch nie zuvor in 
den letzten hundert Jahren 
war der Strompreis so hoch, 

noch nie mussten sich Privatpersonen 
damit so intensiv auseinandersetzen. 
Wir waren daran gewöhnt, dass Strom 
jederzeit verfügbar und vor allem billig 
ist. Das Angebot richtete sich nach der 
Nachfrage. Das könnte sich nun ändern.

KRISEN SIND INNOVATIONSTREIBER
1.000 Euro kostete zuletzt die Mega-
wattstunde, inzwischen ging der Preis 
wieder um ein paar Hunderter zurück. 
Ob der Strompreis wieder auf sein lang-
jähriges Mittel von rund 50 Euro pro 
MWh zurückgeht, kann niemand vor-
hersehen. „Das ist im Moment sehr 
spekulativ. Wir hoffen, dass sich die 
 Situation normalisiert, aber Anzeichen 
gibt es dafür im Moment keine“, erklärt 
Stefan Zach von der EVN, dem nieder-
österreichischen Energieversorger. Was 
er bemerkt, ist eine Änderung des 
 Nutzungsverhaltens: „Nach derzeiti-
gem Stand gehen gerade alle davon 
aus, dass Energie noch teurer wird, und 
wollen sich darauf vorbereiten. Alle 
 suchen nach Möglichkeiten, den Ver-
brauch zu senken oder selbst Strom 
und Energie zu produzieren. Das ist 
spürbar“, meint der Unternehmens-
sprecher der EVN. Hinzu kommt eine 
 starke Nachfrage bei der Installation 
von PV-Anlagen. „Das wird einen Inno-
vationsschub bringen und hoffentlich 
auch vernünftige Angebote für Leute, 
die ihre Energiezukunft selbst in die 
Hand nehmen möchten“, so Zach.

SONNE IN DIE STECKDOSE
Jan Senn vom Grazer Start-up EET 
sieht diesen Umbruch bereits gesche-
hen: „Ich glaube, dass wir alle endlich 
gemeinsam am Strang der Erneuer-
baren ziehen.“ Das junge Grazer Unter-
nehmen produziert seit 2018 Photo-
voltaikmodule für den Balkon, die man 
selbst einfach installieren kann und die 
bei entsprechender Ausführung auch 
notstromfähig sind. Stefan Zach sieht 
in der Photovoltaik „eine Möglichkeit, 
sich ein bisschen unabhän giger zu 
 machen und seine Energie kosten zu 
senken und letztendlich auch einen 

TEXT  HELENA ZOTTMANN

SONNENKRAFT. Sonnenschein und 
ein schattenfreies Balkongeländer 
sorgen bei Besitzern von privaten  
PV-Anlagen für geringere Stromkosten.
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 Beitrag zum Klimaschutz.“ Eine priva-
te PV-Anlage könnte die Stromkosten 
eines Haushalts sofort um einige Pro-
zent reduzieren. Das Balkon modul 
„SolMate“ von EET könnte bis zu 25 % 
des täglichen Strombedarfs  decken. 
Entsprechend stark sei die  Nachfrage 
gewachsen und auch das mediale Inter-
esse sei derzeit so hoch wie noch nie.

MEHR ALS PREPPING
Die Zukunft sieht Senn in einer de-
zentralen Energieversorgung, also einer 
Stromversorgung der vielen. „Bald wird 
jeder seinen eigenen kleinen, nachhalti-
gen Stromerzeugungsapparat haben“, 
meint er. Mit „SolMate“ will das  Start-up 
leistbare und einfach zu installierende 
Solarkraftwerke für daheim anbieten. 
Die günstigste Variante ohne Speicher 
beginnt bei unter € 500,–, autarke und 

notstromfähige Systeme mit Speicher 
kommen je nach Ausführung auf 
€ 2.800,– bis € 3.800,–. Derzeit sieht es 
auch bei der Auslieferung gut aus: „Es 
gab in der jüngeren Vergangenheit 
 Lieferengpässe aufgrund der Lock-
downs in Fernost. Wir verbauen in un-
seren Produkten alles, was knapp ist: 
Aluminium, Mikrochips, Wechsel-
richter. Da waren zuletzt schon viele 
Krisen dabei, aber für die nahe Zukunft 
schaut es gut aus.“

PARADIGMENWECHSEL BEI PRIVATEN
Am Energiemarkt reagiert Angebot auf 
Nachfrage. Benötigen die Menschen 
Strom, wird eben welcher produziert. 
Das geschah zum größten Teil in ther-
mischen Kraftwerken, in Österreich 
auch zu einem großen Teil mit Wasser-
kraft. Auf thermische Energiege-

winnung aus Gas, Öl oder Kohle wird 
die Energiewirtschaft aus Gründen der 
Netzstabilität zwar nicht so rasch ver-
zichten können, das Bewusstsein für 
Energieverfüg barkeit könnte sich in der 
derzeitigen Krisen phase aber erhöhen. 
Mit zu nehmender Nutzung der Solar-
energie  werden Menschen rasch lernen, 
Geräte dann zu nutzen, wenn Strom 
vom  Balkon gerade verfügbar ist. Jan 
Senn ist sich  sicher, dass dieses Um-
denken ganz organisch passieren wird: 
„Sobald ein PV- Modul am Balkon hängt, 
beginnen die Leute ganz automatisch, 
ihre Gewohnheiten zu ändern, und 
schalten den Geschirrspüler ein, wenn 
die Sonne scheint und das Modul Strom 
liefert.“ 

SPAREN MIT DER SONNE
Solange Strom so günstig war, dass sich 
Installationsaufwand und die  gesparten 
Kosten kaum lohnten, machten sich nur 
Idealisten die Mühe. Mit einem PV- 
Modul um ein paar hundert Euro, das 
man einfach anstecken kann und gleich 
merkbar Geld spart, schaut die Welt ein 
wenig anders aus. „Die letzten  Jahre 
rutschten wir als Gesellschaft von einer 
Krisensituation in die  nächste. Der ein-
zige erfreuliche Aspekt der Energiekrise 
ist der Aufschwung und Rückenwind für 
erneuerbare Energien“, ¡ndet Jan Senn. 
Auch Stefan Zach von der EVN versucht, 
positive Schlüsse aus der  Krise zu zie-
hen: „Das ist wohl einer der ganz weni-
gen positiven Aspekte dieser fundamen-
talen Krise: einen bewussteren Umgang 
mit Energie zu lernen.“ Die steigenden 
Energiepreise sowie der Wunsch nach 
einer Energieunabhängigkeit werden 
langfristige Ver änderungen nach sich 
ziehen – im  Idealfall hin zu einer nach-
haltigeren Energielandschaft.

HEIM-KRAFTWERK. PV-Module 
können einen spürbaren Anteil des 
Strombedarfs liefern.
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Stress,
lass nach!

Wir sehnen uns alle nach Ruhe, Auszeit und 
 Entschleunigung. Doch unser Alltag wird vom Gegenteil 
bestimmt. Zu viel Stress belastet oder macht uns krank. 

Einige Ideen, um seinen Geist wieder zu beruhigen. 

Nichts gegen Stress. Ohne 
ihn wären wir womög-
lich verloren. Der Säbel-
zahntiger hätte uns 
schon längst gefressen 

und unsere Arbeit wäre wohl niemals 
erledigt. Kurzfristig können wir mit 
gesundem Stress gut umgehen, brau-
chen ihn sogar, diese kurze Phase  
mit hohem Adrenalinausstoß, die  
uns manchmal sogar zu Meisterleis-
tungen anspornt. Doch der Grat ist 
 schmal. Wer im Dauerloop unter 
Stress steht und gar keine Rege-
nerationsphasen mehr einplant, läuft 
 Gefahr, krank zu werden. Dann 
 sprechen wir von ungesundem chro-
nischem Stress, der uns psychisch 
oder körperlich krank macht. Depres-
sion, Burn-out, Entzündungen, Ver-
dauungsprobleme, Hautkrankheiten, 
Gastritis, Schlafstörungen, Überrei-
zung sind nur einige von vielen typi-
schen Stresssymptomen, die uns über 
die Zeit kaputt machen. Bei jedem 
zeigt sich Dauerstress anders. Wer 
die Symptome wahrnimmt und be-
achtet, kann da auch wieder raus ...

BURN-OUT
Chronischer Stress, der im totalen 
Ausgebranntsein mündet, wird oft 
als Burn-out bezeichnet. In diesem 
 extremen Erschöpfungszustand geht 
oft gar nichts mehr, kein  Anruf, kein 
E-Mail. Die Ursachen dafür  liegen 
 weniger in den hohen täg lichen 
Anforderungen, zum Beispiel am 
Arbeits platz, sondern mehr in der 
 Unfähigkeit, diese Anforderungen 
an  seine eigenen Bedürfnisse anzu-
passen. Nicht zu viel Arbeit oder zu 
viel Stress verursachen Burn-out, 
 sondern falsche Arbeit, Kontaktverlust 
mit sich selbst oder Missachtung der 
inneren Stimme. In dem Buch „Burn-
out-Generation“ von Dantse Dantse 
heißt es, man brenne aus, wenn man 
den Kontakt zu sich selbst verliere, 
wenn man keine Einheit �nde zwi-
schen seinem Verstand, seinem Gefühl 
und der realen Welt. So spüre man 
nicht mehr, wann  etwas zu viel sei, 
wann man nicht mehr könne, wann 
man sich zurückziehen solle oder 
wann man ein Leben lebe, das nicht 
mehr der eigenen Welt entspreche.

6 TIPPS ZUM
STRESSABBAU

l Sport. Körperliche Betätigung 
hilft, um den Geist zu beruhigen. 
Um langsam abzuschalten, statt 
sich wieder voll auszupowern, sind 
Ausdauersportarten wie Wandern 
und Biken ideal. 
l Meditieren. Sich Zeit nehmen, 
hinsetzen und in sich hineinspüren. 
Hört sich leichter an, als es ist. 
Meditations-Podcasts können  
auch dabei helfen.
 l Yoga. Die Konzentration auf  
die Asanas und eine spezielle 
Atemtechnik (Pranayama) lassen 
uns sofort in die Stille kommen.
l Singen. Studien haben be-
wiesen, dass Singen Menschen 
froh macht. Also einfach den Stress 
rausträllern! Verstärkt wird das 
 Ganze noch in der Gemeinschaft.
l Kreativ sein. Egal ob Töpfern, 
Malen, Backen, Fotografieren –  
jeder hat seine eigene kreative 
Ader, die hilft, Stress langsam 
 abfließen zu lassen. 
l Digital Detox. Raus in die Natur 
und einfach mal nur in die Wolken 
schauen statt aufs Handy. 

TEXT  HEIDRUN HENKE
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RATGEBER. Stress ver stehen, 
beherrschen, vermeiden. 
Rainer Kapellen klärt auf 

amüsante Art dar über auf,  
wie Stress entsteht. 
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WEGE IN DIE RUHE 
Manche bauen Stress auf sehr unge-
sunde Art ab. Extremsport, Rauchen, 
Alkohol, Drogen oder die Flucht ins 
Partyleben sind typische Methoden, die 
schnell funktionieren, doch nicht nach-
haltig wirken und uns genauso aus-
brennen wie die Arbeit. Um auf gesun-
dem Weg wieder seinen Rhythmus zu 
 nden, gibt es viele Möglichkeiten. Die 
Basics sind Entspannung, aus reichend 
Schlaf und Bewegung, gutes Zeit-
management, ausgewogene Ernährung 
und ein gesundes Kon�iktmanagement. 
Aber auch Achtsamkeitsübungen wie 
Body scan oder Atemtechniken sind sehr 
effizient. Für Ayurveda-Doc Dr. med. 
univ. Susheel Saini ist die Meditation ein 
schönes Mittel: „Stress ist unser ewiger 
Begleiter. Leider hinterlässt er Spuren 
an Körper und Geist, die sogar lebens-
bedrohlich werden können.“ Wir lernen 
im Leben, wie wir mit vielen  Situationen 
umgehen oder Dinge erlernen können. 
Aber wie wir mit Stress umgehen, wird 
uns leider nicht beigebracht. Meditation 
und Entspannungsübungen jedoch wer-
den häu g belächelt oder in die Esoterik- 
Ecke geschoben. Obwohl es mittler-
weile viele Studien gibt, die zeigen, dass 
 Meditation ein sehr gutes Mittel zur 
Bewältigung mentaler Beschwerden ist. 

MINDFULNESS
MBSR ist derzeit in aller Munde. Doch 
was steckt dahinter? Die Abkürzung 

steht für „Mindfulness-Based Stress 
Reduction“, zu Deutsch „Stressbewälti-
gung durch Achtsamkeit“. Die Methode 
wurde Ende der 1970er Jahre von Jon 
Kabat-Zinn und Kollegen in den USA 
im klinischen Kontext zur Schmerz-
therapie entwickelt und auf seine Wirk-
samkeit erforscht. MBSR gilt als „Klas-
siker“ und ist Grundlage vieler weiterer 
Achtsamkeitsprogramme. Es handelt 
sich dabei um ein weltanschauliches, 
nicht religiöses Format zur Schulung 
von Achtsamkeit und zielt darauf ab, 
Stress in all seinen Formen konstruk-
tiv zu begegnen. Dieses Training wird 
mit großem Erfolg im Gesundheits-
bereich, in Unternehmen, öffentlichen 

Institutionen und natürlich auch  privat 
eingesetzt. MBSR unterstützt die Ent-
wicklung von sozialer Kompetenz, 
Kommunikationsfähigkeit und einen 
konstruktiven Umgang mit Emotionen 
und Kon�ikten. Die Methodik bedient 
sich folgender Tools: achtsame Körper-
wahrnehmung im Liegen (Bodyscan), 
sanfte, achtsame und leichte Körper-
übungen (Yoga im Stehen und Liegen, 
Üben des „Sitzens in Stille“/Sitz-Medita-
tion, langsames, achtsames Gehen/Geh-
Meditation), achtsames Kommunizie-
ren und Achtsamkeitsübungen für den 
Alltag – die sogenannten „informellen 
Achtsamkeitsübungen“. 

ACHTSAM SEIN
Mag. Birgit Ruby ist MBSR-Trainerin in 
Ausbildung und Achtsamkeits lehrerin: 
„Es gibt viele verschiedene Arten, wie 
man jemanden begrüßt. Achtsames 
Begrüßen ist, wenn ich in dem Moment 
ganz bei mir bin und gleichzeitig dem 
Gegenüber meine volle Aufmerksamkeit 
schenke. Das Training der Achtsamkeit 
erfolgt in drei Schritten: 1.) Vorurteils-
frei wahrnehmen: ‚Aha, das fühle, spüre, 
 denke ich gerade.‘ 2.) Liebevoll anneh-
men: ‚Okay, so ist es grade und es darf so 
sein.‘ Dann hinatmen. 3.) Bewusst weiter-
ziehen lassen: ‚Alles zieht durch, kommt 
und geht, entsteht und vergeht wie die 
Wolken am Himmel.‘ Gelebte Achtsam-
keit ist aber immer auch Selbstmitgefühl 
und Selbstfürsorge. Also, sei lieb zu dir!“ 

IM EIN-KLANG SEIN.
Instrumente wie Trommeln, 

 Klangschalen oder Zimbeln können 
uns helfen, auf Fantasiereise  

zu gehen. 

KRAFTPLATZ. Wahrnehmen, was 
ist, und im Hier und Jetzt sein. Das 
gelingt uns am besten in der Natur.  

MINDFULNESS
RETREAT

Sonne, Meer & Selfcare
Wann? 22.–29. 10. 2022
Was? Meditieren wie die Götter & 
Göttinnen – Selfcare pur
Wer? Achtsamkeitslehrerin & 
MBSR-Lehrerin (i. A.) Birgit 
Ruby zeigt in 7 Tagen Schritt für 
Schritt, wie man mit Achtsam-
keit kraftvolle Oasen speziell für 
 herausfordernde Zeiten scha�t. 
Wo? Kiveri Beach,  
Peloponnes in Griechenland
Anmeldung unter:
komm-auf-augenhoehe.at/
retreat
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DER GROSSE MEISTER.  
Jon Kabat-Zinn gilt als Begründer  
von MBSR und hat bereits in den  
1970ern damit gearbeitet. 

AUGEN ZU UND LOSLASSEN. 
 Meditieren muss man trainieren – 
 genauso wie einen Muskel. Doch  
viele Studien beweisen, dass eine 
regelmäßige Praxis positive Wirkung 
auf unsere Gesundheit hat. 

SPÜRE DEINEN 
FLOW. Mit 

Achtsamkeits-
übungen wie 
zum Beispiel 

dem Bodyscan 
kann man  wieder 

zu  seinem 
 ureigenen 
Rhythmus 

finden. 

Wie gelingt Meditieren für Anfänger?
Man darf nicht dem Irrglauben  erliegen: 
Ich meditiere, damit ich nichts mehr 
denke. Es ist eine Illusion, zu glauben, 
man könne das Gedankenkarussell 
stoppen. Das geht nicht, wir sind 
 denkende Menschen. Wichtig ist, 
sich beim Denken zu „ertappen“: Ah, 
ich denke schon wieder. Und dann 
 ver suchen, über den 
Atem wieder zurück-
zukommen. Der Atem ist 
ein starkes Tool, um sich 
 wieder ins Jetzt zu holen. 
Was ist beim Meditie-
ren das Schwierigste?
Minutenlang ruhig 
 dasitzen und auszuhalten, 
was da hochkommt, das 
ist eine Herausforderung. 
Wenn man mal ganz ruhig 
ist, merkt man, wie laut 
die eigenen Gedanken 
sein können.
Was hat sich bei Ihnen verändert, 
seitdem Sie achtsamer durchs  
Leben gehen?
Ich mach vieles nicht mehr, was früher 
selbstverständlich war. Ich reduziere  
auf das Wesentliche. Das fängt beim 
Konsum an und hört bei Terminen auf. 
Ich frage mich immer: Was ist jetzt 
 wichtig? Und wenn es wichtig ist, wird 
es wieder ins Leben kommen. Ich  nehme 
die Dinge anders wahr, bewusster, 
dankbarer, demütiger, und bin liebe voller 
zu mir selbst. Ich spüre jetzt, wenn ich 
im gestressten „Tempo“ unterwegs bin, 
und kenne meine Grenzen. Ich  nehme 
 genauer wahr, wie ich mit mir umgehe 
und ob ich mich selbst verurteile. 
Wie meditieren Sie?
Ich bin ein Fan von kurzen, aber regel-
mäßigen Einheiten. Jeder Tag beginnt 
bei mir mit einem Ritual der Achtsam-
keit, sei es eine Meditation im Sitzen 
oder Gehen oder ein kurzer Bodyscan. 

DIE ACHTSAM-
KEITSTRAINERIN  

IM TALK
Birgit Ruby hilft Menschen, 
wieder ihre Ruhe zu finden. 
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BETTER
S T Y L E
Trachtenfans auf-

gepasst: die schönsten 
Out�ts für Wiesn, 
Winzerfest & Co.

AUFBREZELN

Wir präsentieren 
die Herbst-Trends 
in Sachen Fashion, 
Beauty & Uhren.

 MIT DER ZEIT GEHEN

Ein Blick in die 
Welt des Wiener 

 Familienunternehmens 
R. Horn’s.

LEDER VOM FEINSTEN 
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Tradition
feiern
Herbstzeit ist Wiesn-
zeit. Und weil die 
Events rund um das 
Oktoberfest nicht nur 
mit Bier und Volks-
musik zu tun haben, 
sondern vor allem mit 
traumhafter Tracht, 
hier ein passendes  
Best-of Fashion 2022.

TEXT  ALICIA WEYRICH
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ROMANTIK. Die aktuelle Traditions linie 
von Lena Hoschek ist eine  Huldigung  
an die unbeschwerte Lebenslust und  

 die traditionellen Feste der guten,  
alten  Zeiten. lenahoschek.com 
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CLASSY. Bluse „Anastasia“ und 
Dirndl „Ottilie“, gesehen bei Lena 

Hoschek (Bild links oben). 
lenahoschek.com

UNTEN RUM. Mit den „ Festival 
Charme“-Söckchen von Falke 

wird die traditionelle Rüsche an 
Schürze und Korsett eines Dirndls 
aufge nommen. Lässig: die einge-

stickten Botschaften „I mog di“ und 
 „Spatzerl“ (rechts oben). Hot: halter-

lose Strümpfe „Bavaria Love“ mit 
roter Naht, links unten. falke.com
SPEZIELL. Ein echter Hingucker: 
Bluse in Creme, Mieder „Helene“ 
in Salbei, Rock „Polina“ in Salbei 
(Bild rechts unten). Alles von Lena 

Hoschek. lenahoschek.com
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ZÜNFTIG. „Die Kollektion ist eine 
Widmung und Danksagung an die 
Ausseer, deren Stolz auf Tradition und 
ehrliches Handwerk Generationen 
überdauert und die es verstehen, das 
Leben ausgelassen wie einen Kirtag  
zu feiern“, verrät Lena Hoschek  
über ihre Trachtenlinie. 
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„Würde jede 
Frau ein Dirndl 
tragen, gäbe es 
keine Hässlich-
keit mehr auf  
der Welt!“ 
Mode-Ikone 
Vivienne Westwood

QUALITÄTSANSPRUCH.  
Klassische Trachtenmode auf 
 frische Art und Weise neu inter-
pretiert – dafür steht die Dirndl-
manufaktur Ploom (Dirndl „Mara“ 
in Taupe und Blaugold, Mitte 
oben, und Kreisrock in Weinrot 
und Grau, rechts). ploom.at
MINI-ME. Entzückend: Lena 
 Hoschek denkt auch an junge 
Trachtenfans bei ihrer Kollektion 
(Mitte unten). lenahoschek.com 
BLUMENKINDER. Die Slow- 
Fashion-Brand We Are Flower-
girls sorgt für die perfekten 
Accessoires (Bilder links). 
weareflowergirls.com
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Mit dem neuen VIP-Club der 
 Tourismusinitiative „Erlebe Deine 
Hauptstadt“ feiern Wien-Besucher 
auf dem größten Oktoberfest des 

Landes wie die Kaiser.

WIESN-
GAUDI

Von 22. September bis 8. Oktober 2022 werden 
18  Tage lang in Wien die Bierkrüge gehoben und 
zünftig in Tracht gefeiert. Endlich � ndet die lang 
erwartete Premiere der Kaiser Wiesn im Wiener 

Prater statt. Gäste können sich auf hochkarätiges Musik- 
und Kulturprogramm sowie regionale Köstlichkeiten in drei 
großen Festzelten, fünf Almen und auf dem großzügigen 
Freigelände freuen. Das größte Oktoberfest ist der ideale 
Anlass, um Dirndl und Lederhose einzupacken und einige 
Tage in Wien zu genießen. Wer nicht nur kaiserlich feiern, 
sondern auch imperial residieren möchte, hat jetzt die Chan-
ce, die Bundeshauptstadt wie kein anderer Gast zu erleben 
und in einem der 40 führenden Hotels Wiens zu nächtigen, 
die an der Aktion „Erlebe Deine Hauptstadt“ teilnehmen. 
Darunter � nden sich weltberühmte Luxushäuser wie das 
Hotel Sacher Wien, Hotel Bristol Vienna oder Hotel Imperial 
Vienna ebenso wie trendige Boutique- und Designhotels, in 
denen jeweils zwei Gäste zwei Nächte lang ab 130 Euro 
nächtigen. Für alle Gäste gibt es zudem die „Erlebe Deine 

Haupstadt.Wien Card“, die VIP-Gästekarte von „Erlebe Dei-
ne Hauptstadt“, die attraktive Rabatte und Specials bei über 
200 Partnern aus Gastronomie, Handel, Kultur, Lifestyle 
und Sightseeing bietet. Im Zeitraum 22. 9. bis 8. 10. gibt es 
die „Erlebe Deine Hauptstadt“ Kaiser Wiesn-Edition, bei der 
in ausgewählten Hotels im Paket schon zwei Karten für die 
Kaiser Wiesn inkludiert sind. Wie z. B. im Andaz Vienna Am 
Belvedere: 2 Übernachtungen für 2 Personen inkl. Früh-
stück und „EDH.Wien Card“ sowie 2 Karten für die Kaiser 
Wiesn im Wert von 120 Euro um insgesamt nur 386 Euro.

Tipp: Wer sich jetzt für den neuen VIP-Club von „Erlebe 
 Deine Hauptstadt Wien“ auf erlebe-deine-hauptstadt.wien 
anmeldet, pro� tiert gleich mehrfach und zählt zu den ersten 
von maximal 50.000 Mitgliedern. Sie erhalten exklusive An-
gebote vorab, außerdem werden VIP-Packages der „Erlebe 
Deine Hauptstadt“ Kaiser Wiesn-Edition verlost. 
Wer schnell ist, feiert kaiserlich und lernt die schönsten 
 Seiten der Hauptstadt kennen!

WIEN 
EXKLUSIV. 
Luxuriös nächti-
gen und zünftig 
feiern auf der 
Kaiser Wiesn im 
Wiener Prater: 
Der neue VIP-
Club macht’s 
möglich! Infos: 
erlebe-deine-
hauptstadt.wien
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Kuschelige Materialien in Top-Qualität, 
Statement-Pieces fürs Auge und die Nase 

sowie College-Style für die Kleinen – diese 
Trends begeistern uns gerade:

Schmuck-Designerin Saskia Diez und Naturkosmetik-Brand 
Dr. Hauschka haben sich zusammengetan! Herausgekom-
men ist ein Illuminating Fluid, das goldig schimmert und für 
den perfekten Glow sorgt. Die Limited Edition kann sowohl 
im Gesicht als auch am Körper aufgetragen werden. Mehr 
unter: drhauschka.at, saskia-diez.com

A TOUCH OF GOLD

TEXT  ALICIA WEYRICH

KLASSISCH
Dauerbrenner. Perlen und 
 Brillanten schmücken jeden Hals! 
Besonders schmeichelnd: dieser 
Anhänger mit Südseeperle und 
Brillanten in 18 Karat Weißgold. 
Erhältlich bei: neuwirth.co.at

MAJESTÄTISCH. 
Niemand geringerer 
als Schauspieler Adam 
 Driver ist das Testimonial 
für den neuen Burberry-
Duft „Hero“. Ein Eau de 
Parfum für starke Männer 
mit sensibler Seite, das 
nach Zedernholz, Kiefer-
nadeln und Weihrauch 
riecht. Kreisch! 
burberry.com
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NACHHALTIG GEWÄRMT
SFA Cashmere Standard. Das Modeunternehmen C&A 
setzt bei seiner Kaschmir-Kollektion auf superweiches 
Material und verantwortungsvolle Produktion. Die 
Teile sind nämlich „Sustainable Fibre Alliance“ (SFA)-
zerti�ziert. Das heißt, faire Bedingungen für Mensch 
und Umwelt bei allen Produktionsprozessen. c-a.com

Inspiriert von kühlen Farbtönen und den 
düsteren, malerisch schönen Landschafts-
kulissen Islands präsentiert sich die Herbst-
kollektion von comma. Mit den lässigen 
Teilen etwa in Blau, Weiß, Beige und Pink 
fällt der Wechsel in die kalte Jahreszeit 
gleich nicht mehr ganz so schwer.   
Mehr unter: comma-store.at

COOLE VIBES 
BEI COMMA

Die aktuelle Zalando-
Kampagne „Make 
Your Own Moment“ 
feiert persönliche 
Modemomente, die 
für gute Laune sorgen. 
Dabei sind u. a. Musi-
ker Noah Levi und DJ 
Wolfram. zalando.at

FREUDE IM 
ALLTAG

AB IN DIE SCHULE. Wer nach schicken 
Fashion-Kombis für seine Kids sucht, sollte 
im Onlineshop von Mytheresa schmökern. 
mytheresa.com



W er will schon 
 modern sein? In 
der Welt von 
R.  Horn’s ist der 
Geist der Wiener 

Avantgarde aus dem beginnenden 
20. Jahrhundert jedenfalls noch heute 
höchst lebendig. „Form follows 
 function“, erklärt Julian Horn das 
klassische Prinzip ihrer Designs für 
Damen- und Herrentaschen, Akten-
taschen, Brieftaschen und andere 
 Accessoires aus feinstem italienischen 
Leder: „Wir verzichten auf alle 
Schnörkel und Verzierungen. Unser 
Anspruch ist, dass unsere Produkte 
schlicht und zeitlos elegant sind.“ 

ESSENZIELLE KULTURTECHNIK
Der wohlriechende Werkstoff, der in der 
eigenen Werkstatt in Wien-Margareten 
in handwerklicher Tradition verarbeitet 
wird, stammt seit über 20 Jahren vom 
selben Lieferanten aus der Toskana. 
Julian Horn ist bewusst, dass sich der 
gesellschaftliche Zugang zu Leder in 
jüngster Vergangenheit verändert hat: 
„Wir sind Teil der tierverarbeitenden 
 Industrie und dazu kann man natürlich 
unterschiedliche ethische Stand punkte 
einnehmen.“ Sein eigener ist von der 
Menschheitsgeschichte geprägt: „Leder-
verarbeitung ist eine essenzielle Kultur-
technik. Leder hat zur Entwicklung der 
Gesellschaft beigetragen.“
Gegründet wurde der Betrieb von Vater 
Robert Horn Mitte der 1980er Jahre – 
ursprünglich als Geschäft für elegante 
Lederschuhe. „Mein Vater, der sehr gut 

zeichnen und seine ästhetischen  Ideen 
perfekt ausdrücken kann, hat aber 
rasch erkannt, dass er für Schuhe ein 
viel  größeres Lager gebraucht hätte. 
Also hat er sich auf elegante Accessoires 
spezialisiert.“

NEUE TRADITION
R. Horn’s ist ein Familienunternehmen, 

in dem gerade ein �ießender Übergang 
zur zweiten Generation vorbereitet 
wird: Vater Robert, 72, hat sich mehr 
oder weniger aus dem Tagesgeschäft 
zurückgezogen und trifft strategische 
Entscheidungen, Sohn Julian, 40, küm-
mert sich nicht zuletzt um das Online-
Geschäft: „Eine spannende Aufgabe, 
denn plötzlich steht uns die ganze Welt 
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Mit feinstem Leder bedient das Wiener 
 Familienunternehmen R. Horn’s sinnliche Sehnsüchte. 

In traditioneller Handarbeit entstehen Accessoires  
von klassischer Eleganz.

LEDER IST 
LEBEN

TEXT  HANNES KROPIK

FAMILIE.  
Robert Horn (r.) 
hat 1985 
den Betrieb 
 gegründet, 
sein Sohn 
Julian (M.) wird 
übernehmen: 
„Gemeinsam 
haben wir viel 
Spaß an der 
Arbeit.“

BUNT. „Wir folgen keinen Modetrends, aber Farben sorgen 
für verschiedene Spins“, sagt Julian Horn.
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als Marktplatz zur Verfügung. Es geht 
aber auch darum, eine analoge Kultur-
technik in einer digitalen Dimension zu 
präsentieren, in der die Haptik keine 
Rolle spielt.“

SINNLICHE FREUDEN
Denn gerade sinnliche Erfahrungen 
spielen bei Manufaktur-Produkten 
eine entscheidende Rolle, weiß Julian 
Horn: „Die menschlichen Sinne wollen 

bedient werden.“ Und, was in Zeiten der 
unaufhaltsamen Globalisierung nicht 
außer Acht zu lassen ist, sie fördern 
 bodenständige Erinnerungen: „Wir 
stellen sehr viele Einzelstücke und 
Sonderanfertigungen her. Es kommen 
immer wieder Menschen mit alten 
 Stücken aus Familienbesitz und bitten 
uns, exakte Replikas herzustellen.“
Zu den Kunden, die das minimalisti-
sche Design aus der Wiener Werkstatt 
zu schätzen wissen, zählen Geschäfts-
leute, Politiker und Diplomaten eben-
so wie Kunstschaffende. Oscar-Preis-
träger Michael Haneke etwa ließ für 
seinen Film „Die Klavierspielerin“ 
eine mattschwarze Tasche anferti-
gen, in der es keinerlei glänzenden 
Teile gab:  „Natürlich erkennt der Zu-
schauer nicht, dass diese Tasche von 
uns stammt. Aber wir freuen uns, dass 
sich unsere Arbeit mit so hoher Kunst 
schmücken darf – und umgekehrt.“
rhorns.com

LUXUS. Handwerk hat seinen Wert. In 
 diesem Aktenko�er aus dem Hause R. Horn’s 
stecken mehrere Tage detailverliebter Arbeit. 

STILVOLL. Das elegante 
Geschäft in der Bräunerstraße, 

unweit des Stephansdoms, 
war ursprünglich eine  

Hausmeisterwohnung.

ELEGANZ. Je enger ein Accessoire am Körper 
getragen wird, umso persönlicher wird die  
Beziehung zum Träger.
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CHRONO 
UPDATE

SPORTLICH-ELEGANT. Freelancer-
Chronograph von Raymond Weil, Edel-
stahlgehäuse, teilweise roségoldfarben 

PVD-beschichtet, Keramik-Lünette, 
Kalbslederarmband, 3.495 Euro.

RETRO-
STYLISH.  
„Captain 

Cook“-Chrono 
von Rado in 

Edelstahl, 
Lünette aus 

blauer High-
tech-Keramik, 

Dégradé- 
Zi� erblatt. 

4.200 Euro.

MARKANT. 
Baume & Mer-

cier „Riviera“ 
Chronograph, 

Automatik-
werk, Edel-

stahlgehäuse, 
Zi� erblatt und 

Kautschukband 
in Kobaltblau, 

3.990 Euro.

NACHT-
LEUCHTEND. 

Longines 
„Spirit Pio-

neer“ Edition, 
Edelstahl-

gehäuse, grüne 
Swiss Super-

LumiNova® 
auf Zeigern 
und Zi� ern, 
Synthetik-
Armband, 

4.000 Euro.

ÜBER-
ZEUGEND. 
 Frederique 

Constant 
„Highlife“ 

Chronograph 
Automatic 

in Edelstahl, 
 Kaliber FC-391 
mit 60 Stunden 

Gangreserve, 
2.959 Euro.

TEXT  INES B.KASPAREK
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Die Beliebtheit des 
Uhrengenres „Chrono-
graph“ ist ungebrochen. 
Hier sind die aktuellen 
Highlights unter den 
tickenden Handgelenks-
accessoires. 

J eder Uhren-Liebhaber kennt die 
wichtigsten Zusatzmechanis-
men wie Kalendarium, Weltzeit 
oder Chronograph. Letzteres gilt 
als beliebteste „Komplikation“ 

überhaupt, obwohl der praktische Aspekt 
der Stoppuhr am Handgelenk in den letz-
ten Jahrzehnten deutlich an Bedeutung 
verloren hat. Dieses Phänomen ist 
schlichtweg damit zu erklären, dass der 
Chronograph an Schönheit nur schwer zu 
überbieten ist.

KEINE HÜRDE ZU HOCH 
Es war nicht immer einfach, die histori-
schen Werte der Uhrmacherkunst von 
Generation zu Generation weiterzuge-
ben, doch im Nachhinein lässt sich fest-
halten, dass weder der Quarz-Boom der 
1970er noch der Smart-Hype des neuen 
Jahrtausends die Fundamente der 
Schweizer Uhrenindustrie ernsthaft 
gefähr den konnten. An der Ober�äche 
gab es natürlich Kollateralschäden, als die 
althergebrachte Mechanik plötzlich anti-
quiert war: Etliche Betriebe mussten 
schließen, viele Schweizer Fachkräfte ver-
loren ihren Arbeitsplatz … Doch die Quint-
essenz handgefertigter Perfektion, die 
Leidenschaft für kleine tickende Kunst-
werke ging nie verloren – dank einer 
Uhren industrie, die es zuwege brachte, in 
jeder Epoche die richtige Mischung aus 
Traditionsbewusstsein, Innovationskraft 
und Sinn für Ästhetik zu ¡nden.

CHRONO(R)EVOLUTION 
Seit der Er¡ndung des ersten „Zeit-Schrei-
bers“ 1821 durch Nicolas M. Rieussec hat 
sich einiges getan. Nicht nur, dass man 
keine Tinte mehr einfüllen muss – inzwi-
schen trägt man Stoppuhren am Handge-
lenk, welche in der Lage sind, Hunderts-
telsekunden anzuzeigen. Hier sind einige 
der Chronographen-Highlights 2022.

COURAGIERT. 
Zenith „Defy 

 Extreme“, Gehäuse 
aus Carbonfaser und 

mikrogestrahltem 
Titan, Chronogra-

phenwerk El Primero 
9004 mit Anzeige der 

Hundertstelsekun-
den, Kostenpunkt: 

24.600 Euro.

KOSMISCH. 
Rolex Cos-
mograph 
„Daytona“ 
mit Meteorit-
Zi�erblatt, 
Weißgold-
Gehäuse und 
Hightech-
Keramik-
lünette, Kaliber 
Perpetual 4130 
mit 72 Stunden 
Gangreserve, 
32.950 Euro.

LEGENDÄR. 
Montblanc 
„Star  Legacy 
Nicolas 
Rieussec 
Monopusher“ 
Chronograph, 
Manufaktur-
kaliber MB 
R200, limitiert 
auf 500 Stück, 
7.590 Euro.
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RETRO-CHIC. Stowa „Flieger 
Klassik“ Chrono in Edelstahl mit 
genietetem Lederband, Automatik-
werk – sichtbar durch den transpa-
renten Gehäuseboden, 2.490 Euro.

FLEXIBEL. „Discovery Gent“ 
Chrono in Edelstahl aus dem Hause 
Ebel. Die Uhr kommt standard mäßig 
im Set mit zwei austauschbaren 
Bändern: Edelstahl und Kautschuk, 
Quarzwerk, 2.300 Euro.

ÖKOLOGISCH. Dank bewährter 
Eco-Drive-Technologie generiert 
der federleichte Citizen „Super 
 Titanium™ Field“ Chronograph sei-
ne Energie durch jede vorhandene 
Lichtquelle. 299 Euro.

ENERGETISCH. Auch der Seiko 
Prospex Solar Chronograph „Speed-
timer” in Edelstahl punktet mit einem 
solarbetriebenen Werk und 6 Monaten 
Gangreserve. 699 Euro.

RACING GREEN. Union Glashütte 
„Belisar“ Chronograph in Edelstahl, 
Zi�erblatt und Nubuklederband 
in Dunkelgrün, Automatikwerk, 65 
Stunden Gangreserve, 2.690 Euro.
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N ur ausgewählte und hochwertige Inhaltsstoff e, 
die sich zu exklusiven Naturprodukten für Haare 
vereinen, schaff en es in die Shampoo-Flasche. 
Von der Ernte der natürlichen Wildkräuter bis 

zum fertigen Produkt werden alle Produktionsschritte unter 
Achtung der Umwelt durchgeführt“, sagt lipure-Gründerin 
Lisa Parth. Das österreichische Unternehmen hat sich auf 
vegane P� egeprodukte fürs Haar spezialisiert. Im Fokus da-
bei stehen ätherische Öle, P� anzenextrakte und Hydrolate 
sowie der bewusste Verzicht auf Inhaltsstoff e wie Silikone, 
Parabene oder Paraffi  ne.

PURE MAGIC 
Die Reise der Inhaltsstoff e, genau genommen der handver-
lesenen Kräuter, startet in hochalpinen Regionen. In der 
 Manufaktur angekommen, � nden die Kräuter in der Flasche 
ihren Platz. „Sobald die Kräuter auf das Shampoo treff en, 
beginnt die Magie. Das Zusammenwirken beider Elemente 
stellt einen einzigartigen, verbindenden Pro-
zess dar. Die P� anze kann langfristig im 
Shampoo verweilen und gibt gleichzeitig 
all ihre Wirkstoff e an das Shampoo ab“, 
so die lipure-Che� n.

DAS GESAMTPAKET
Was lipure einzigartig macht, ist die Stim-
migkeit hinsichtlich Nachhaltigkeit. Nicht 
nur was die Inhalte betriff t, wird auf Natür-
lichkeit geachtet. Bei der Produktion legen die 
Macher zudem viel Wert auf gute Arbeitsbedin-
gungen sowie die umweltfreundliche Herstellung 
der Produkte. On top: Mit jeder verkauften Flasche 
wird die gemeinnützige Stiftung „Ekukhanyeni“ 
unterstützt; der Erlös kommt dem Projekt „Hilfe 
für Waisenkinder in Südafrika“ zugute. lipure.at

Hochwertige Naturprodukte aus 
Österreich, die das Haar pf legen und 

(wieder) zum Glänzen bringen: 
lipure macht’s möglich. Dabei wird 

Nachhaltigkeit großgeschrieben.

DIE KRAFT 
DER 

PFLANZE

lipure ist besonders, weil …
… es ein einzigartiges und magisches Naturprodukt ist.

Naturprodukte können …
… auch schäumen!
Haare brauchen …

… Liebe und die richtige Pfl ege.
Schönheit defi niere ich …
… über gepfl egtes Haar.

Mein Lieblingsprodukt der Linie ist …
… die lipure „Balance Mask“. Die optimale Intensiv-Kur 

für strapaziertes und geschädigtes Haar mit hochwertigen 
 Inhaltssto� en wie ätherisches Zitronen- und Orangen-Öl.

KOPF-
SACHE. 

Lisa Parth 
gründete 

die öster-
reichische 

Natur-
kosmetik-
linie 2017. 

Vegan, 
nachhaltig 
und natür-

lich – dafür 
steht lipure.

NATURREIN 
& HOCH-
WIRKSAM. 
Die Produkte 
von lipure 
kommen ohne 
künstliche 
Farb- und 
Duftsto� e aus; 
auf ungesunde 
Inhaltssto� e 
wie  Silikone, 
 Parabene 
& Co wird   
hier ebenso 
 verzichtet.

TEXT  ALICIA WEYRICH
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BETTER
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… ist halb  geschlafen. 
Garantiert süße  Träume 

versprechen diese 
 Betten & Tipps.

GUT GEBETTET …
Chillige Living-Trends 

für die eigenen vier 
Wände und Hotspots 

zur Inspiration.

COME IN, COZY UP

DAS GEWISSE ETWAS. Die 
Deko-Teile der Saison sind 
edel und dezent zugleich. 
Hier von Tom Dixon über  
www.matchesfashion.com
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Bett-
gef lüster

Himmlisch gut  schlafen 
und stilvoll träumen: eine 

Leichtigkeit mit dem 
richtigen,  individuellen 

 Bedürf nissen 
 entsprechenden Bett!

Das Bett ist das Herzstück 
jedes Schlaf zimmers, ein 
Ort, an dem wir Ruhe, 
Geborgenheit und Ent-
spannung � nden, Erleb-

tes re� ektieren, uns in die Arme des 
Partners schmiegen und nach einem 
langen Arbeitstag Energie tanken kön-
nen. Durchschnittlich verbringen wir 

rund ein Drittel unseres Lebens im 
Bett  – umso wichtiger ist es, bei der 
Auswahl dieses Möbel stückes sowie 
dazugehöriger Textilien auf  beste Qua-
lität zu setzen, damit sich der Körper 
erholen und man entspannt schlum-
mern kann. Ebenso maßgeblich ist es, 
auf die richtige Atmosphäre im Schlaf-
bereich zu achten.TEXT  GIGI FIDANZIA

SCHLAFEN DE LUXE. Die 
 österreichische Manufaktur Wittmann 
mit Fokus auf nachhaltige Produktion 
vereint höchsten Schlafkomfort mit 

elegantem Understatement.
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1 / SAMTWEICH Elegantes, extrahohes Boxspringbett „King Tenor Petrol“, € 4.316,–, sedda.at  2 / ZARTES MINT Bett „Alena“ 
mit Kopfteil in plastischer Pfeifensteppung, Preis auf Anfrage, wittmann.at  3 / BAROCK Luxuriöser Luster „Basket“ aus Glas, 

€ 20.000,–, lobmeyr.at  4 / ZEITLOS Bett „Paradise Bird“ in dunkelviolettem Velours, Preis auf Anfrage, wittmann.at  
5 / LAGOON BLUE Runde Kissen in verschiedenen Größen, ab € 141,–, bretz-austria.at  6 / HIMMLISCHE RUHE 

Bett „La Ruché“, Rahmen mit weichem Steppjersey überzogen, ab € 3.100,–, ligne-roset.com
7 / LUXURIÖS Edler Raumduft aus der Serie „Vienna“, € 39,–, vredas.com

1 2
3

4 5

6 7



52 / Herbst 2022

1 / RELAXEN IN ROSTROT Bett „Themis Spring“, Preis auf Anfrage, wittmann.at  2 / KONTRASTREICH Kissenbezug in einem 
Farbmix aus Khaki, Marine und Altrosa, € 11,99, maisonsdumonde.com  3 / COZY Duftkerze „Flannel“ für kuschelige Abende 
im Bett, € 29,–, vredas.com  4 / STARDUST Duftspray „Sternschnuppe“ mit dem Aroma von Orange und Sternanis, € 25,–, 

 looopskerzen.at  5 / SHABBY STYLE Chillen im extragroßen Modell „Cape May“ aus mit beigem Sto�  bespanntem Kiefernholz, 
€ 848,–, loberon.at  6 / KÖNIGLICH GEBETTET Boxspringbett „King Ancona Cotto“ in mauvefarbener Sprenkeloptik, 

€ 4.163,–, sedda.at  7 / FLAUSCHIG WEICH Decke mit Kissen „Stripe“ für kalte Herbstabende, € 29,99, depot-online.at
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SCHLAFTIPPS
 Die richtige Matratze. Diese sollte immer an Körperform und 

Bedürfnisse des Schläfers angepasst sein, da Schlafen auf der 
 falschen Unterlage die Leistungsfähigkeit stark  beeinträchtigt. 
Gute Beratung beim Kauf sowie beste Qualität machen sich 
 bezahlt.

 Keine Ablenkung. Das Schlafzimmer ist ein Ort der Ruhe. Hier 
sollte kein Fernseher laufen und es sollte nicht im Bett gearbeitet 
werden. Alles, was die Erholung beeinträchtigt, gehört vermieden.

 Licht aus. Das für den gesunden Schlaf wichtige, nur im Dunklen 
gebildete Hormon Melatonin sorgt dafür, dass man müde wird und 
in die Tiefschlafphase sinkt. Mangel verursacht Schlafstörungen. 

 Optimales Klima. Eine Temperatur zwischen 16 und 18 Grad 
sowie eine ausreichend hohe Luftfeuchtigkeit von 40 bis 60 % sind 
die Basis für gesunden, erholsamen Schlaf. 

1 / BIO-BAUMWOLLE Wunderbar weiche Bettwäsche 
aus bester Qualität in Hellgrau oder Beige, ab € 29,–, 

butlers.at  2 / COOLER KÄFER Origineller Kissenbezug 
mit Skarabäus print für herbstliches Naturfeeling zu Hause, 

€ 9,99, maisonsdumonde.com  3 / MINIMALISTISCH 
Mit dem Bett „Joyce Niche“ liegen Minimalisten gold-

richtig, Preis auf  Anfrage, wittmann.at  4 / PAR EXEMPLE 
 Wunderschöner pfl egeleichter Kurzfl orteppich „Luxor Living“ 
in  verschiedenen Größen und Farben, ab € 160,–, baur.de

1

2

3
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Gemütlichkeit ist angesagt: Dunkles Rot, 
Grau und Braun, natürliche Materialien 
 sowie Goldnuancen geben diesen Herbst 

den Ton in unseren vier Wänden an.

VINTAGE-FLAIR
Perfekt für Almhopping, Biken, 
 Golfen & Skispaß – das neu erö� nete 
„Henri Country House“ in Seefeld. 
Tipp: Noch bis November versprüht 
das ehemalige Hotel „Elite“ als 
 Pop-up einrichtungstechnisch seinen 
alten Charme. henri-hotels.com

SCHÖN GETROCKNET. Sie liegen momentan total 
im Trend und sorgen für ein natürliches Wohnambiente: 
Trockenblumen in allen Variationen sind vielseitig ein-
setzbar. Ob als einzelne Halme, üppige Sträuße in schönen 
Vasen oder zum lockeren Kranz gebunden, bieten sie je 
nach Jahreszeit einen passenden „frischen“ Hingucker 
mit Haltbarkeitsgarantie. depot-online.at

LANGLEBIG & PUR

EDEL UND DUFTEND.
Im stylishen Einrichtungsshop 
von Verena Prokop-Zolles in 
Wien Landstraße fi ndet man 
wunderschöne, ausgefallene 
Kerzenhalter und Kerzen in 
verschiedenen Duftnoten.
vredas.com 

TEXT  GIGI FIDANZIA
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EINZIGARTIG
Seit mehr als 120 Jahren steht 
das in fünfter Generation ge-
führte österreichische Familien-
unternehmen Wittmann für 
hochwertige, in  traditioneller 
Handarbeit hergestellte 
Design-Polstermöbel. Passt 
ideal zu den Living-Trends im 
Herbst: die Serie „Andes“ aus 
komfortablen Fauteuils, Sofas 
und Betten. wittmann.at

INSPIRATION. Die Ausstellung 
der Werke des italienisch-US- 
amerikanischen Künstlers aus der 
Sammlung Jablonka konzentriert sich auf 
Selbstbetrachtungen und Reisen vom 
Meister der Ambivalenz. albertina.at

FRANCESCO 
CLEMENTE

ORIGINELL. 
Dieser unge-
wöhnliche Couch-
Tisch aus Mango-
holz mit spezieller 
 Maserung ver bindet 
Natürlichkeit mit 
Style.  Ra� iniert 
wiederholt sich 
die Würfelform 
in der Hoch-
Tief-Struktur der 
einzelnen, ebenso 
würfelförmigen 
Hervorhebungen 
in der Oberfl äche. 
loberon.com

So setzt man herbstlich-
warme Lichtakzente im 
Kleinformat: Mit nur 
rund 40 cm Höhe passt 
diese lässige Leselampe 
mit einem aus schwarzer 
Keramik geformten Fuß 
in trendiger U-Form und 
einem Lampenschirm aus 
grobem Leinen selbst in 
die kleinste Wohnung. 
maisonsdumonde.com

EINZIGARTIG

die kleinste Wohnung. die kleinste Wohnung. 
maisonsdumonde.commaisonsdumonde.com



Fo
to

: T
he

rm
e 

La
a/

Pf
la

nz
l M

ed
ia



Herbst 2022 / 57

iS
to

ck
 b

y 
G

et
ty

 Im
ag

es Fischbrötchen essen 
und mit der Seele 

baumeln: Sylt, unser 
Reiseziel der Saison.

Fischbrötchen essen 
HOCH IM NORDEN

Besser als sein Ruf: 
Qualitativ hoch-

wertiger Tequila sorgt 
für Gaumenfreuden.

Besser als sein Ruf: 
VIVA MÉXICO!

Sake-Festspiele, 
 Kaff ee-Fakten und der 
Genießer-Hotspot am 

Weissensee.

Sake-Festspiele, 
GASTRO-TRENDS

BETTER
F E E L I N G
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D ie lang gezogene Insel in 
der deutschen Bucht ist 
nicht nur der nördlichste 
Flecken Deutschlands, 
sondern rückte dieses 

Jahr mit dem 9-Euro-Ticket unfreiwil-
lig ins Spotlight. Dabei liegt den Syltern 
nichts ferner, als ein Ansturm an Tou-
risten, hier bleibt man gerne unter 
sich. Oder heißt Stammgäste willkom-
men. Schon seit den 60er Jahren, als 
Promis und Stars wie Gunter Sachs 
oder Romy Schneider hier urlaubten, 
bekam die Insel schnell den Ruf eines 
verschnöselten Reichenghettos, mit 
der Ansiedelung von Superreichen wie 
Axel Springer wurde das auch für die 
Einheimischen zur teuren Gewissheit. 
Dabei wurde oft vergessen, dass auf 
Sylt nicht nur Champagner, sondern 
vor allem eine unvergleichliche und 
schützenswerte Biosphäre vorzu�nden 

ist. Große Anstrengungen der letzten 
Jahrzehnte haben zumindest die 
 Erosion der Küste und die Zerstörung 
der so wichtigen Dünen gestoppt.

DAS FISCHPERIUM
Einer, der sich das alles schon sehr lan-
ge ansieht, ist die Sylter Legende  Jürgen 
Gosch. Der friesische Unternehmer 
hat schon als Jugendlicher mit einem 
Bauchladen Fisch verkauft, bis er sich in 
List niederließ und dort die „Nördlichs-
te Fischbude Deutschlands“ eröffnete. 
Sukzessive vergrößerte Gosch sein Un-
ternehmen mit Standorten zuerst auf 
Sylt, dann in ganz Deutschland. Der 
rüstige 81-Jährige ist auch heute noch 
täglich in seinem Hauptlokal in List 
anzutreffen und trotz aller Prominenz 
bescheiden geblieben – und die Sylter 
verehren ihren „Fischpapst“ von gan-
zem Herzen. Im persönlichen Gespräch 

auf sein Imperium angesprochen, winkt 
er ab und macht sich stattdessen Ge-
danken um Nachhaltigkeit: „Der hohe 
Bedarf an Energie muss eingeschränkt 
werden. Wir haben alle Grills auf ener-
giesparende Modelle umgestellt. Auch 
was die Beleuchtung betrifft, versuchen 
wir so weit wie möglich zu reduzieren.“ 
Der Bedarf an Fisch und Meeresfrüch-
ten für sein Unternehmen lässt sich 
natürlich nicht mehr nur vor Sylt aus 
dem Meer ziehen, das ist ihm klar. Da-
her ist er auch in ständigem Kontakt 
mit Meeres biologen und immer auf 
dem neuesten Stand, was aktuelle Ent-
wicklungen beim Umweltschutz und 
der Fischerei betrifft. Auf die Frage, wie 
sehr er selbst überhaupt noch auf Fisch 
steht, kommt eine klare Ansage: „Na-
türlich esse ich selbst häu�g Fisch. Der 
ist gesund und schmeckt. Aber nur Mee-
res�sch, mein Favorit ist die Seezunge. 

Den Weltmeeren droht Über�schung, auch die wildromantische 
Nordsee ist stark gefährdet. Doch auf den Friesischen Inseln, genauer 

gesagt auf Sylt, besinnt man sich auf Qualität und neue Wege –  
hier ist die Natur noch in Ordnung.

Genuss aus
Sand & Meer

TEXT  MARKUS HÖLLER
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 Süßwasser�sch ist langweilig, der hat 
keinen Geschmack.“

SPEZIALITÄTEN AUCH AN LAND 
Abgesehen von Fisch und den Austern, 
die hier ebenfalls in eigenen Bänken 
gezüchtet werden, gibt es auf Sylt auch 
andere schmackhafte  Naturprodukte. 
So wird aus den Blüten der, auf den 
Dünen weitverbreiteten, Sylter Rosen 
Fruchtaufstrich und Sirup gemacht, 
Sterne koch Alexandro Pape gewinnt 
mit einem patentierten Verfahren direkt 
in List das einzige deutsche Meersalz. 
Als Nebenprodukt wird das gewonnene 
Süßwasser auch gleich zum Bierbrauen 
verwendet. Und nicht nur das: Seit kur-
zem wird hier auch Wein gekeltert, auf 
einer 7.000 Quadratmeter großen Flä-
che, die 54 Grad nördlicher Breite und
10 Meter über Seehöhe liegt, wächst 
Deutschlands nördlichster Wein der 

Rebsorte „Solaris“. Selbstverständlich 
gibt es auch weiterhin mehrere mit di-
versen Sternen und Hauben ausgezeich-
nete Lokale auf der Insel – wer sich mit 
dem Schlemmen etwas übernommen 
hat, kann auch gleich für eine Fasten-
kur im ganz neu eröffneten  Lanserhof 
Sylt einchecken. Dieses Gesundheits-
resort der absoluten Luxusklasse mag 
zwar nicht für jede Geldbörse geeignet 
sein, von außen kann man sich als Nor-
malverdiener zumindest am Anblick des 
größten zusammenhängenden Reet-
Dachs in Europa erfreuen.

AKTIVITÄTEN VS. RUHE
Die Lieblingsbeschäftigung der Sylter 
und ihrer Gäste ist eindeutig das Aus-
spannen in einem der über 12.000, auf 
der ganzen Insel verteilten, Strandkör-
be. Das mag viel wirken, tatsächlich ist 
es bei über 60.000 Gästebetten und 

mehr als 4 Millionen Übernachtungen 
pro Jahr oft gar nicht so leicht, einen 
freien zu �nden! Der Großteil der Be-
sucher kommt mit dem Zug bzw. dem 
Autozug oder der Fähre an, es gibt keine 
direkte Straßenverbindung zum Fest-
land. Alternativ kann man auch über 
den – erraten – nördlichsten Flughafen 
Deutschlands in Westerland anreisen. 
Sollte man untypischerweise was an-
deres vorhaben als bei Gosch & Co. zu 
schlemmen und dann am Strand einzu-
nicken, gibt es ein breites Angebot an 
Aktivitäten: Touren mit E-Bikes, vier 
Golfplätze und natürlich Wassersport 
wie Surfen, Windsurfen, Kiten, Segeln 
und Stand-Up-Paddling bieten Bewe-
gungshungrigen ausreichend Möglich-
keiten. Aber wer will das schon, wenn 
man sich bei salzigem Westwind den 
lukullischen Genüssen aus Meer und 
Sand hingeben kann?!

INNOVATOR. Sternekoch  
Alexandro Pape hat nicht nur das 
erste deutsche Meersalz kreiert, 
sondern auch das erste Sylter Bier.

LEGENDE. Der Autor mit dem 
legendären „Fischpapst“ Jürgen 

Gosch, Unternehmer und  
Sylter Original.

DELIKATESSE. Frischer geht es 
kaum: Die fleischige Austernsorte 
„Sylter Royal“ wird auf Bänken 
direkt vor der Küste gezüchtet. 

BAUORDNUNG. Auch 
ein millionenschweres 

Großprojekt wie der 
Lanserhof Sylt muss sich 

streng an das Ortsbild 
halten, daher auch hier: 

Reetdach.
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U nd ich werfe sicher nicht 
den ersten Stein. Salz, 
Zitrone, ruckzuck  – 
wahlweise auch Zimt 
und Orange. Oder Tequi-

la Slammer, eine ebenso unterhalt -
same wie verheerende Kombination aus 
Tequi la und Sprite, durch die ich recht 
lücken hafte Erinnerungen an die Matu-
rareise habe. Alles Unsitten, die aus 
welchen Gründen auch immer in Mit-
teleuropa zur Trink(un)kultur von jun-
gen Menschen zählen. Aber  warum? 
Tequila ist nämlich als spezielle Unter-
art der recht allgemeinen Gruppe der 
Mezcal-Brände eine äußerst interes-
sante Spirituose. Diese kann aufgrund 
der Vielfalt an Rohstoffen, Feinheiten in 
der Herstellung und Reifung eine ähn-
lich große Bandbreite in  Geschmack 
und Aroma entfalten wie die image-
mäßig deutlich besser gestellten Fla-
schengeister Whisky, Rum oder Wein-
brand. Kurz gesagt: eine Geschichte 
voller Missverständnisse.

AM ANFANG WAR DIE AGAVE
Der Grundstoff für die Herstellung von 
Tequila ist das Frucht�eisch der Agave. 
Da diese Blattsukkulenten nur im tropi-
schen bis subtropischen Klima gedeihen, 
vorzugsweise eben in Mittelamerika, gibt 
es auch nur in diesen Breiten eine ent-
sprechende Tradition und Industrie. Wie 
schon erwähnt, kann man im Prinzip aus 
jeder Agavenart – und davon gibt es dut-
zende – Schnaps brennen.  Dafür werden 
die �eischigen Blätter sehr lange unter 
Dampf gegart, bis sich der Zucker in der 

P�anze umwandelt. Der dann gewon-
nene Agavensirup (auch ein belieb tes 
Süßungsmittel) wird durch Hefe fer-
mentiert, die entstandene Maische da-
nach mindestens zweifach destilliert. Der 
kleine, aber feine Unterschied von Mez-
cal (meist sehr kräftig und oft rauchig) 
zu den feinen Aromen von  Tequila ist das 
Ausgangsprodukt. Denn für echten Te-
quila darf ausschließlich die Blaue Aga-
ve („Agave Azul“, auch „Weber-Agave“ 
oder korrekt „Agave tequi lana“ genannt) 
verwendet werden. Diese ist nur in den 
mexikanischen Bundesstaaten Sonora, 
Sinaloa, Jalisco, Michoacán und Oaxaca 
heimisch. Und dort liegt auch ein Ort na-
mens Villa de Santiago de Tequila.  Soweit 
der kleine Aus�ug zur Etymologie.

FARBE, AROMEN UND MEHR
Zurück zum frisch gebrannten  Tequila. 
Der wird oft direkt abgefüllt und als 

„ Silver“ oder „Blanco“ verkauft. Das Aro-
ma ist frisch, klar und spritzig. Weißer 
Tequi la eignet sich daher auch perfekt 
für sommerliche Cocktail-Klassiker wie 
Margarita, Paloma oder Tequila Sunrise. 
Tequila „Reposado“ durfte mindestens 
zwei Monate bis höchstens ein Jahr in 
Eichenfässern reifen und weist eine gol-
dene Farbe auf; das Prädikat „Añejo“ darf 
er führen, wenn er zwischen einem und 
drei Jahren im Holz lagerte. Eine noch 
seltene, weil neue Qualitätsabstufung ist 
der „Extra Añejo“: Hier ruhte der Tequila 
mehr als drei Jahre. Die ebenfalls häu-
¤g anzutreffende Bezeichnung „Gold“ 
oder „Oro“ ist weniger aussagekräftig, sie 
bedeu tet lediglich, dass frischer Tequi-
la mit gealtertem vermischt wurde. An 
dieser Stelle sei nochmals darauf hinge-
wiesen, dass selbst der einfachste Tequila 
nicht auf die anfangs erwähnte, gerade-
zu respektlose Art und Weise genossen 

Fiesta Mexicana 
im Glas

Mit Tequila verbindet man oft schlimme Trinkrituale und schlechte bis gar keine 
Erinnerungen. Dabei haben die in den 80er Jahren aufgekommenen Marken und 
der Konsum von damals nichts mit dem Agavenbrand zu tun, der er wirklich ist.

SORTENREIN. 
Im Gegensatz 
zu Mezcal darf 
für Tequila 
ausschließlich 
eine einzige 
Agavensorte 
verarbeitet 
werden, sie 
trägt den male-
rischen Namen 
„Agave Azul“.

TEXT  MARKUS HÖLLER
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werden sollte. Speziell nicht, wenn man 
in Mexiko oder dem Südwesten der 
USA zu Gast ist. Denn dort sieht man 
so etwas ebenso mit Ekel und Argwohn 
wie bei uns Schnitzel mit Tunke. Für 
den fortgeschrittenen Tequila-Genuss 
emp ehlt sich ohnehin das Weglassen 
von Mixern und nur das pure Produkt 
im Glas, idealerweise in der Form eines 
Sherry- Glases.

QUALITÄT STATT QUANTITÄT
Wiewohl billiger Tequila vielerorts im-
mer noch ein krudes Werkzeug ist, um 
sich ordentlich einen in die Rüstung zu 
römern, orientiert sich der Markt, nicht 
zuletzt auch dank der rasant gewachse-
nen Szene an hochwertigen Cocktail-
bars, deutlich mehr an Qualitätsproduk-
ten. Top-Marken wie Don Julio, Patrón 
oder Cabo Wabo erzeugen hochwertige 
Tequilas, die auch in nobelsten Bars und 

Restaurants für wohlfeiles Geld kredenzt 
werden. Apropos wohlfeiles Geld: Tequi-
la ist allein schon wegen des riesigen 
Kernmarkts Mexiko und Kalifornien ein 
milliardenschweres Geschäft. Besonders 
clever hat sich hier der legendäre „Red 
Rocker“ Sammy Hagar, seines Zeichens 
Gitarrist und Sänger bei Montrose und 

Van Halen, angestellt. Nachdem er sich 
in der mexikanischen Feriengemeinde 
Cabo San Lucas mit den Rockstar-Mone-
ten Ende der 80er einen Club  nanziert 
hat, begann er dort auch einen eigens für 
ihn kreierten Tequila auszuschenken. 
Einen guten sogar, denn die Nachfra-
ge stieg rasant und schon bald war der 
gute Tropfen namens „Cabo Wabo“ in 
den USA sehr gefragt. Dass Van Halen 
auch einen gleichnamigen Song veröf-
fentlichten, hat wahrscheinlich zudem 
nicht gescha det. Im Jahr 2007 schließ-
lich konnte er einen 80 %-Anteil der 
Marke an die Campari Group verkau-
fen, für kolportierte 80 Millionen Dol-
lar. Daher immer dran denken, wenn 
das nächste Mal jemand Tequila Shots 
mit Zitrone reicht: Lieber Qualität statt 
Quantität – ehren wir die mexikanischen 
Agavenfarmer und trinken wir genuss-
voll einen schönen Añejo. ¡Viva Mexico!

TOMMY’S 
MARGARITA

60 ml Tequila Topanito Blanco  
20 ml St. Germain Elderflower Liqueur 
30 ml frisch gepresster Limettensaft

Gründlich mit Eis shaken und im Tumb-
ler auf Eisball ohne Salz anrichten.

Diese Variation des Margarita wurde 
uns von Barlegende Erich Wassicek 

zur Verfügung gestellt.
www.halbestadt.at

¡SALUD! Vor dem 
Essen, nach dem 
Essen, daheim oder 
im Lokal: Tequila ist 
fester Bestandteil 
der mexikanischen 
Kultur.
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food &
pleasureKONNICHIWA!

Von 1. bis 7. Oktober dreht sich 
in Wien alles um das japanische 
Nationalgetränk Sake. Bei der 
„Sake Week Vienna 2022“ gibt’s 
Pairings, Tastings und Work-
shops, die das alkoholische 
 Reis-Getränk in Szene setzen. 
Tickets: sakeweekvienna.com

Wer fürs leibliche Wohl sorgt, übersteht auch 
die grauen Herbsttage mit Bravour. Es folgen: 
Hotspots, Tipps & Facts für wahre Genießer …

TEXT  ALICIA WEYRICH

KRAFTPAKET. Gerade im Herbst und Winter 
benötigen wir viele Vitamine, um motiviert 
zu bleiben. Passend dazu hat nutribullet jetzt 
einen Mixer am Start, der in weniger als 60 
Sekunden Smoothies, Säfte und Dips zaubert. 
Reinigen lässt sich das Ganze superschnell. 
Außerdem gibt’s dazu praktische To-go- 
Becher, Deckel und Henkel für unterwegs.  
nutribullet.com
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BRASSERIE & ROOFTOP-BAR. Zwischen den Dächern der Wie-
ner Tuchlauben wartet ab nun Brasserie-Küche und Barkultur vom 
Feinsten. Die „Neue Hoheit“ definiert sich als „kosmopolitisch, aber 
zeitlos, oen und doch ein wenig versteckt“. Auf der Karte u. a. 
Lobster Roll, Oktopus und Gulasch sowie Signature Cocktails mit 
Bränden aus heimischen Destillerien. rosewoodhotels.com

NEUE HOHEIT

ALLES BOHNE!
Laut De’Longhi Ka�eereport 2022 ist 
der weltweite Umsatz im Segment Ka�ee 
weiterhin im Steigen – ganze 85,9 % der 
Österreicher bevorzugen Ka�ee bei den 
Heißgetränken. Am liebsten trinkt man 
hierzulande Verlängerten, Cappuccino 
und Espresso. Mehr Infos für alle Co�ee-
Junkies unter: delonghi.com

Genuss bedeutet für mich …
… einen Spaß zu haben am Kochen und Essen, wenn es 

stimmig ist von den Zutaten her, saisonale Produkte verwen-
det werden und die Runde am Tisch dazu passt und gute 

Laune hat. Und man dann am nächsten Tag nix Verpflichten-
des machen muss (lacht).

Die Region Weißensee ist kulinarisch so einzigartig, da …
… die Grundzutaten, z. B. Wildkräuter, so vielfältig vorhan-

den sind. Wir betreiben hier extensive Landwirtschaft, daher 
gibt es viel mehr Auswahl an Kräutern in der Wiese, weil 

eben nicht alle Wiesen gemäht und zerstört werden, da sind 
wir prädestiniert in der Region. Und natürlich aufgrund der 

großartigen Landwirte in den Nachbartälern mit ihren hoch-
wertigen Lebensmitteln, die uns ganzjährig einen autarken 

Bezug ermöglichen.

Slow Food steht für …
… gut, sauber und fair. Wie man das ableitet, bleibt jedem 
selbst überlassen. Für uns gilt das für alle Arbeitsabläufe, 
Einkaufsabläufe und den fairen Umgang mit Mensch und 

Tier sowie saubere Lebensmittel ohne Gentechnik etc. Wir 
haben direkten Kontakt mit den Bauern und wissen, woher 

was kommt, wie wer behandelt wird und kennen die Qualität 
der Produkte.

Unser Genießerhotel „Die Forelle“ bietet …
… Genuss an allen Ecken, von den Produkten und dem 
Essen her über das individuelle Service bis hin zu einem 
Rückzugsort auf hohem Niveau. Vor allem der Standort 

am Weißensee mit seiner grandiosen Kulisse und der fast 
schon unberührten Natur ist in Zeiten wie diesen selten … 

In unserem Kühlschrank gibt es immer …
… Joghurt vom Bio-Bauern Jakober und gute 

 Marillenmarmelade.

GENUSS PUR. 
Hannes Müller 

betreibt mit sei-
ner Familie das 
Genießer hotel 

„Die Forelle“ am 
Weißensee/ 
Kärnten. Das 

4-Sterne-Haus 
bietet (regionale) 

Haubenküche 
und entspanntes 

Wohnen auf Top-
Niveau in einem 
Natur-Paradies. 

forelle- 
mueller.at 



B ei uns triff t Geschichte auf 
Lifestyle – in einer zauber-
haften Villa direkt am Ufer 
des Altausseer Sees. Urlaub, 

wenn die Natur ihren Takt verlang-
samt: Gerade im Herbst ist Erholung 
angesagt. Es ist die mystische Zeit, in 
der wandernde Nebelschwaden das Ufer 
verhüllen und dabei wohlige Orte für 
Me Time und genussvolle Zweisamkeit 
schaff en. Ein Abtauchen in die Ruhe-
zeit, getragen vom Übergang der Jahres-
zeiten, das den eigenen   Rhythmus  in 
Einklang bringt. Etwas später, im Win-
ter, sorgt die schneereiche Landschaft 
für noch mehr naturgeschaff ene Un-
endlichkeit. Schöpfen Sie Kraft im See-
villa Spa-Refugium! Schreiben Sie Ihre 
 eigenen Urlaubsgeschichten und seien 
Sie  Gast in der Seevilla, dem letzten 
 familien- und inhabergeführten Vier-
Sterne-Superior-Hotel im Ausseerland. 

WELLNESS IM SEEVILLA SPA-REFUGIUM 
Entdecken Sie unsere ganz besonderen 

 Signature-Spa-Behandlungen, die wohl-
tuend unter die Haut gehen.  Zirbe, 
Salz & Honig: Spüren Sie die Kraft der 
Altausseer Naturschätze und die Wir-
kung unserer ausgewählten Kosmetik 
aus dem Hause Babor.

SKIFAHREN UND LANGLAUFEN
Wer den Loser einmal gesehen hat, 
mit  seiner markanten Krone, wird 
ihn   wiedererkennen. Schöne Pisten 
und Skitouren-Wege umrahmen sein 
 einzigartiges Hochplateau, während 
in der weiten Talebene Langlau� oipen 
 warten. Für die Freuden des Winter-
sports steht für Gäste des Hauses jeden 
Vor- und Nachmittag ein bequemer 
Shuttle-Service bereit.

À LA CARTE MIT SEEBLICK
Vielfältig und genussvoll bunt setzt das 
Seevilla-Küchenteam rund um Roland 
Wechselberger regionale Spezialitäten 
auf dem Teller in Szene – von „inter-
national inspiriert“ über „gekonnt 

 österreichisch“ bis „frisch vegetarisch“. 
Ausgewählte edle Tropfen untermalen 
dabei die Aromen regionaler Zutaten. 
Saisonale Highlights wie das Gansl- 
Essen oder das Silvester-Galadinner 
 feiern wir mit unseren Gästen zudem 
ganz besonders.

EIN BESONDERER GEHEIMTIPP
Verkosten Sie den hausgemachten Leb-
kuchen im Seevilla Brahms Café. Hier 
werden echte Wiener Kaff eespezialitä-
ten hochgehalten und auf Wunsch mit 
edlem Orangenlikör oder Rum ver-
feinert. Bei Dämmerung begleitet ein 
winterlicher Espresso Martini die Ver-
wandlung des Cafés in eine Bar mit 
Livemusik.
www.seevilla.at 
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Gewinnen Sie 1 Wohlfühlurlaub (3 Nächte) 
für 2 Personen mit Seeblick inkl.  Halbpension im 
Vier-Sterne-Superior Romantik Hotel Seevilla 

direkt am Altausseer See.

LOGENPLATZ 
MIT LIFESTYLE

AUF ZU KÜHLEN UFERN. Auszeit in der 
Seevilla direkt am Altausseer See mit so 
viel Tradition wie Charme.

DAS GROSSE GEWINNSPIEL!
Lust auf Auszeit am Altausseer See? 

Einfach mitmachen unter: 
www.betterlifemagazin.at/seevilla 

Einsendeschluss: 15. 11. 2022 
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DAS GROSSE GEWINNSPIEL!
Lust auf Auszeit am Altausseer See? 
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HAPPY MEAL!
Du bist, was du isst! So einfach 
kann man sich neu er� nden. 
Anne Heigham verrät in ihrem 
Ayurveda-Kochbuch 80 Rezepte 
für mehr Freude und Power im 
Alltag. hoelker-verlag.de

ZEIT ZUM RUMKUGELN. Die von der Sonne strapa-
zierte Haut verlangt jetzt nach einem Verwöhnpro-
gramm de luxe. Diese Badekugeln pfl egen die Haut 
mit  reichhaltiger Shea- und Kakaobutter und ersparen 
uns das Eincremen nach dem Baden. Die dekorativen 
Teile duften nach Eukalyptus oder Kornblume. Perfekt 
auch als Geschenk! grueneerde.com

GESCHMEIDIG

body & 
soul

„In Balance sein“ ist das Rezept für die 
nächsten Wochen. Stärken Sie Ihr Immun-

system, indem Sie Körper und Geist achtsam 
austarieren, wenn’s sein muss, kopfüber …

TEXT  HEIDRUN HENKE

STANDFEST. Alle, 
die es lieber weicher 
mögen, sollten diese 

Yogamatte aus 
Naturkautschuk

ausprobieren: Die 
Oberfl äche ist dank 

recycelten Textil- 
Mikrofasern extra 

angenehm und sorgt 
dabei trotzdem 

für besten Grip. 
yosana.eu
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IMMER DEM FLUSS NACH
Eine Kajakfahrt ist ideal, um die Landschaft von 
einer ganz anderen Perspektive zu genießen. Hier 
im Nationalpark Gesäuse, der dieses Jahr sein 
20. Jubiläum feiert, kann man wild-romantische 
Kajaktouren buchen. nationalpark-gesaeuse.at

STRESSFREI. Diese Kapseln helfen auf natürlichem 
Weg Stress abzubauen und die Nerven zu beruhigen. 
Sie bestehen aus sechs ausgewählten ayurvedischen 
Kräutern, welche seit Jahrhunderten verwendet 
werden. Mit Brahmi-Extrakt, Ashwagandha-Extrakt, 
Gotu-Kola-Extrakt, Amalaki, Bibhitaki und Haritaki. 
Infos unter: born-to-shine.com

Ruhe im Kopf

MEDITATIONSKISSEN. Wer hier sitzt, braucht an nichts mehr 
zu denken! Denn diese Kissen sind die Basis für jede Meditation 
und schenken Zeit und Raum für das persönliche Wohlfühl-
ritual. Ein Happy Place mitten im Wohnzimmer! Aber auch für 
Yoga-Asanas, als Sitzerhöhung oder einfach nur als Hingucker 
sind diese bequemen Kissen gedacht. Sie sind robust und 
stilvoll zugleich und in verschiedenen Mustern, Farben und 
Sto� en erhältlich. Hier aus edlem Leinensto� , der Bezug ist 
bei 30 Grad waschbar. om-ya.de

PLATZ DA!
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SOFORT
VERFÜGBAR

w

Plug-In Hybrid       4x4 serienmäßig       5 Jahre Garantie
ab € 34.490,–*

Gesamtverbrauch 2,0 l/100 km, CO2-Emissionen 46 g/km (WLPT gewichtet kombiniert).  
Symbolbild. *Aktionspreis gültig für Eclipse Cross PHEV Intense inkl. € 2.750,– Mitsubishi-Bonus, 
€ 550,– Eintausch-Bonus und € 1.000,– Finanzierungsbonus. Eintausch-Bonus gültig bei Ein-
tausch Ihres Gebrauchtwagens. Mitsubishi Finanzierungsbonus Eclipse Cross PHEV gültig bei 
Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. Angebot freibleibend, nicht mit anderen Aktionen 
kombinierbar. Aktion gültig bis 30.09.2022. Details auf mitsubishi-motors.at. Stand 08/2022. 
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Wolfgang Denzel Auto AG  Wolfgang Denzel Auto AG
Erdbergstraße 189-193  Richard-Strauss-Straße 14 
1030 Wien   1230 Wien 
Tel.: 01/740 20-3773  Tel.: 01/90 216-2360
   www.denzel.at
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BETTER
M O B I L E

Das neue BMW 
8er Coupé hat viel 

 Power und berühmte 
 Anhänger.

Auf Tour mit dem 
Rennsportler 

 Bentley Continental 
GT Convertible V8.

Energie sparen und 
Ressourcen schonen 
mit smarten Geräten 

und Apps.

VOLLE KRAFT VORAUS

FLYING B

ZUKUNFTSORIENTIERT
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Im Automobil-Bau gehört ein 
Coupé unbedingt zum höchsten 
der Eleganz-Gefühle. Das ist aber 
nur eingeschränkt praktisch, 
wenn man gerne nicht nur zu 

zweit einsteigt. Daraus hat sich eine bis 
vor gar nicht so langer Zeit geradezu un-
denkbare Lösung herauskristallisiert: 
eine abfallende Dachlinie mit einem 
zweiten Paar Türen zu kombinieren.

STIMMIGE PROPORTIONEN
Was eine Herausforderung ist, um ei-
nerseits die stimmigen Basis-Propor-
tionen zu erhalten, andererseits den 
Aufbau optisch �ießend schlank zu 
gestalten. Es erfordert eine gewisse 
Längen-Dimension, um Pummeligkei-
ten zu vermeiden.
Nach dem Auslaufen der 6er-Baureihe 

2018, die als Cabriolet, Coupé und Gran 
Coupé realisiert war, kreierte BMW 
erneut eine 8er-Familie (die erste re-
sidierte von 1989 bis 1999 im Modell-
programm). Mit fünf Metern Außenlän-
ge und einem Radstand von etwa drei 
Metern war ausreichend Spielraum 

vorhanden, um auch mit vier Portalen 
stimmige Ausgewogenheit zu generie-
ren. Das Resultat ist eines in imposan-
ter Größe, dem jedoch jegliche Massig-
keit fehlt. Was sich für die Bayern vom 
Start weg schon mit einer Prämiierung 
bezahlt gemacht hat – die familien-

BMW feiert das Thema Coupé auch auf viertürige 
Art. Damit steckt im 8er ein großer Touristiker, 
ein distinguierter und kultivierter nämlich – im 

Falle des M850i mit reichlich Kraftreserven.
TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER

LÄNGE LÄUFT. 
Und trägt bei 
aller Größe –  

er misst fast  
5,1 Meter – an 

keinem Eck  
und Ende zu 

dick auf.

ECHTE WARE. 
Feines Leder, 
fest und  
dennoch  
kommod 
gepolstertes 
Gestühl, feinst 
justierbare  
Ergonomie.
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MÜNCHNER
CHEFETAGE
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verträgliche Chefetage der Münchner 
wurde mit dem „Goldenen Lenkrad“ in 
der Kategorie „Schönstes Auto“ ausge-
zeichnet. Das hat auch den vielseitigen 
Künstler Jeff Koons inspiriert (siehe 
Kasten). Und es führt dazu, dass man 
nicht kurz tanken gehen kann.

KOMMODE VERHÄLTNISSE
Egal, ob in der Stadt oder auf dem 
Land, an der Kassa dauert’s immer 
etwas länger, weil nicht nur die Tank-
warte möglichst viel, besser alles, über 
das Achter-Gran Coupé wissen wollen. 
Zum Beispiel auch, wie sichs im Fond 
reist, wenn man nicht gerade untergroß 
ist. Die Kollegen haben das ausprobiert, 
vier g’standene Mannsbilder sind von 
Wien aus über die Berge in den nahen 
Süden, ins Steirische gereist. Keiner 

klagte über Knie- oder Kopfschmerzen, 
keiner hatte Platzangst. Auf alle Fälle 
nicht geplagt hat sich der Antrieb. Die 
530 PS liefert der V8 in jeder Lebens-
lage prompt und überaus geschmeidig 
ab, es ist ihm kein Unterschied anzu-
merken, ob rund 400 Kilo an Bord sit-
zen oder gerade einmal knapp mehr als 
fünfzig, im Solo-Betrieb. 

WOHLKLANG-KULISSE
Eines allerdings macht einem der 
M850er nicht leicht: Soll man dem 
sonoren Sound – je nach Fahrmodus 
hintergründig oder grummelig – des 
V8 lauschen oder das superbe Klang-
erlebnis der Bowers & Wilkins-Musik-
anlage genießen? Lucio Dallas „Caruso“ 
ist genauso tief ergreifend wie die Cal-
las in „La Wally“.

BMW M850I XDRIVE.
Benziner, 4.395 ccm, V8, Biturbo, 
530 PS, 750 Nm, Allradantrieb, 
Achtgang-Sportautomatik, 0 auf 
100 in 3,9 sec., 250 km/h Top-
Speed (305 km/h mit Driver’s 
Package), 5.082/1.932/1.407 mm 
L/B/H, 3.023 mm Radstand,  
ab 2.085 kg, 440 l Ko�erraum,  
4 + 1 Sitze.

Preis: ab 155.350 Euro, Testwagen: 
190.145 Euro.

TECHNISCHE DATEN          

ART CAR. Von Künstlern Veredeltes 
hat bei BMW Tradition. Bereits Andy 
Warhol dekorierte 1979 den damali-
gen M1 in der Gruppe 4-Rennversion. 
Ein Stammgast geworden ist Je� 
Koons. 2010 war es ein M3 GT2, der 
beim 24-Stunden-Rennen von Le 
Mans einen Gastauftritt absolvierte. 
Aktuelles Œuvre ist eine auf 99 Exem-
plare limitierte Edition des - beschrie-
benen - M850i xDrive Gran Coupé.

GRAN TURISMO.  
Mit vier Türen und vier plus  

eins Sitzplätzen ist das  
Coupé reise- und geradezu  

familientauglich.



72 / Herbst 2022

Al
fa

 R
om

eo

Alfa Romeo Giulia Veloce 
2.0 Turbo 16V Q4
Benziner, 1.995 ccm, 
Reihen-Vierzylinder, Turbo, 
280 PS, 400 Nm, Allradan-
trieb, 0 auf 100 in 5,2 Sek., 
240 km/h Top-Speed, 
4.650/1.860/1.438 mm 
L/B/H, 2.820 mm Radstand, 
ab 1.605 kg Leeergewicht, 
5 Sitze, 480 l Kofferraumvolu-
men. Preis: ab 67.000 Euro.

TECHNISCHE DATEN           

ALTA MODA
ALL’ ITALIANA
Bemühtes Gendern ist bei der Giulia nicht 

 angesagt, die rassige Italienerin ist eindeutig 
weiblich, sie hat Verve und Temperament.

S ie beherrscht das Bella-Figura-
Machen aus dem Effeff. Und 
das Presentarsi ist ihr auf den 
wohl proportionierten Leib 

geschnit ten. Genauso, wie es nach ech-
ter italienischer Manier sein soll. Ihre 
Ahnin aus den 1950er und 1960er Jah-
ren konnte das auch, sie ist ein Klassi-
ker. Die heutige Giulia macht’s auf ihre 
Art, unverkennbar und charakterstark.

SIE WILL TANZEN
Ein Heckantrieb gehört dazu. Dass, je 
nachdem, nun auch die Vorderräder 
mitspielen, präzisiert die Spurstabili-
tät, in ihrem Lieblingsrevier, dem 
Reich der Kurven, ob weit, ob eng, das 
ist egal, sie will tanzen, tanzen, tanzen.
Genau das richtige Kleid hat sie dafür. 

Kein Falz ist zu viel, keine Sicke zu 
 wenig. Das Außen korrespondiert mit 
dem Innen, die Sitze passen wie maß-
geschneidert, das Lenkrad auch, Cup-
holder, Handy-Ablagen, Taschenhaken 
etc. – nicht so wichtig, es geht weniger 
um Praktikabilität als um Fahr- 
Aktivität.

SIE KANN SINGEN
Die Begleitmusik ist kehliger Auspuff-
Sound, vielleicht in einer anderen Fre-
quenz als dazumal, doch unverändert 
melodisch. Sie singt, sie kreischt nicht. 
Mehr als vier Zylinder hatte das Jul-
chen von anno dazumal auch nicht. 
Ebenso keinen Turbo. Doch das ist eins 
der Zugeständnisse an die heutige 
Zeit …

CHARAKTER. Ein Rücken, der entzückt, 
geformt wie aus einem Guss, an Zierrat hat’s 
nicht zu viel und nicht zu wenig.

MODERN TIMES. Digitales, heutzutage - 
leider - unverzichtbar: dezentes Display.

KLASSISCH. Die Uhren sind traditionell von 
schimmerndem Metall umklammert.

TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER



Herbst 2022 / 73

Motortyp: 4-Takt, 4 Ventile, OHC, 
1-Zylinder. Hubraum: 124,66 ccm, 
13 PS. Fahrwerk: Federung vorne Tele-
gabel konventionell, Federung hinten 
Triebsatzschwinge. Abmessungen: 
Gesamtlänge 2.185 mm, Gesamtbreite 
775 mm, Gesamthöhe 1.415 mm. Kupp-
lung: Fliehkraft. Getriebe: Automatik. 
Startpreis: ab € 5.499,-

TECHNISCHE DATEN           ROLLEN 
DURCH WIEN
Nach dem Test des neuen Yamaha XMAX 125  

Tech MAX-Maxirollers unser Fazit: Begeisterung!

M it fast 40 Jahren, ohne je 
den Motorradschein ge-
macht zu haben, versuche 
ich mich nun an dem 

„Abenteuer“ Rollerfahren. Sechs Stun-
den Fahrtraining bei einer Fahrschule 
oder einem Automobilklub genügen, 
und es kann losgehen. Ohne Prüfung. 
Damit darf man dann Motorräder bis 
125 ccm Hubraum und maximal 15 PS 
fahren. Da kommt das Angebot von 
Yamaha-Motor-Austria in Bieder-
mannsdorf gerade recht: „Wir hätten 
eine brandneue XMAX Tech MAX da. 
Wollen Sie die nicht einmal testen?“ 
Perfekt, denke ich mir. Automatik, ABS, 
15 Zoll Bereifung, Telegabel wie beim 
Motorrad und dazu Gimmicks wie 
 Keyless Go. Hört sich sehr sicher und 
einfach zu fahren an.
Ich drücke auf den Startknopf. Blubbernd 
springt der 125-ccm-Motor der Yamaha 
XMAX an. Die Yamaha ist ein sogenann-

ter Maxiroller. Groß, stabil, viel Stau-
raum und trotzdem wendig genug, um 
an fast jeder Ampel die Poleposition ein-
nehmen zu können. Seit die Stadt Wien 
das Parkpickerl eingeführt hat, werden 
die 125iger-Roller im Straßenbild immer 
präsenter. Stau? Das tangiert Roller-
fahrer zumeist nicht. Das Vorbeifahren 
an der stehenden Kolonne, sofern genug 
Platz ist, völlig legal. Parkscheine? Be-
nötigt man auf zwei Rädern nicht. Park-
platzsuche? Kommt fast nicht vor. Nach 
ein paar Tagen intensiver Nutzung kann 
ich nur das Fazit ziehen, dass der XMAX 
der perfekte Roller für die Stadt ist. Auch 
auf der Stadtautobahn hat man kein Pro-
blem. Es hat so viel Spaß gemacht, dass 
der Pkw tagelang nicht in Verwendung 
war. Der Spritverbrauch lag bei echten 
2,7 Litern Benzin auf 100 Kilometer mit 
fast ausschließlich Stadtverkehr. Gerade 
in Zeiten der Teuerung eine Wohltat für 
die Brieftasche. yamaha-motor.eu

TEXT  MARCO FIDANZIA
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STYLE. Mit schicken Accessoires und 
Komfort-Upgrades werden Begehrlichkeiten 
geweckt.

AUFGEBREZELT. Tradition bei 
den Sportrollern von Yamaha ist 
eine aufgemotzte Ausstattungs-
version namens „Tech MAX“.



Es hat schon seinen Grund, 
dass es einen langjährigen 
Bentley  Owners Club nicht 
gibt. Sehr wohl jedoch ver-
sammeln sich die Enthu-

siasten des „Flying B“ im Drivers Club. 
Denn was ein Echter aus Crewe ist, der 
will  – der muss! – gefahren werden. 
Vielleicht nicht permanent im Racing- 

Modus, wie es Walter O. Bentley im 
Sinn gehabt hatte, ganz nach dem 
 Motto „Race on Sunday, sell on Mon-
day“. Doch die Bewegung im akzele-
rierten Sinn ist diesen edlen Englän-
dern in die Gene eingeschrieben.
Genauso wie die Rennleidenschaft, die 
den einstigen Boliden  – in den 1920er 
und 1930er Jahren – in die  Wiege gelegt 

wurde. Mit einer gewissen Gewichtig-
keit. Ettore Bugatti verlieh Bentleys den 
Titel „Die schnellsten Lastwagen der 
Welt“. An Laster erinnern die  damaligen 
Gefährte auch, sie sind eckig und  kantig. 
Ohne Aufbau, denn ein Dach kostete 
Geld, das man lieber in die Performance 
investierte. So gut wie alle frühen Auto-
mobile waren  quasi Cabrios.

RACEN IN DEN GENEN
Erst recht galt das damals für die Renn-
sportler (tut es heute noch in der 
 Königsklasse, der Formel I). Das war 
und ist nicht zuletzt ein – wenn damals 
auch noch rudimentäres – Zugeständ-
nis an die Aerodynamik. Bentley hat 
damit eindrucksvoll reüssiert, auf  
den Sieg-Einstand des Jahres 1924 
im  24-Stunden-Rennen von Le Mans 
folgten Serien- Triumphe: 1927, 1928, 
1929 und 1930. 2003 legte man noch 
mal eins drauf, als das Bentley-Fahrer-
team mit dem Le-Mans- Prototypen 
„Speed 8“ im Langstrecken-Rennen an 
der Sarthe siegte.
All das steckt bis heute in den Edlen 
aus den British Midlands. Selbst wenn 

74 / Herbst 2022

Nicht nur im Herzen ist der Bentley Continental 
unverändert ein Rennsportler. Als Convertible 
knüpft er erst recht an jene Zeiten an, als so  

gut wie alle Automobile dachlos waren.

MYTHISCH
ENGLISCH

FALTENLOS. ... ist das Kleid des Briten. Die Farbe „ Orange 
Flame“ steht ihm bei Sonnenaufgang besonders gut.
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TEXT  BEATRIX KECKEIS-HILLER
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Ecken und Kanten kraftvoll �ießenden 
Linien gewichen sind, nur sparsam  
mit Zierrat dekoriert, um die proporti-
onierte Wirkung nicht zu schmälern. 
Vor allem in der Convertible-Version 
ist der Continental GT eine veritable 
Reinkarnation seiner Vorfahren. Aller-
dings mit einem Komfort-Niveau à la 
Luxus-Lounge. Was den Engländer 
keineswegs zarter und leichter macht, 
denn er ist nach wie vor eine äußerst 
imposante Erscheinung mit eben-
solcher Präsenz.

AM BESTEN OFFEN
Die er gelassen demonstriert. Er muss 
weder optisch noch akustisch die Skala 
automobiler Auffälligkeiten bespielen. 
Er erscheint einfach. Entweder sanft 
schnurrend oder auffordernd knur-
rend, je nach Fahrer-Lust und -Laune. 
Was natürlich am besten die Sinne 
streichelt, wenn das Verdeck geöffnet 
ist. Wie es sich eben gehört für einen 
Convertible. In der Hitze des Sommers 
hält die Sitzbelüftung kühl, wird’s zu 
frisch, kann man einfach die Nacken-
heizung aktivieren.

KLASSISCH. Das 
 Cockpit ist trotz 
 Digitalisierung  dezent 
eingerichtet, der 
Infotainment-Screen 
kann dank Rotating 
Display entweder hinter 
der Uhrenleiste oder dem 
glattflächigen Paneel 
verschwinden. Hinter den 
Stickerei-Details steckt 
Handarbeit à la Manu-
faktur. Die Einstiegsleiste 
ist beleuchtet, doch in 
diskreter  Lichtintensität. 
Das textile Faltdach 
ö�net/schließt sich auf 
Tastenzug/-druck in  
19 Sekunden.

Bentley Continental GT Convertible V8.
Benziner, 3.996 ccm, V8, Biturbo, 550 PS,  
770 Nm, Allradantrieb (heckbetont),  
0 auf 100 in 4,1 Sekunden, 318 km/h Top-
Speed, 4.850/2.187 (inkl. Außenspiegel)/ 
1.405 mm L/B/H, 2.849 mm Radstand,  

ab 2.335 kg, 2 plus 2 Sitze, 235 l Ko�erraum-
volumen, Ö�nen/Schließen des elektrisch 
betätigten Verdecks: 19 Sekunden.

Preis: ab 196.100 Euro,  
Testwagen: 276.450 Euro.

TECHNISCHE DATEN          

EDEL. Klar auf allen Linien ist die Statur, Dekorakzente 
sind sparsam gesetzt, eher schimmernd als glänzend.
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Motorart: Plug-in-Hybrid
Hubraum (Verbrennungsmotor): 
2.360 ccm; Leistung maximal in kW 
(Systemleistung): 138; Leistung 
 maximal in PS (Systemleistung): 188
Antriebsart: Allrad
Beschleunigung 0-100 km/h: 10,9 s
Höchstgeschwindigkeit:162 km/h
Preis: ab € 34.490,–

TECHNISCHE DATEN           

SUV-COUPÉ MIT 
E-BOOSTER

Den bewährten Plug-in-Hybrid-Antrieb des 
 Mitsubishi Outlander gibt’s jetzt auch im frisch 

gelifteten SUV-Coupé der Marke.

D er Mitsubishi Eclipse Cross 
PHEV ist ein Crossover aus 
SUV und Coupé, der seit dem 
Facelift ausschließlich als 

Plug-in-Hybrid erhältlich ist und nun 
sportlicher aussehen und sparsamer 
fahren will. Dabei ist der Eclipse Cross 
gegenüber dem Pre-Facelift um satte 
10,5 Zentimeter auf 4,55 Meter ange-
wachsen und bietet innen spürbar mehr 
Platz. Das Kofferraumvolumen wuchs 
von 448 auf 471 Liter, das Ladevolumen 
auf 1.108 Liter an. Der Vierzylinder 
 leistet hier 98 PS, die Systemleistung 
sinkt im Vergleich zum großen Bruder 
Outlander zwar von 224 auf 188 PS und 
statt bei 170 wird schon bei 162 km/h 
elektronisch abgeregelt, für ordentli-
chen Schub aus dem Stand bis 100 km/h 
ist aber dennoch gesorgt. Im EV-Modus 
kommt man ungefähr 49 km weit, ein 
realistischer Verbrauch von 8,3 l/100 km 

ergibt sich hier dann im Hybrid-Modus.

AUCH ALS BLACKLINE VERFÜGBAR
Bei der Ausstattungsvariante „Blackline“ 
werden gegen einen geringen Aufpreis 
von € 700,– bzw. € 800,– je nach Aus-
stattungsstufe als optische Verschöne-
rung einige Fahrzeugteile wie Diamond 
Shield, Felgen, Seitenspiegel und Unter-
fahrschutz in schwarz angeliefert. Es 
lohnt sich immer, für die Alltagsfahrten 
möglichst oft Strom zu zapfen, was an 
der Haushaltssteckdose mit 2,3 kW etwa 
sechs Stunden dauert. Und Schnellladen? 
Geht auch, mit 50 kW, allerdings mittels 
CHAdeMO- statt CCS-Anschluss. Dann 
hat der Akku schon nach 25 Minuten wie-
der 80 Prozent seiner Kapazität. Bei den 
Mitsubishi-Pro¥s bei DENZEL  Erdberg 
und Inzersdorf kann man den neuen 
Crossover ab sofort ansehen und testen. 
Mehr unter: www.denzel.at

TEXT  MARCO FIDANZIA
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DYNAMISCH. Die coupéhafte Karosserie 
wirkt sehr sportlich und sieht chic aus.

PROBEFAHREN. Der Eclipse Cross PHEV ist 
ab sofort verfügbar, testen Sie ihn jetzt.

PROFIS. Standortleiter Mag. Thomas Schlosser 
und sein Team beraten Sie gerne in den beiden 
DENZEL-Standorten Erdberg und Inzersdorf.
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DIE ERSTE WIENWEITE
SCHÜLER:INNEN-MEDIENPLATTFORM.

SCHÜLER:INNEN AB 14 JAHREN KÖNNEN
SICH FÜR DIE ERSTE WIENWEITE 
JUGENDREDAKTION BEWERBEN.

BEWERBUNGEN UND WEITERE INFORMATIONEN
UNTER WWW.SCHULMAGAZIN.WIEN

IN DER AKADEMIE FÜR JUNGE SCHREIBTALENTE
GEBEN NAMHAFTE JOURNALIST:INNEN
PRAKTISCHE TIPPS FÜR DIE PERFEKTE STORY.
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Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien. 
Ein Fonds der Stadt Wien
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Ein Projekt der
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technik & 
zukunft

„Smart“ sein kann jedes „Home“, dafür 
muss man sich keine neue Einrichtung 
kaufen. Diese kleinen Geräte und Apps 

wollen Energie und Wege sparen.
TEXT  HELENA ZOTTMANN

Smarte Geräte sparen Energie, heißt es. Sie schalten 
sich automatisch ab, sparen den Standby-Verbrauch und 
können zur e� izientesten Zeit betrieben werden. Wer nicht 
gleich seine gesamte Küchen- und Wohnzimmereinrichtung 
durch smarte Geräte ersetzen will, kann sich mit smarten 
Steckern helfen. Die kleinen Adapter bieten eine Vielzahl 
an Möglichkeiten: Timer, Sprachsteuerung oder Zeitpläne 
sowie die Messung des Verbrauchs via App. 
evehome.com, innr.com

MODERNISIERUNG. Smarte Stromzähler sind in vielen 
Haushalten bereits Alltag. Wo Strom noch analog gezählt 
und händisch abgelesen werden muss, soll auch innerhalb 
der nächsten Jahre ein Austausch passieren. Bis 2024 will 
der Gesetzgeber 95 % der Haushalte mit einem digitalen 
Smart Meter ausgestattet wissen. Die Geräte helfen beim 
Energiesparen oder, besser gesagt, beim Energie-im-Blick-
Behalten: Der aktuelle Stromverbrauch wird einmal täglich 
an Nutzer und Betreiber gesendet. Außerdem ermöglichen 
die digitalen Zählstellen das Einspeisen und Speichern 
selbst erzeugter Energie, etwa durch private Photovoltaik-
anlagen. oesterreichsenergie.at/smart-meter

SMART GEZÄHLT

Smart geschaltet
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SMART GEKOPPELT
Jedes smarte Gerät kann (oder muss) mit dem Smartphone gesteuert 
werden. Damit dieses aufgrund der vielen Applikationen nicht über-
geht, haben clevere Köpfe etwas Vereinfachendes programmiert:  
Unter einer Vielzahl an angebotenen App-Lösungen scha�en zum 
Beispiel die „Home Connect Plus“-App oder die Opensource-Lösung 
„ Homebridge“ Abhilfe. Apple-User können mit der „Homebridge“  
auch nicht Apple-zertifizierte Geräte ansteuern.
homebridge.io, home-connect.com 

Vernetzte Beleuchtungseinrichtungen – 
Smart Lighting – sind mit dem Internet 
 verbunden und können per Smartphone 
oder Fernbedienung sowie  sprachgesteuert 
werden. Die Lichter folgen Routinen, 
 können konditioniert werden und sogar 
eigene Entscheidungen treffen. Moderne 
 Beleuchtungssysteme wollen den Nutzern 
damit Sicherheit geben und eine energie-
sparende Beleuchtung bei höchstem 
 Anspruch bieten. philips-hue.com

SMART BELEUCHTET

In Zeiten der hohen Energiepreise ein wichtiges Tool: smarte Thermo-
state und die dazupassenden Sensoren. Diese sorgen nicht nur für  
ein e�izientes Raumklima – egal, ob man zu Hause ist oder unterwegs –, 
 sondern können auch mit Fenster- und Türkontakten verknüpft werden 
und so die Heizmenge reduzieren, wenn Fenster oder Türen geö�net  
sind. Mit den dazugehörigen Apps lässt sich die benötigte Energie  
gut im Auge  behalten. ecobee.com, tado.com 

SMART BEHEIZT

Achtung, Rebound!
Schon mal vom „Rebound-E�ekt“ gehört? So smart kann kein 
Gerät sein, dass es mit der zusätzlich benötigten Nutzung von 

elektronischen Geräten nicht zu noch mehr Stromverbrauch 
führen könnte. Wer sich also auf das händische Stecker- und 
Lichtausschalten verlassen kann, braucht vielleicht gar keine 

smarten Hilfsmittel. Die Entscheidung bleibt eine persönliche.

IoT: das Internet 
der Dinge 

Das „Internet of Things“ bezeichnet die Vernetzung internet fähiger 
Geräte, die sich beispielsweise über die IFTTT („If This Then 

That“)-Technologie gegenseitig steuern können. Das  ermöglicht 
einfache Wenn-Dann-Befehle zwischen den  vernetzten Geräten: 
Wenn die Tür aufgeht, wird nicht geheizt; wenn die Photovoltaik-

anlage Strom liefert, werden  bestimmte Geräte angeworfen;  
wenn der Wecker klingelt, wird Ka�ee gekocht ...
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http://www.homebridge.io
http://www.home-connect.com
http://www.ecobee.com
http://www.tado.com
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Mit 40 + den Prinzen fürs 
Leben 	nden? Klingt fast 

unmöglich. Nicht für Gretl, 
die in ihrem Alltag als 

chaotische Single-Mom 
kein Fettnäpfchen auf  
dem Weg zur wahren  

Liebe auslässt – mit 
garantiert hohem 

Unterhaltungswert …

Mehr unter: forty-something.rocks

V
or rund 30 Jahren war die gesamte 
weibliche Belegschaft der von mir 
besuchten Bildungsanstalt hoff-
nungslos in Rudi, den schönen, 
schwarz gelockten Reli-Lehrer und 
angehenden Priester verliebt. Stets 
gewandet im schwarzen, körper-
betonten, für sein Amt denitiv zu 
hotten Existenzialisten-Look wurde 
dieser selbstverständlich auch von 
mir, Gretl, der �achbrüstigsten aller 
Kloster-Girlies, heiß verehrt. Was 
dem sich in den pubertären Anhim-
melungen seiner Jüngerinnen 
sonnenden, durch die Schulgänge 
gockelnden Reli-Prof relativ wurscht 
war. Denn sein göttliches Auge warf 
Brudi Rudi nur auf in höchster Blüte 
stehende Weiblichkeit. So auch auf 
jene der Schulschnitte namens Ute, 
von uns – eh kloar – „Ute-Stute“ 
genannt. Deren penetranter Phero-
mon-Duft den Testosteron-Spiegel 
der männlichen Ober- und Unter-
stufe, mitunter auch des einen oder 
anderen Lehrkörpers, ordentlich 
durcheinanderbrachte. Unter den 
neidigen Blicken der Flachbrust-
Fraktion, der tragischerweise auch 
ich angehörte, wurde der nicht mal 
hübschen, aber umso offensiveren 
Ute, deren derbe Arroganz und 
loses Mundwerk, gepaart mit dem 
Bewusst sein edler Herkunft, sie trotz 
miserabler Schulleistungen vor dem 
Sitzenbleiben bewahrte, der Hof 
gemacht. Vor allem von Rudi, der 
sich sicherlich zwei Millionen Mal 
überlegt hatte, nicht doch lieber vom 
rechten Wege abzukommen, um sich 
am prallen Busen des frühreifen 
Früchtchens zu laben. Meine gretelig 
ungelenk verfassten Liebesschwüre 
ignorierte der Vertreter des Herrn 
und lachte sich gemeinsam mit 
Ute-Stute einen Ast über mich Tussi 

mit den viel zu dünnen Beinchen ab. 
Ob Skikurs, Reli-Stunde oder 
Messe – stets wurden heiße Blicke 
zwischen Ute und dem angehenden 
Kerzerlschlucker ausgetauscht, 
beäugt vom Rest der männlichen 
Fangemeinde, treu ergeben an den 
vulgären Lippen des Vollweibs 
hängend. Welche uns normalsterbli-
chen Mädchen zuzurufen schienen: 
„The louder, the better!“ Ob Rudi sich 
wohl von Gott abwenden würde, um 
diesem Lockruf zu folgen? Musste 
man als Frau wirklich so sein, um 
zum Magneten zu werden? „Manche 
Dinge erledigen sich von selbst. Du 
musst nur warten!“, hatte meine Omi 
mich immer getröstet … Klassentref-
fen 30 Jahre später: Da stand er, der 
ehemals schöne Reli-Rudi. Ich war 
den Tränen nahe vor Enttäuschung: 
Aufgedunsen posierte er noch immer 
wie ein Gockel. Mit einem großen 
Humpen Bier in der Hand versuchte 
der ehemalige Traum meiner 
schla�osen Pubertätsnächte, bei den 
aus der früheren Uncool-Fraktion 
nun zu wahren Schönheiten heran-
gereiften Damen reinzubraten. Sein 
schwarzes Hemd platzte aus allen 
Nähten, während ihm die Locken wie 
Spaghetti über den Kopf hingen. 
Zynisch begrüßte er mich: „Deinen 
Liebesbrief hab ich noch immer! 
Ganz schön willig warst du!  Höhöhö!“ 
Da ertönte aus dem Off noch lauteres 
Gelächter und ein gutturales „Sers, 
Rudl!“. Es war die Ex-Schulqueen, 
mehr breit als hoch, in einem 
schlammfarbenen Zwei-Mann-Zelt 
von Ulla Popken, Jesus-Patschen und 
raspelkurzem Grauhaar, die dem 
verdutzten Reli-Rudi so fest auf die 
Schultern haute, dass er in meine 
Richtung stolperte, wir beide auf dem 
Rasen landeten und ich mir den 
Knöchel verstauchte. Statt einer 
Begrüßung oder gar Entschuldigung 
wieherte Ute-Stute bissig: „Selbst 
schuld, wer solche Schuhe anzieht, 
aber du musst ja wohl deinem 
Tussi-Image alle Ehre machen!“ 
In diesem Moment wurde mir klar: 
Besser eine willige, verschmähte 
Stute, als eine bissige. Und manchmal 
ist es wirklich besser, nicht aus einem 
Traum aufzuwachen … 

AMORE & 
CO:

DATEN 
MIT 

GRETL

VON WILLIGEN 
UND BISSIGEN 

STUTEN



Herbst 2022 / 81

Si
m

on
e 

H
eh

er
-R

aa
b

In seiner Krimi-Reihe  
„Der Metzger“ geht  
der Pro tagonist auf 
Ent deckungsreise und 
taucht dabei in die Welt 
der  Verbrecher ein. Der 
Schriftsteller  Thomas 
Raab kommt für  
seinen eigenen Gefühlen  
auf die Spur.

WAS 
MEIN 
LEBEN 
BESSER 
MACHT

LACK UND LEDER

M
üde macht uns die Arbeit, die wir 
liegen lassen, nicht die, die wir tun 
(Marie v. Ebner-Eschenbach). Eine 
Reise von tausend Meilen beginnt 
mit dem ersten Schritt (Laotse). 
Du musst nicht großartig sein, um 
anzufangen. Aber du musst anfan-
gen, um großartig zu werden (Zig 
Ziglar). Und so weiter und so fort. 
Logisch sofort, weil: Wer vom Glück 
immer nur träumt, darf sich nicht 
wundern, wenn er es verschläft 
(Ernst Deutsch). Jo eh! Stimmt sicher 
alles. Trotzdem: G’sagt ist leicht was. 
G’schrieben noch leichter, vor allem 
anonym an Häusltüren. (Max liebt 
Moritz / Latein is fürn Oasch / Prof. 
Pollak, die geile Sau / I wors net). 
G’schwiegen ist es natürlich am 
leichtesten, insbesondere nach dem 
eigenen Tod. Über den eigenen Schat-
ten g’sprungen aber ist, ist …? Pfuh! 
Vermutlich werden sich da sogar der 
Laotse oder Zig Ziglar ziemlich 
schwer damit getan haben, all die 
WeltrekordlerInnen im Weit-, 
Hoch- oder Dreisprung gleich mit 
dazu. Ja, und der Lucky Luke? Ist ein 
elender Betrüger. Den Tennisarm 
und das Karpaltunnelsyndrom 
meiner Kindheit spür ich heut noch. 
Schneller ziehen als mein Schatten? 
Sinnlos! Was nicht geht, geht eben 
nicht. Kurzum: Manche Dinge 
passieren einfach nie. Dazu eine 
These: Wer sich ständig vorwirft, nie 
ein Hobbyläufer oder zumindest ein 
kleiner Wohnzimmer-Eric-Clapton 
geworden zu sein, weil Gitarre 
spielen und singen haut auch 
übergewichtig im Sitzen oder Liegen 
tadellos hin, der könnte seine 
verbleibenden Tage womöglich mit 
deutlich amüsanteren Gedanken 
verbringen, als sich ständig vorzu-
werfen, nie ein Hobbyläufer oder 
kleiner Wohnzimmer-Eric-Clapton 
geworden zu sein. Dazu gleich die 

nächste These: Vielleicht entspringt 
dann dieser zumindest gedanklich 
wiedererlangten Leichtigkeit die 
Idee, selbstironisch in die Schatten-
welt der nie erfüllten To-do-Liste 
zu steigen, sprich den Keller, und 
ruckzuck eines der vielen „Irgend-
wann-mach-ich-das“ doch noch 
umzusetzen. So nun in meinem Fall. 
Unser Keller nämlich ist die Verge-
genständlichung all meiner Hätt-ich-
doch, Mach-ich-noch, Hab-ich-mal 
(getrieben mit 32; getragen mit 
Hosengröße 33; getanzt mit Kleider-
größe 98; langgestellt, gepaddelt, 
geradelt, gestemmt – geh leck!). Und 
so weiter und so fort. Fort? Jetzt aber. 
Und Simsalabim war sie ganz von 
selbst da, diese Bereitschaft: Der 
Dreck muss weg. Endlich ausmus-
tern. Inklusive der nie gespielten 
Gitarre für meine zukünftige 
Wohnzimmer-Eric-Clapton-Karriere, 
samt dem kaum benutzten Ruder-
gerät für die Heim-WM in der noch 
gar nicht gebauten Gegenstromanla-
ge des erst auszuhebenden Swim-
mingpools drüben in dem eines Tages 
nach einem Lottosieg hoffentlich zu 
erwerbenden Nachbargrundstück. 
Alles, was da in unserem Keller 
herumstand, erschien mir mit einem 
Schlag wieder wertvoll genug, um 
es aufzuhübschen. Den Lack der 
entwachsenen Kinderhochstühle 
aufpolieren, zuvor die Klebereste der 
zerfetzten Disney-Pickerl nagellack-
entfernen. Alte Lederjacken entstau-
ben, putzen; Tiptop-Laufschuhe 
fotograªert samt Pulsuhr, von jeder 
Seite. So auch alles andere: Ein kaum 
verwendeter Dampfgarer, ein 
original verpacktes Wii-Balance-
Board … In Balance geraten, aber 
anders: Denn heute steht ein Teil 
dessen, von dem ich dachte, eines 
Tages damit beginnen zu müssen, 
anderswo. Verkauft, verschenkt, 
verramscht. Stattdessen, quasi um 
null Euro, sitze ich nun neben dem 
ersten leeren Kellerkasten in meinem 
funkelnagelneuen Ohrensessel. Wer 
vom Glück träumt, darf sich nicht 
wundern, wenn es eines Tages 
kommt. Ha. Von hier aus schreibe ich 
gerade und wünsche Ihnen einen 
Herbst, der nur so Freude bereitet.
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HOLIDAY IS ON.
Destinationen, die in der kalten 
Jahreszeit das Herz erwärmen.

Unglaublich, aber wahr: Das Jahr neigt sich dem Ende zu und damit brau-
chen wir dringend lässige Styles und Inspirationen, die uns die kommenden 
Wochen bis 2023 versüßen. Ein Ausblick auf die  Winter-Edition …

Trends & Inspo 
für den Winter

FESTE FEIERN.
Ob Weihnachten 
oder Silvester – 
mit diesen Tipps 

werden die Fest-
tage perfekt.

IMMO-TRENDS 2023.
Wir präsentieren die angesagtesten 
Hotspots der Immobilien-Welt.

GENAU RICHTIG.
Weihnachtszeit ist 
Geschenke zeit.  Damit 
bereiten Sie Ihren 
 Liebsten eine Freude.

OPTIMISMUS.
Neues Jahr, neues Glück: Wie wir 
in Zeiten wie diesen motiviert ins 
Jahr 2023 starten können.
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UP TO DATE.
Von Winter-Out-
fi ts und Beauty-
Geheimnissen.
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Eine STADT. Ein BUCH. wird präsentiert von:

Edmund de Waal
www.eineSTADTeinBUCH.at

ELKE HEIDENREICH, 1943 in Nordhessen geboren, studierte Germanistik und Theater-
wissenschaften und war schon bald 
als Radiomoderatorin erfolgreich. 
Sie schrieb Drehbücher und Fern-
sehspiele und wurde auch als 

Kabarettistin bekannt. Neben zahlreichen Talkshows 

moderierte sie 5 Jahre lang im ZDF ihre Buchsen-

dung „Lesen!“. Seit 1992 schreibt sie Kurzgeschichten, 

Opernlibretti und Sachbücher. Ihr größter Bucher-

folg ist die 1995 erschienene Katzengeschichte „Nero 

Corleone“ über einen schwarzen Kater aus Italien, der 

nach Köln mitgenommen wird, dort die Nachbarschaft 

terrorisiert, aber von allen geliebt wird.QUINT BUCHHOLZ, 1957 in Stolberg geboren, studierte 

Malerei und Grafi k und zählt zu den wichtigsten Illus-

tratoren des deutschen Kinderbuches. Bekannt wurde 

etwa seine Arbeiten für Jostein Gaarders „Sofi es Welt“. 

Er schuf auch Bühnenbilder und ist als Lehrender tätig.
Hörbuchdownload auf Seite 93
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Nero Corleone

Zwei Katzengeschichten mit Bildern von Quint Buchholz und 
einem Nachwort von André Heller

ELKE HEIDENREICH

Nero Corleone kehrt zurück

LINK ZUM 

HÖRBUCH 

INSIDE

Alle Infos auf: www.einestadteinbuch.at

Ab 23. November 2022 als 
Gratis-Buch in ganz Wien!
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