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weimal im Jahr arbeite ich mich durch die Kataloge und
Prospekte, mit denen die Verlage ihre Neuerscheinungen
ankündigen. Ich liebe das. Denn danach hat man nicht
nur das Gefühl, man habe die Hälfte der vorgestellten
Bücher bereits durchdrungen. Man stößt auch auf derart herrliche
Dramaturgien, dass man wünschte, die Drehbuchautoren des deutschen
Fernsehens würden sich davon eine Scheibe abschneiden. Bei Gräfe und
Unzer wird auf der einen Seite „Peace Food“, das neue Standardwerk von
Ernährungsguru Ruediger Dahlke, beschrieben. Blätterst du um, prangt
dir „Der Mensch ist böse“ entgegen, und du guckst geradewegs in die eiskalten Augen von Jarow. Der mir bisher gänzlich unbekannte „Youtube-
Star“ stellt darin wahre Geschichten über Leute vor, die sich offenbar
richtig falsch ernährt haben: Massenmörder, Serienkiller, Kidnapper
und andere unfriedliche Charaktere.
Ein anderer Verlag reiht hinter seine neuesten Low-Carb-, Low-Fatund den „Nie wieder Diäten“-Ratgeber gleich das unwiderstehlich illus
trierte Backbuch „Süßes für die Seele“. Konsequenter wirkt da schon, wie
sich identische Trends bei Sachbuchthemen über alle Verlage hinweg
abzeichnen. Nach Saisons, in denen es drei Dutzend Neuerscheinungen
von angeblich ebenso vielen Spitzenexperten zum Thema Achtsamkeit
oder Resilienz oder vegane Ernährung oder zum skandinavischen Hygge
gab, ist nun eine Welle von Büchern zur „Selbstfürsorge“ zu verzeichnen
(siehe S. 46) und eine zum „Leben ohne Plastik“ zu erwarten. Alle ausgeliefert ohne die Kunststofffolien, versteht sich. In denen waren Bücher
im vergangenen Jahrzehnt verpackt, als müssten sie so aseptisch gehalten werden wie Wurstwaren.
In Zeiten von „Fridays for Future“ garantiert ein neuer Kniff, dass
noch kein anderer Leser seine Schnupfennase zwischen die Seiten gesteckt hat: eine Art Pflaster, das das Buch von Deckel zu Deckel gleichsam verriegelt. Da sind wir hier schon fein raus: Auch diese Ausgabe
von Wohlfühlen ist einfach nur in die Süddeutsche Zeitung eingepackt –
oder Sie lesen uns bereits ganz papierfrei auf der SZ Digital-App.
In jedem Fall ist dieses Heft garantiert Serienkiller- und Massenmörder-frei. Es setzt vielmehr auf sommerlich Süßes und Salziges
für die Seele.
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Charisma
aus der Konserve

Von Rebekka Reinhard

E

in einziger Blick. Ein Wort. Ein kurzes Lächeln
– und die Sonne geht auf. Es gibt Menschen,
die über eine Art Zauberkraft verfügen, welche
uns schlagartig den Ärger im Job, den familiären Stress, überhaupt den ganzen Alltag vergessen macht.
Leute, die uns in ein aufregendes Leben entführen, unsere Laune von null auf hundert heben, uns wichtig und bedeutsam fühlen lassen. Und sei es nur für drei Minuten.
Es sind die Charismatiker unter uns. Im traditionellen Christentum stand das altgriechische Wort chárisma
für „Gnadengabe“ – eine vom Geist Gottes geschenkte
Fähigkeit, Wunder zu vollbringen. Heute, da wir unter
dem Eindruck von Instagram immer weniger an den
Heiligen Geist glauben und immer mehr an die Magie
der Selbstvermarktung, ist Charisma zu einem vielschichtigen Business mutiert. In unserer Welt der Bilder
versucht irgendwie jeder, seine ganz besondere Ausstrahlung an den Mann oder die Frau zu bringen, von der Kosmetik-Expertin bis zum Uni-Professor. Soziale Medien,
Arbeitswelt, Dating-Markt – das ganze Universum scheint
von Selfie-schießenden Posern überzogen, die alles überstrahlen und uns locken, es ihnen gleichzutun. Warum
auch nicht? Jeder noch so langweilige Durchschnittstyp
kann heute groß rauskommen, sobald er seinen ganz
persönlichen „Charisma-Code“ knackt. Der Toolkoffer
der authentischen Selbstinszenierung steht allen offen.
Yes we can – Charisma ist lernbar! Ein Coaching, ein
Workshop (inklusive Kamera-Feedback), dazu hochaufgelöste Porträtfotos mit erfolgswillig nach oben gerissenen
Mundwinkeln, und fertig ist die „profilierte Markenpersönlichkeit“. Schon kann man werden, was man nicht ist:
ein eloquenter, selbstsicherer, vertrauenswürdiger, extrem
motivierter und zugleich ultraentspannter Netzwerker,
der mittels geschickt platzierter Storys lässig den eigenen
Status erhöht und unter seinen (hoffentlich bald zahlreichen) Followern ein bleibendes „Wir-Gefühl“ kreiert.
Der Trend zum gehirnamputierten Rollenspiel lässt
mit Charisma gesegnete Individuen wie Pilze aus dem Boden schießen. Bloß: Welchen Wert hat eine Ausstrahlung,
die auf Illusion gründet? Wollen wir uns mit Hochstaplern
umgeben oder mit echten Menschen? Und was wollen wir
selbst sein?
„Über die Geltung des Charisma entscheidet die ...
Anerkennung durch die Beherrschten“, schrieb der große
Soziologe Max Weber (1864–1920). Wer in den Augen anderer strahlt, herrscht über sie. Aus philosophischer
Sicht ist dies nicht einfach nur eine Tatsache, für die man
Argumente und Gegenargumente ins Feld führen kann.
Die Macht der Ausstrahlung wirft auch ethische Fragen
auf, die der normativ entkernte Seminarmarkt geflissent-

lich ignoriert. Der Besuch eines „werteorientierten“
 oachings, bei dem „Instant-Charisma“ trainiert wird,
C
soll das Selbstbewusstsein heben – nicht zum Grübeln
anregen. Wo strategisches Denken dominiert, hat Ethik
keine Chance. Wo die Sorge um die gelungene Außenwirkung den Zweifel besiegt, fällt es leicht, über Leichen zu
gehen. Nur weil ein gewisses Strahlen dem Imagegewinn
dient, enthebt einen dies allerdings noch lange nicht
der Verantwortung für sein Tun. Wenn es sich, wie Max
Weber schreibt, „um eine aus Begeisterung oder Not und
Hoffnung geborene ganz persönliche Hingabe“ handelt,
die Menschen dazu bringt, vorgeblichen Charismatikern
aus der Hand zu fressen, ist Vorsicht geboten.

Geist statt Geste
Schlechtes Charisma basiert auf der Lüge. Gutes Charisma entsteht aus dem Mut, anders zu sein. Sich als echte
Persönlichkeit zu bewähren. Geist statt Geste hochzuhalten. Sich zu trauen, gegen den Mainstream der Hohlheit
aufzubegehren, anstatt dummdreist ins Smartphone zu
grinsen. Für die Philosophin Hannah Arendt (1906–1975)
war Persönlichkeit das „Ergebnis von Nachdenklichkeit“.
Wer sich keine kritischen Gedanken darüber macht, womit er andere beeindruckt, wie er sein Geld verdient, mit
welchen Freunden er sich umgibt, wem er traut (und welche Seminare er besucht!), verliert sein Person-Sein. Wer
sein Gewissen ausknipst, ist weder unachtsam noch unehrlich. Schlimmer noch, er ist – als verantwortungsbewusste Person – überhaupt nicht vorhanden. Er wird zu
einer Attrappe. Zu einem Komödianten, der das Person-
Sein nur spielt und dem Publikum mit seiner Performance den Kopf verdreht.
In unserer Bildkultur, die Schein weit positiver sanktioniert als Sein, wo Reality-Soap-Stars, Comedians und
andere Profis der „charismatischen Potenzialoptimierung“ Toppositionen der Weltpolitik besetzen, drohen
echte Charismatiker unterzugehen. Weil sie sich der
High-Power-Pose und dem Social-Media-Wahn verweigern. Weil sie den Mut haben, sich ab und zu von der Welt
zurückzuziehen, sich in Büchern vergraben, eine Antikensammlung besuchen oder einfach mal zu ihrem Lieblingssong vor sich hin tanzen. Echtes Charisma braucht
Selbstvergessenheit, Muße und Inspiration. Nur ein in
spirierter Mensch kann andere inspirieren. Ein Typ, der
Inspiriertheit lediglich vorgaukelt, ist nicht besser als ein
Sektenführer. Schießen wir die Illusionskünstler auf den
Mond. Vertrauen wir lieber den Leisen und Sanften –
denen, die von innen heraus strahlen.
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Das Hauptgebäude ist an
die traditionelle Bauweise
Malaysias angelehnt und
umrahmt einen der Pools.

Von Susanne Hermanski

önnen Natur und Luxus eine ideale Symbiose eingehen? Wenn man auf die malaysische
Insel Langkawi in The Datai reist, dann entsteht jedenfalls dieser Eindruck. Vor wenigen
Monaten ist das Resort, das sich inmitten
des unberührten, zehn Millionen Jahre alten
Regenwaldes befindet, nach einer umfassenden Renovierung wiedereröffnet worden. Es existiert seit 1993, und wer jemals im Regenwald
war, der weiß, wie komplex es ist, eine solche Struktur wie ein Luxushotel mit 54 Zimmern, 42 Regenwald-Villen, 12 Suiten und 14 Strand-
Villen, Pools und Restaurants zu erhalten. Ohne dass diese einerseits
überwuchert wird von dem mächtigen Urwald und ihr andererseits
Gewalt angetan wird, indem man mit Kahlschlag und dem endlosen
Einsatz von chemischen Keulen um sich schlagen würde.

»

Foto: The Datai Langkawi

WALD

In einer Bucht, direkt im malaysischen Dschungel,
liegt das Resort The Datai
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Fotos: Susanne Hermanski, The Datai Langkawi

In der Bucht des Datai
liegt der Schoner Naga
Pelangi (malaiisch für
Regenbogen-Drachen).
Das 30 Meter lange Schiff
mit seinen großen,
schwertfischähnlichen
Segeln wurde vom deutschen Eigner und Kapitän Christoph Swoboda
und Schiffbauern an der
Ostküste Malaysias nach
alten Vorbildern handgefertigt. Das Hotel vermittelt Touren. Am Horizont
wartet schon Thailand
auf Besucher. Der „Canopy Walk“ verbindet in
luftiger Höhe zwei Baumriesen miteinander. Der
ideale Ort für Vogel
beobachtungen.

Heutzutage würde womöglich kaum noch eine Regierung
erlauben, dass in einem solchen Paradies überhaupt gebaut wird. Vor mehr als 25 Jahren jedoch zog die Entstehung des Datai auf der Insel dann die Ansiedlung verschiedener anderer, etwas entfernt gelegener Luxushotels nach
sich. Doch das Datai wird bis heute von der regierungs
eigenen malaysischen Investment-Holding „Themed
Attractions Resorts & Hotels“ geführt. Sie hat zur Aufgabe, strategisch die Freizeit- und Tourismus-Industrie
des Landes zu entwickeln.
Nach einem Staatsbetrieb – sofern man damit einen
sparsam geführten, womöglich drögen Dienst nach Vorschrift verbindet – sieht es im Datai unterdessen in keiner
Weise aus. Die Architekten und Innenausstatter haben
sich schon in den 1990er-Jahren eng an die lokalen Bauweisen angelehnt, luftige Holzbauten geschaffen. Gebäude, die auf Stelzen in diesem Wald stehen, ja schweben.
Auf dem Areal des Resorts gibt es eine eigene Forschungsstation für den Regenwald mit seiner unfassbar
mannigfaltigen Fauna und Flora. Für dieses Jahr ist auch
noch der Auftakt für ein eigenes Meeresforschungsprogramm von dort aus geplant. Denn das Grandiose an der
Lage des Datai ist die große Bucht, um die es sich schmiegt,
in deren hinteren Bereich es nur noch ein weiteres, sehr
viel kleineres Hotel gibt.
Liegt man dort am Strand, eröffnet sich der Blick
aufs weite Meer, doch sieht man am Horizont auch deutlich die Umrisse von Festland. Dort drüben liegt Thailand.
Manche sagen, der Name „Da-Tai“ für diese Bucht rühre
genau aus dieser Nachbarschaft, diesem Visavis mit Thailand. Andere erzählen, dort, auf der anderen Seite, habe
es ein Gefängnis gegeben, aus dem immer wieder Menschen übers Meer in die „Datai“-Bucht, die Bucht der
„Freiheit“, geflohen seien.

Wo Banker Naturkundler werden
Wie dem auch sei, die besten Geschichten im Resort The
Datai erzählt Irshad Mobarak. Mit der Wiedereröffnung
wurde für den Naturkundler hier eine eigene Forschungs-
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station geschaffen, von wo aus er die Gäste je nach Inte
ressen führt. Er weiß für Vogelkundler, Nachteulen, Kinder, Fußlahme, Abenteurer alle eigene Pfade und die besten Uhrzeiten, um den Urwald zu betreten, ohne dort
übermäßig zu stören. Er weiß, wo die Termiten laufen,
die Eisvögel sitzen, die Nashornvögel brüten, die Roten
Helen ihre Schmetterlingstänze aufführen, die Anakondas sich schlängeln und wo die Schlingel von Brillenlangur-Äffchen warten, um sich etwas Obst aus den zauberhaft angerichteten Schalen für die Hotelgäste zu mopsen.
Irshad ist der heimliche Star des Datai. Er stammt
aus Negeri Sembilan, einer ursprünglichen Region 50 Kilometer südöstlich von Malaysias Hauptstadt Kuala Lumpur gelegen, wo übrigens viele Reisende Station machen,
bevor sie nach Langkawi kommen, um sich dann von der
Millionenmetropole wieder zu erholen. Irshad, der dort
einmal Banker war, ging es ähnlich. Nur blieb er für
immer – und dies schon vor 25 Jahren. Er versteht sich
heute als Botschafter eines an den Bedürfnissen der
Natur orientierten Lebensstils. Der Sender National
Geographic hat ihn schon zum Protagonisten mehrerer
seiner Filme gemacht.

Spa als Symbiose mit dem Wald
Im Datai bemüht man sich auch an anderer Stelle um
ganzheitliche Ansätze. So zum Beispiel im Spa, das sich
über mehrere eigene Hütten im Regenwald erstreckt.
Dort wird unter Dächern, aber direkt neben den Bäumen
behandelt, in der Regel an der frischen Luft und nach Rezepturen, die sich aus den Pflanzen des Waldes gewinnen
lassen. „Ramuan“ nennen die Malaysier ihre Schönheitsrituale, die auf ein ausbalanciertes Leben setzen. Massagen,
Kräuteröle, Güsse und Wickel gehören dazu. Wer sich darin vertiefen möchte, dem sei „Health and Beauty from
the Rainforest“ von Gerard Bodeker empfohlen. In dem
schönen, in englischer Sprache erschienenen Buch lässt
sich nachlesen, was man genau erlebt hat, während man
willenlos vor Glück von den zauberhaften Spa-Therapeutinnen des Datai gesalbt und gestreichelt worden ist.

»
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Denn das Einzige, was die durchschnittliche Mitteleuropäerin danach
– und wohl für immer in sich – behalten hat, sind die Klänge des
Dschungels, mit seinem Zirpen, Keckern und Rauschen.
Auf ihre Weise passt ideal dazu, was zwei Kosmetikspezialisten
aus Mitteleuropa hier im Datai-Spa anbieten: Die holistische Pflege
linie „Phyto 5“ aus der Schweiz basiert auf der chinesischen Fünf-
Elemente-Lehre (Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser) und verfolgt den
Ansatz, im Körper wieder eine ausgeglichene Energiebalance aufzubauen, diese zu erhalten und dabei vor allem über Düfte zu wirken.
Der französische Pediküre- und Maniküre-Guru Bastien Gonzalez ist
deshalb seit Jahren Star der Szene, weil er so natürlich wie möglich
arbeitet. Bei ihm werden die Nägel nicht mit Gel-Lacken verkleistert,
er setzt auf Nägel, so schön, wie sie nur die Natur selbst schaffen kann
– wenn man ihr ideale Voraussetzungen bietet. Das heißt in diesem
Fall nicht etwa Wildwuchs, sondern feinstes Polieren, sanfte Peelings,
durchblutungsfördernde Massagen, die Feuchtigkeitscremes richtig
einarbeiten. Hin und weg sind von dem freundlichen Bastien aber die
Stars aus Hollywood und Prinzessinnen aus dem Orient nicht nur,
weil er ihre Füße und Finger gut aussehen lässt. Als Podologe hat er
auch schon so manche von so profanen Leiden wie Hühneraugen
nachhaltig erlöst, weil er für jedes Fußwehwehchen die tiefere Ursache kennt. Wenn er diskret davon erzählt – er war zur glamourösen
Wiedereröffnung des Datai persönlich angereist –, biegen sich seine
lauschenden Fans schon mal vor Lachen.
Der General Manager des Datai ist wie er ein charmanter Franzose: Arnaud Girodon liebt deshalb nicht von ungefähr besonders die
französische Küche und kennt so manchen Maître, der gern einmal
seine Zutatenpalette um die Früchte des Regenwaldes ergänzt und als
Gast im Hause kocht. Sohn und Vater Sébastien und Michel Bras etwa.
Michel gilt als einer der einflussreichsten Köche Frankreichs. Er wurde schon in den 1980er-Jahren ein Begriff in der Szene für seine Verwendung von heimischen Pflanzen und Blüten. Doch wer ihn bis heute selbst nicht kennt, kennt zumindest seine Erfindungen: verwischte
Suppen- und Püreekleckse, die am Rande eines Gerichts für weitere
Geschmacksnoten sorgen, und das 1981 von ihm kreierte und unendlich oft kopierte Dessert, den coulant au chocolat, einen Kuchen mit
warmer, flüssiger Schokoladenfüllung. All das lässt sich auch am großen Pool des Datai wunderbar genießen. Etwas Natur auf dem Teller
und Champagner im Glas. Eine Symbiose auch das.

«

Zu buchen ist es auch über: The Datai Langkawi, Jln Teluk Datai, 07000
Langkawi, Kedah, Malaysia, www.thedatai.com, Tel. +60 49 50 05 00
Bastien Gonzalez hat gerade wieder den „World Spa Award“
für die besten Nagelstudios gewonnen – zum fünften Mal in Folge.
Mehr unter www.bastiengonzalez.com
Reisen ins Datai auf Langkawi hat etwa Rose Travel Consulting im
Portfolio. Der Boutique-Anbieter von exklusiven Reisen hat seinen
Firmensitz in Rottach-Egern und wird von Manuel Rose geführt,
der selbst ein passionierter Reisender ist. www.rosetravel.de
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Co-Kulturen in
Kuala Lumpur
Manchmal müssen Städte keine Sight
seeing-Perlen sein, um schön zu sein.
In Kuala Lumpur inspirieren vor allem
die Menschen und ihre Melting-Pot-Idee

S

ie sind nur wegen unseres kleinen Malaysias
nach Asien gereist?“, fragt eine Mittzwanzigerin
lächelnd ruhig und überrascht, während sie in der
Batikwerkstatt im Norden Kuala Lumpurs das frisch bedruckte Seidentuch aufhängt. Gerade hat sie eine Touristengruppe in das jahrhundertealte Kunsthandwerk eingeführt. In den nächsten Tagen wird sie Kurse unterstützen,
in denen alleinerziehende, muslimische Zweit-Frauen
ohne Beruf eine kleine Ausbildung erhalten. In der Fair-
Trade-Werkstatt arbeiten viele Kunsthandwerker in einem
Nähzentrum zusammen und leben, was in Kuala Lumpur
weitgehend allgegenwärtig ist: das entspannte Miteinander von muslimischen Malaien und Malaysiern mit chinesischen und indischen Wurzeln. Den Mix aus Festen,
Traditionen und Kulinarik inmitten von modernen Hochhausschluchten. Und die Sprachenvielfalt der drei großen
Kulturen, die hier jeder im Mix erlernen kann – und Englisch als Common Language nahezu jeder spricht.

Oasen finden
Kuala Lumpur ist keine asiatische Metropole der omnipräsenten Basare mit lauten Händlern, wehenden Stoffen
und brutzelnden Garküchen, durch die man sich treiben
lässt. Neue Business-Hochhäuser treffen hier auf die sehenswerten Petronas Towers, chinesische Streetfood-
Märkte auf den stolzen Merdeka Square, den Platz der
Unabhängigkeit. Viel Hitze auf eine Autostadt im 1970erJahre-Stil. Doch KL, wie viele es nennen, ist dennoch
bunt, weitläufig, getragen von der traditionell-modernen
Stimmung der drei großen Kulturen. Und lange nicht
so groß und hektisch wie Singapur oder Bangkok.

Alila Bangsar

58 Jalan Ang Seng
50470 Kuala Lumpur
Tel. +60 322 683 888
www.alilahotels.com/bangsar

Hotels wie das 2018 eröffnete öko-lässige Alila Bangsar nahe des indischen Viertels
Brickfields laden zum besonderen Resort-Gefühl über den Dächern der Hauptstadt
ein. Wie eine Oase entfaltet sich das moderne Luxushotel ab der 35. Etage mit
Pflanzen, Vogelgezwitscher, Ruhe und frischer Luft. Kurz unter dem Dach locken
das französische Gourmetrestaurant, die Bar und der Pool zum Blick auf den Großstadtdschungel. Und wer noch mehr echtes Kuala Lumpur einsaugen will, für den
hat das Hotel ein Discovery-Programm gestrickt: Es reicht vom Besuch des lokalen
Yoga-Studios über eine Cooking Class bis hin zur Teilnahme an einem Workshop in
der Batikwerkstatt im Norden von Kuala Lumpur.
Sylvie Konzack

Von der Dachpool-Area des Alila Bangsar
aus hat man einen weiten Blick über Kuala
Lumpur. Im indischen Viertel der Metropole bindet eine Blumenfrau Blütenketten.

ANZEIGE

Kuschelzeit
im Prokulus
4 Tage buchen und nur 3 Tage bezahlen
9 Pools, 9 Saunen und 7 Ruheräume
www.prokulus.it

03.11. – 24.11.2019

Wellnesshotel Prokulus ****superior
Hotel Prokulus GmbH
Via Principale 19 I 39025 Naturns bei Meran I Südtirol
Tel +39 0473 667 566 I Fax +39 0473 668 299

hotel@prokulus.it I www.prokulus.it

Der Pfotenmann
Wenn Mensch und Hund sich in die Augen schauen, verändert sich die Hirnchemie
beider Spezies. Das haben Wissenschaftler herausgefunden, sie verweisen auf das Hor
mon Oxytocin. Wenn Jan Josef Liefers in die Augen seiner Hunde schaut, weiß
er, wie gut sie ihm und seiner Familie tun. Sie seien „der Spiegel unserer Verfassung“,
sagt er, außerdem würden sie seinen Töchtern Verantwortung lehren. Der Schauspieler
ist tierlieb, deshalb spricht er auch im Animationsfilm „Pets 2“ wieder die Rolle des
Jack Russell Terriers Max (Kinostart am 27. Juni). Beim Interview in Berlin redet er
aber auch über Vornamen, Verkleidungen – und Hollywooddiven.

Wir beide haben denselben Vornamen. Werden Sie Jan genannt?
Josef? Oder beides?
Liefers: Jan Josef, wenn es ernste Dinge zu besprechen gibt. Dann
werden beide Namen aufgerufen – von meiner Mutter und inzwischen
auch von meiner Frau. Aber es gibt Gegenden in Deutschland, wo
man gerne Jayjay sagt. Die meisten sagen aber Jan.
In „Pets 2“ sprechen Sie einen Hund. Sie waren bereits als Kind
Hundebesitzer, oder?
Liefers: Ja. Mein erster Hund war ein Pudel aus einem Wurf, den es
gar nicht mehr hätte geben dürfen, weil er überzüchtet war. Eddie
war ein toller Bursche, er hatte aber auch einen Knall.
Wie äußerte sich denn das?
Liefers: Er hat sich nie die Haare schneiden lassen, er hat die Schere
einfach nicht ertragen. Einmal gab es sogar einen Haarschnitt, der un
ter Vollnarkose entstand. Da hat der Tierarzt gesagt: Wenn wir so wei
termachen, überlebt er das nicht. Also ließen wir seine Haare wachsen,
irgendwann sah er nicht mehr wie ein Pudel aus, sondern wie diese
ungarischen Hütehunde. Er war also ein richtiger Hippiehund und ein
wahnsinniger Fußballer, der nur schwer vom Ball zu trennen war. Wir
haben immer vor dem Haus Fußball gespielt, und jeder wollte Eddie
im Team haben.
Sie sind ja ganz begeistert. Was ist denn das Schöne daran,
einen Hund zu haben?
Liefers: Es ist einfach toll, ein Lebewesen um sich zu haben, das sich
immer freut, einen zu sehen. Egal, was ist. Und egal, was man gerade
gesagt hat.
Heute haben Sie zwei Hunde und eine Katze. Wie vertragen sie sich?
Liefers: Der kleinere Hund und die Katze sind wie Geschwister, die
spielen auch zusammen. Na ja, auf ihre Art halt. Manchmal wird es der
Katze zu viel, Hunde sind ja etwas plump. Und der Große ruft immer
alle zur Ordnung, hat aber das Problem, dass keiner auf ihn hört.
Wie gut erzogen sind Ihre Hunde?
Liefers: Wir haben Zeichen mit ihnen vereinbart, sie können auch ein
paar Tricks. Aber sie sind nicht so, dass sie wie Maschinen reagieren
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und fest an unserem Willen kleben.
Das wollte ich nicht, sie sollen noch
einen Raum haben, den sie selbst aus
füllen können. Da wir in der Stadt leben,
ist es mir wichtig, dass sie nicht aggres
siv gegen Fußgänger oder andere Tiere sind. Und dass sie kommen,
wenn man sie ruft. Und nicht auf die Straße rennen.

Das ist leider nicht alltäglich. Viele Halter haben ihre Tiere
nicht im Griff.
Liefers: Wer sich mit Hunden beschäftigt – was man übrigens sollte,
bevor man sich einen kauft –, weiß, was sie brauchen, um ruhig und
entspannt zu sein. Wenn Hunde nicht klar erkennen, wo sie stehen
in der Hierarchie, und nicht wissen, ob sie die Führung übernehmen
müssen, dann verbreiten sie Stress. Die haben eben ein instinktiv
verankertes Gefühl für Hierarchien, daher muss man ihnen klar
zu verstehen geben, wer der Chef ist.
Wie viel Aufmerksamkeit brauchen sie?
Liefers: Sie wollen natürlich immer begrüßt werden. Wenn man das
ordentlich gemacht hat, ist auch alles gut. Wenn ich unruhig oder
gestresst bin, dann merken sie das. Katzen zum Beispiel haben ein
untrügliches Gespür dafür, wenn jemand Ruhe oder Trost braucht.
Bei kranken Menschen kommen sie, legen sich auf die Brust, fast wie
eine Wärmflasche. Dabei verhalten sie sich ganz ruhig. Das hat eine
unglaubliche Wirkung, ich finde das therapeutisch.
Wie ist es beim Gassigehen? Kommen da andere Hundehalter
auf Sie zu?
Liefers: Das passiert mir auch ohne Hund, dass Leute kommen und
mich beschnuppern wollen. Mir macht das nichts aus, wenn mich
jemand anspricht. Aber natürlich ist es nicht immer passend.
Tarnen Sie sich, wenn Sie privat unterwegs sind und nicht erkannt
werden wollen?
Liefers: Nein. Ich bin aber immer zügigen Schrittes unterwegs – wenn
mich also jemand erkennt, bin ich meistens schon wieder weg. Heikel
wird es nur, wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe und sie zu mir
sagt, dass ich kurz warten soll. Dann stehe ich so vor einem Laden rum
und die Leute kommen auf mich zu … Doch wenn man mit Sonnen
brille und Cap unterwegs ist, gucken erst recht alle. Es gibt diese Art
von Sonnenbrille, die einen nicht unkenntlich macht, sondern mit
der man noch mehr auffällt. So nach dem Motto: Oh Gott, da ist
Jennifer Lopez!
Interview: Josef Grübl

Foto: David Maupile/Alverde/laif
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Julien de Beaumarchais
de Rothschild im Reimser
Firmensitz, den seine
Schwägerin mit einer bunten Mischung von Möbeln
und Kunst aus Familienbesitz eingerichtet hat.

Ein Baron
in Champagnerlaune
Die Rothschilds machen die besten Rotweine der Welt, sagen manche.
Nun wollen Julien de Beaumarchais de Rothschild und seine Familie nichts
weniger als auch den besten Champagner keltern. Die Trauben-Metropole
Reims schäumt – nicht nur vor Glück darüber
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Von Susanne Hermanski

J

ulien fährt gerne freihändig. Wenn der
 aron de Beaumarchais de Rothschild auf
B
dem Fahrrad durch Reims brettert, nimmt
er die Hände vom Lenker, macht Späße
und freut sich, dass die Geschäfte gerade
ohne ihn laufen. Julien ist der jüngste Sohn
von Philippine de Rothschild (1933–2014), jener Grand Dame
des Weins, die das Imperium ihres Vaters erst übernahm,
nachdem sie schon als Schauspielerin an der Comédie Française und an der Seite von Catherine Deneuve auf der großen
Leinwand Triumphe gefeiert hatte.
Der 48-Jährige stammt aus ihrer zweiten Ehe, sein Bruder Philippe und seine Schwester Camille aus der ersten.
Und sie verstehen sich gut – für ihr Champagner-Projekt
arbeiten sie enger zusammen denn je. Gemeinsam besitzen
sie das Château Mouton Rothschild, das Château Clerc Milon
und das Château d’Armailhac, seit 2001 ist Julien Mitglied
des Aufsichtsrates der Familie.
Wer ihn kennenlernt, merkt schnell wieder einmal, wie
Etikett und Inhalt, Phantasie sowie Erwartung und Wirklichkeit voneinander abweichen können. Julien ist alles andere
als ein schwerer Rotwein oder ein zahlenverliebter Banker –
seit dem Tod seiner Mutter hat er auch die wohl prestigeträchtigste aller Aufgaben im Haus übernommen: Er sucht
die Künstler aus, die die Etiketten für seinen edelsten Wein,
den Château Mouton Rothschild, gestalten. Seit 1945 haben
dies Meister und Maler wie Georges Braque, Georg Baselitz,
Francis Bacon und Gerhard Richter getan. Die Sammler sind
seither nicht nur verrückt nach den Weinen, sondern auch
nach den lithografierten Künstleretiketten.
Julien hat Kunstgeschichte studiert, und auch wenn er
für die Kommunikation des Hauses Rothschild zuständig
ist, hat er überhaupt kein Problem damit, in tiefergehenden
Businessfragen schnell einmal ein anderes Familienmitglied
um Rat zu fragen. Wie neulich bei Gesprächen am Rande
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LUXUS-SOMMERURLAUB

IM SONNIGEN SÜDBURGENLAND
Genießen Sie Ihren traumhaften Sommerurlaub
im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar****S
mit viel Sonne, Sandstrand und Mee(h)r:
exqusite Gourmetküche, Premium-Spa, Ayurveda,
NEU: 6.500 m² Larimar Wasser- & Saunawelt
mit 8 Pools, 7 Saunen und 8 Ruhebereichen
NEU: 20 Meter Inﬁnity-Sportpool, MeerwasserAußenpool, Nackt-Schwimmbecken, 8.000 m2 Garten

8-7-6 SOMMERURLAUBSPECIAL
Fotos: Schneider-Press/Erwin Schneider, Susanne Hermanski

Unter der Rotunde des Art-déco-Theaters von Reims könnte sich
Julien wohlfühlen. Seine Mutter war nicht nur eine Grand Dame
des Weins, sondern auch Theaterdiva.

1 Nacht geschenkt!
8 Tage baden, 7 ÜN schlafen,
nur 6 ÜN zahlen!
Inkl. VP & allen LarimarInklusivleistungen

ab

798,- p. P. / DZ

statt 931,- p. P. / DZ
Gilt von 30.6.-22.9.2019
Buchungscode: SZ

Larimar Hotel GmbH
Panoramaweg 2
A - 7551 Stegersbach
Südburgenland
urlaub@larimarhotel.at
www.larimarhotel.at

von „Cooking for Friends“, bei dem ein lustiges Grüppchen von deutschen Schauspielern zu einem Marketing-Event des Champagnerhauses Baron Rothschild
und der deutschen Boutique-Zigarrenmarke „Carlos
André“ eingeladen war. Da greift Julien kurzerhand zum
Handy, ruft seinen älteren Bruder an und sagt schließlich wie ein Schelm: „Das Ziel, das wir mit unserer eigenen Champagnermarke verfolgen, ist ganz einfach:
Wir wollen den besten Champagner der Welt machen,
sagt Philippe.“
Seit rund 14 Jahren laufen die Vorbereitungen dafür,
denn den besten Champagner der Welt macht man nicht
von einem Tag auf den anderen. Schon gar nicht, wenn
man bis dato noch gar keine eigenen Reben und entsprechende Anlagen besessen hat. So haben die Rothschilds,
während die Firmenzentrale für ihren Champagner in
einem sehr persönlich eingerichteten kleinen Palais in
Reims sitzt, ein Weingut dazu gekauft, das eine Autostunde entfernt liegt. Bei Vertus, ebenfalls in der Champagne, versteht sich, denn Champagner darf sich nur
nennen, was in der Champagne gewachsen und hergestellt ist. Zu dem nun „Clos Champagne Barons de Rothschild“ genannten Gut gehört nur ein Hektar eigene Reben. Dessen Château mit wunderbaren alten Weinkellern wird zurzeit restauriert, damit dort Gäste emp
fangen werden können. Der Rest der Trauben wird
eingekauft – wie auch bei vielen anderen Champagnerhäusern üblich – jährlich 60 bis 70 Hektar. Daraus werden
rund 500 000 Flaschen Champagne Barons de Rothschild
„vinifiziert“. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass allein Juliens weitschichtigen Familienmitglieder, Freunde
und Bankkunden in 70 Ländern zwischen 25 000 und
30 000 Flaschen davon trinken. Die übrigen findet man
vor allem in exklusiven Restaurants, Hotels und bei wenigen Händlern, die ihn auch in Deutschland führen. Kleinere Kontingente von Jahrgangschampagnern werden
lange in Vertus gelagert, um später Spitzenpreise zu
erzielen, wie das üblich ist in der gesamten Branche.

Wer aber gänzlich verstehen will, was es heißt, in der
Champagne mit der Chuzpe anzutreten, den besten
Champagner der Welt machen zu wollen, der darf nicht
Julien fragen, den seine Mitarbeiter auch mal als den
„umschwärmtesten Junggesellen von Paris“ vorstellen.
Und der selbst so gerne lustig und offen aus seiner Welt
erzählt, in der er von einer repräsentativen Verpflichtung
zur nächsten düst, aber leider viel zu selten freihändig
und auf dem Fahrrad.

Im Schatten der Kathedrale
Wer die andere Seite wirklich sehen will, der sollte in
Reims in eine der vielen Champagner-Fachhandlungen
gehen, die dort im Schatten der berühmten, überwältigenden Kathedrale liegen. „Wir haben nur noch ein paar
Flaschen von dem Rothschild-Champagner. Wenn die
weg sind, nehmen wir ihn aus dem Programm“, sagt einer
von ihnen. Und wenn man fragt, ob er ihn nicht gut fände,
erwidert der Verkäufer. „Es ist ein klassischer Champa
gner, nicht schlecht. Aber wie kann man bloß hierherkommen und meinen, nur weil man einen ausgezeich
neten Rotwein machen kann, könnte man das auch mit
Champagner.“ Und dann setzt er nach: „Manche Leute
müssen sich nicht wundern, warum die Gelbwesten
gegen sie demonstrieren.“
Julien Rothschild mag man solche galligen Sprüche
gar nicht wiedergeben. Er kennt sie wohl ohnedies, den
latenten Antisemitismus der Verschwörungstheoretiker
in aller Welt und ihr Bild von „den Rothschilds“ sowieso.
Er redet lieber mit einem über den nächsten Künstler,
mit dem er über ein Weinetikett verhandelt. Wer ihm da
noch entgangen sein könnte. Welcher Maler ihm eine
barsche Abfuhr erteilt hat. Und er lacht lieber gemeinsam mit Michaela May, Thomas Heinze, Claudia Wenzel
und den anderen deutschen Schauspielern auf ihrer gemeinsamen kleinen Fahrradtour durch Reims. Er weiß ja,
die härteren Themen holen ihn ohnehin bald wieder ein.

Fotos: Susanne Hermanski

Champagnerflaschen lagern jahrelang, bis sie verkorkt und etikettiert werden können. Und bevor sie
im Laden landen, wie hier, gleich neben der Kathedrale in der Champagner-Metropole Reims.
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Sie haben es
sich verdient!

mein SKYPOOL die stilvollste Art, frisches Bergquellwasser zu genießen.
mein ALMSPA mehrfach prämierte Entspannung auf höchstem Niveau. 2.000 m2 IN- und 2.500 m2 OUTDOOR.
Getrennter Familien- und Panoramawellnessbereich. 11 Saunen und Dampfbäder. Designhallenbad
und hochwertige Treatments - St.Barth, Maria Galland und Thalgo - warten auf Sie.
mein WELLNESSGARTEN mit Sonnendecks in alle Himmelsrichtungen. Liegewiese. Beheizter Whirlpool
und Blocksauna mit Blick auf Schloss Naudersberg. Genießen Sie die Sonnenseite des Lebens!

Der Sommer schafft die Basis.
Wir machen großartigen Urlaub daraus!
Wo drei Länder, drei Mentalitäten und drei Kulturen aufeinandertreﬀen,
ist auf 1.400 m eines der beliebtesten Urlaubsziele
in den Alpen entstanden.
Das ****s Hotel mein ALMHOF im sonnenverwöhnten Nauders am
Reschenpass. Eingebettet in die majestätische Bergwelt am
Dreiländereck Tirol - Südtirol - Engadin, können Sie hier oben bei uns
#einfachmehrerleben. Grenzenloser Berggenuss
von 1.400 m bis auf über 3.000 m wartet diesen Sommer auf Sie.
AKTIV. Wandern. Bergsteigen. Klettern. Schritt für Schritt die
entspannteste Art, die Natur zu erleben. E-Bike. Mountainbike. Fully.
GEMÜTLICH. Radtour um den Reschensee, vorbei am versunken Turm.
EINMALIG. Die Königsetappe der Alpenüberquerung die „Val d‘Uina
Schlucht“ - auch zu Fuß eine der beeindruckendsten Passagen der Alpen.
ATEMBERAUBEND. Die Biketrails am Dreiländereck. ENTSPANNT.
Kitesurfer und Segler genießen am Reschensee den wohl
spektakulärsten Süßwasserspot Europas.
KURVENREICH. Die Alpenpässe für PS-Liebhaber. ZEITLOS. Kultur vom
alten Rom bis zu zeitgenössischen Querdenkern.
GESCHMACKVOLL.
Kulinarisch verwöhnen wir Sie mit dem besten aus dem Dreiländereck!
Mit einem Lächeln serviert, genießen Sie Köstlichkeiten der Region.
Veredelt von unseren Spitzenköchen.

www.meinalmhof.at

Magier an Tellern

Unter dem Dach des Dolder Grand Hotel in Zürich ruft Heiko Nieder
einmal im Jahr die besten Kollegen seiner Zunft zusammen

Von Susanne Hermanski

H

eiko Nieder ist seit zehn Jahren der Star des Dolder
Grand Hotels in Zürich. Gerade wurde er zum „Gault
Millau Koch des Jahres 2019“ gekürt. Sein Kollege und
Freund Heinz Beck war der erste Sternekoch von Rom und hält
seit Jahren als Einziger dort drei Sterne. Er gilt als bester deutscher Koch im Ausland. Beide reisen viel um die Welt, Beck zu
seinen Dependancen in London und Asien. Nieder, um an Events
wie seinem eigenen, dem Spitzenkoch-Festival „The Epicure“,
teilzunehmen. Wohlfühlen hat sie zum Doppelinterview in
Zürich getroffen.

Sie essen sicher wahnsinnig oft im Flugzeug, oder?
Heinz Beck: Nie.
Weil nicht zu genießen ist, was da serviert wird?
Nein, vielleicht ein Glas Wein oder ein paar Nüsse oder
Früchte. Ich esse immer, bevor ich ins Flugzeug steige.
Heiko Nieder: Es ist natürlich ein schöner Zeitvertreib,
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besonders auf Langstreckenflügen. Wenn ich auf die Malediven
fliege, weiß ich, von hier bis Dubai lasse ich das Essen sein. Von
Dubai auf die Malediven bieten sie ein Curry an – sogar mit einer
Chili drauf. Das können die richtig gut.
Sie beide müssen Ihren Gästen immer wieder Neues bieten.
Wo holen Sie sich Ihre Inspirationen her?
Beck: Alles kann inspirieren. Das Kleid, das Sie tragen, Architektur,
ein Blumenstrauß, eine Emotion. Du musst bereit sein, die Impulse
aufzunehmen. Wenn du die nur auf dem Gemüsemarkt suchst,
wirst du immer wieder dasselbe kochen.
Als Hausfrau kennt man das Problem. Man steht im Supermarkt
und fragt sich, was man heute Abend für die Familie kochen soll ...
Nieder: Bei mir ist das ähnlich wie bei Heinz Beck. Je weiter man
weggeht vom Üblichen, desto kreativer wird man. Aber es gibt ein
fach Tage, da sprudeln die Ideen nur so. Das fängt schon morgens
unter der Dusche an.

Aber wie kann ich mir das vorstellen – ein Kleid als Vorbild
für ein Horsd'œuvre?
Beck: Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ich war mit meiner Frau im Freien
schwimmen, in einer Therme in der Toskana. Es hat geschneit, die
Flocken haben sich auf den grünen Nadelbäumen abgesetzt. Als ich
wieder zu Hause war, habe ich einen Amberjack, das ist ein Mittel
meerfisch, gebraten in Knoblauchöl. Den habe ich neben Brokkoli
ragout gelegt. Dazu habe ich Schnee aus getrockneten Kabeljau da
rüberrieseln lassen. Das waren meine Frau und ich, zwei Fische
im Wasser.
Sie sind also Bildhauer, die in einer vierten Dimension arbeiten –
dem Geschmack?
Nieder: So kann man es vielleicht nennen. Aber man kreiert nicht
immer Landschaften nach. Man hat oft ein Bild vor Augen, von dem
man nicht genau weiß, was es am Ende wird. Wir haben hier im Dol
der einen eigenen Wildkräutergarten mit einer großen Wiese. In der
versteckt sich bei einem meiner Rezepte ein Kaninchen. Zumindest
hat das einer unserer Kellner immer so formuliert. Wenn ich es sage,
klingt es vielleicht makaber. Aber ich verstehe es poetisch.
Stimmt es, Herr Beck, dass Sie als junger Mann
Maler werden wollten?
Beck: Ja. Es gibt auch ein paar Bilder von mir. Aber ich habe keine
Zeit dafür. Gelegentlich male ich noch und zeige die Arbeiten bei
solchen Gelegenheiten wie „Food and Art“, einer Messe in Rom.
Was wären Sie geworden, Herr Nieder, wenn nicht Koch?
Nieder: Design hat mich immer fasziniert. Aber ich habe immer viel
zu gern mit Lebensmitteln gearbeitet. Manchmal denke ich auch, ich
wäre gern Metzger geworden. Aber ich bin trotzdem nicht der, der
selbst nur gern Fleisch ist. Mich fasziniert es, wie Metzger aus
Fleisch alles Mögliche machen, Wurst, Schinken.
Haben Sie jemals gefastet?
Nieder: Mich interessiert das Thema Fasten. In meinem Fall geht das
aber nicht. Ich komme auch wenig zum Sport, weil wir kleine Kinder
haben und ich die zum Joggen noch nicht mitnehmen kann. Ich habe
trotzdem in den vergangenen Monaten acht Kilo abgenommen.
Wie das?
Ich nutze eine App für sieben Minuten Bewegung täglich, trinke
unter der Woche keinen Alkohol, esse weniger Brot und reiße mich

Fotos: David Biedert

Zwei deutsche Kochlegenden gemeinsam in der Küche:
Heinz Beck (links) und Heiko Nieder

Das Luxushotel
Dolder Grand thront
über Zürich. Es verfügt über ein stil
bildendes Spa, ein
Drei-Sterne-Restaurant und einen eigenen Gemüsegarten.

zusammen, was Süßigkeiten anbelangt. Nur während der Epicure,
da schaffe ich das nicht. Da brauche ich Nervennahrung.
Hat Essen für Sie einen spirituellen Aspekt?
Beck: Ich bin in Altötting aufgewachsen. Da ist die Schwarze Madonna
für einen zuständig, und jetzt bin ich noch näher am Vatikan dran.
Aber gefastet habe ich noch nie.
Hat der Papst schon bei Ihnen gegessen?
Das verbietet sich für jemanden, der über Hunger in der Welt predigt.
Aber Benedikt ist vor seiner Ernennung zum Papst zu Gast gewesen –
er war jedes Mal eingeladen. Er kommt ja aus Marktl, wir kennen uns
seit 1976.
Und Sie werden nie in den Vatikan gerufen, um jemanden
zu bekochen?
Benedikt hat mir einmal geschrieben und gefragt, ob ich denn gar
nicht um Audienz ersuchen wollte. Aber ich weiß ja, was es bedeutet,
Papst zu sein. Da muss ich mich nicht auch noch wichtig machen
und ihm die Zeit stehlen.
Was ist der schlimmste Sündenfall, den ein Koch sich
zuschulden kommen lassen kann?
Beck: „Può andare“, sagt man auf Italienisch: „Kann man rausschicken.“
Das bedeutet, man überlegt sich als Koch, ob ein Gericht wirklich gut
genug gelungen ist, um es an den Tisch des Gastes aus der Küche zu
schicken. Aber schon allein dieser Gedanke sagt einem: Nein!
Nieder: Ebenso sträflich finde ich, wenn jemand keinen Respekt vor
der Ware hat, mit der er arbeitet. Ich hasse es schon, wenn einer
einen Fisch gedankenlos auf die Arbeitsplatte klatscht. Dieses Tier
ist für uns gestorben. Und auch wenn wir winzige Würfel aus einer
Karotte schneiden – aus dem Rest wird ein Fond gekocht.

Fest für Feinschmecker
Vom 4. bis 8. September 2019 lädt Heiko Nieder zur sechsten Aus
gabe von „The Epicure – Days of Culinary Masterpieces“ ein. Dafür
kommt wieder die Crème de la Crème internationaler Spitzenköche
ins Dolder Grand. „The Evenings“ finden von Dienstag bis Samstag
im „The Restaurant“ statt, an denen Heiko Nieder mit jeweils einem
Gastkoch ein Acht-Gänge-Menü kreieren wird. Am Sonntag gipfelt
„The Epicure“ im Finale mit allen Köchen, einem Patissier und einem
Bartender der Spitzenklasse, die live vor den Gästen arbeiten. Zum
Line-up der neun Chefs aus Europa und Asien gehört in diesem Jahr
nicht Heinz Beck, die Starbrigaden haben zusammen aber 30 Miche
lin-Sterne sowie 164,5 Gault-Millau-Punkte. Einige Protagonisten
zählen zu den Geheimtipps der Fine-Dining-Szene. Aus Hongkong
kommt etwa Alvin Leung von Bo Innovation (3*); aus Wien Juan Ama
dor, Amador (3*) und aus München Jan Hartwig vom Atelier aus dem
Bayerischen Hof (3*). Zusätzlich finden während des Festivals von
Experten geführte Masterclasses statt, zum Beispiel eine Verkostung
von Château Palmer.

The Epicure Festival im Dolder Grand Hotel
Kurhausstraße 65, 8032 Zürich, Schweiz, Tel. +41 44 456 60 00,
www.thedoldergrand.com
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Rückzugsort für Gourmets
Von Franz
Kotteder
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F

rédérik Kondratowicz ist in Paris geboren, aber
man darf wohl sagen, dass er in Fribourg seine
Bestimmung gefunden hat. Eigentlich kam er
hierher, um Kunstgeschichte zu studieren, ist
aber dann doch lieber Koch geworden. Er hat im Schwarzen Adler angefangen, einem der besseren Häuser am
Platz, war dann lange in der angesehenen Auberge de
Zaehringen. 2004 machte er sein eigenes Restaurant auf,
mitten im Zentrum Fribourgs. Im ehemaligen Versammlungshaus der Gewerkschaften – im Eingang zum Restaurant hängen noch die Tafeln mit den Mitgliedernamen –
kann man nun recht erlesen speisen. An den Wänden
findet sich viel Kunst. Kondratowicz hat nicht vergessen,
warum er hergekommen ist, und veranstaltet regelmäßig
Ausstellungen. Auch ein Klavier steht im Lokal, denn siehe da: Pianist ist er auch noch, weshalb er einmal im Jahr
sein eigenes kleines Jazzfestival veranstaltet. Kunst und
Kochen, das geht gut zusammen, findet er. „Geht es nicht
in beiden Fällen um Transformation und die Metamorphose von Dingen?“, fragt er und lacht.
Das Hôtel de Ville ist ein bisschen auch ein Spiegelbild des kleinen Städtchens mit seinen knapp 40 000

Einwohnern, das so vielseitig ist wie wenig andere seiner
Größe. Gegründet 1157 von Herzog Berthold IV. von Zähringen, erstreckt es sich auf nur neun Quadratkilometern
über Berg und Tal rund um den stark mäandernden Flusslauf der Saane. Der heutige Universitätssitz mit 10 000
Studenten war anfangs eine Ansiedlung von Gerbern und
Webern. Ein sicherer Rückzugsort, stark befestigt – noch
heute sind die zwei Kilometer langen Stadtmauern mit
ihren 14 Türmen eines der bedeutendsten Beispiele mittelalterlicher Festungsarchitektur in der Schweiz. „Die
Plätze hier sind fast alle dreieckig und schief“, erzählt
der Stadtführer Beat Wandeler, das war oft der Lage am
Berg geschuldet.

Ein Museum für Jean Tinguely
Die Straßen der Altstadt rund um die Burg sind nach
wie vor gesäumt von gut erhaltenen gotischen Häuserzeilen. Teilweise hängen sie fast an der Kante jener steilen
Schlucht über der Unterstadt. Früher war diese Lage gelegentlich auch für rabiate Stadtbildveränderungen verantwortlich. Etwa für die Verlegung des Franziskaner-

Fotos: FRIBOURG REGION/Pascal Gertschen

Das Schweizer Städtchen Fribourg und seine steilen Genusswelten

klosters in der Oberstadt, „weil sich ein Teil der Klosteranlage in
die Schlucht entsorgt hatte“, wie Beat Wandeler mit trockenem
Humor erklärt.
Steile Treppen und eine Standseilbahn, die seit 1899 nur durch
das kommunale Abwasser betrieben wird, überwinden bis heute den
Höhenunterschied von gut 120 Metern zwischen Unter- und Oberstadt. Deshalb ist es nicht verkehrt, für einen Besuch Fribourgs die
Wanderschuhe einzupacken. Wer das mittelalterliche Städtchen genauer kennenlernen will, sollte am besten eine Runde Stadtgolf spielen – oder zumindest den Parcours abwandern. Es handelt sich dabei
um Minigolf mit 18 Stationen, die über das ganze hügelige Stadtgebiet
verteilt sind und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten streifen. Man
kommt vorbei an zahlreichen Brunnen und Kirchen, an der gotischen
Kathedrale St. Nikolaus etwa mit ihren wunderschönen Glasfenstern
– aus dem Jugendstil, die hat die Kirche der Explosion eines benachbarten Munitionsdepots Ende des 19. Jahrhunderts zu verdanken.
Unweit davon, im früheren Trambahndepot, hat ein großer Sohn der
Stadt sein eigenes Museum bekommen: Jean Tinguely, der Schöpfer
kreativer Maschinenskulpturen. Auch seine Ehefrau Niki de Saint
Phalle ist dort mit einigen Werken vertreten.
Seit 1965 gibt es übrigens keine Straßenbahn mehr in Fribourg.
Leider, denn den hügeligen, verwinkelten Straßen hat sie einst sicher
einen Hauch von Lissabon verliehen. Geblieben ist ein touristischer
Minizug auf Gummireifen, aber l ieber erwandert man sich Fribourg
zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Rund um die Stadt gibt es viele hübsche Wanderrouten und Radstrecken – durch idyllische Landschaften, zu Seen und Bergen oder auf eine der vielen Käsealmen im Kan-

ton Fribourg. Schließlich ist das „Fondue moitié-moitié“ aus den beiden Käsesorten Vacherin fribourgeois und Gruyère eine der bekanntesten Spezialitäten, die man in vielen traditionellen Gaststätten
bekommt, ebenso wie das umfangreiche ländliche Bénichon- oder
Kilbi-Menü mit rustikalen Leckereien von Siedfleisch bis Lammgigot,
wie hier die Keule heißt, Kartoffeln, Bohnen und Anisbrötli. Und
wer’s gehobener mag, kann unter mehreren Gourmetrestaurants
wählen oder bei Frédérik Kondratowicz im Hôtel de Ville einkehren –
falls er dort vier Wochen im Voraus reserviert hat. Denn auch die
Fribourger gehen gerne gut essen.

Vom mäandernden
Flusslauf der Saale aus
bietet sich die zauberhafte Stadtkulisse von
Fribourg. Im Espace
Jean Tinguely – Niki de
Saint Phalle sieht die
Welt nicht weniger
märchenhaft aus.

NEU
CD REINE FRISCHE
DEO & DUSCHE

CD undd K atja Rieman n
en nachhaltig.
wirken

An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD.
www.cd-koerperpﬂege.de

TABULA RASA

mit rasantem Tabata

Der Fitnessstudio-Hit der Stunde heißt Tabata. Das kurze, intensive Training arbeitet
mit dem eigenen Körpergewicht. Wer dabei seine Erfolge auf dem Weg zur Bikini-Figur
nicht nur im Spiegel betrachten will, lässt diese von einem „Body-Scan“ begleiten, wie
ihn etwa das System der Firma Bodygee anbietet. Dessen millimetergenaue Vermessungstechnik zaubert in Sekunden einen Avatar auf den Bildschirm und liefert dazu
obligatorische Werte wie BMI, Taille-Hüft-Verhältnis sowie Körperfettanteil und
Haltungsnoten. Ganze vier Minuten dauert dann das Tabata-Workout.
Allerdings sollten Anfänger die 20-Sekunden-Übungen zunächst
ruhiger angehen. Sitzen die Bewegungen, steigt die Schnelligkeit von ganz allein. Der Mini-Zirkel folgt einem Muster, das zwei Serien mit je vier Übungen trainiert,
wobei für jede Übung 20 Sekunden Einsatz
und 10 Sekunden Pause vorgesehen sind.

Von Stefan Becker

Lunges: Die Ausfallschritte lassen sich zu
allen Seiten turnen – aus dem Stand mit dem
rechten Bein einen kleinen Schritt nach vorn
machen, das linke Knie zum Boden bringen,
dann das rechte Bein zurücksetzen und die
Bewegung über links wiederholen.

Bergsteiger: In den Liegestütz gehen, den ganzen
Körper strecken und stabil halten, den Blick gen
Boden richten. In der Position beide Knie im
Wechsel zur Brust ziehen und wieder strecken.
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Crunches: Auf den Rücken legen, Füße anheben,
Knie anwinkeln, Schultern anheben und dann den
leicht nach vorn gebeugten Oberkörper mithilfe der
angespannten Bauchmuskeln zu den Knien schieben.

Burpees: Zum Finale die
fiese Übung – aus dem Liegestütz in die Hocke springen,
aus der Hocke in die Höhe
springen mit gestreckten
Armen und nach der Landung zurück in die Hocke
gehen, zurück in den Liegestütz springen und alles wieder von vorn beginnen.

SPEICK SUN
Sonne natürlich genießen
100% natürlich-mineralischer Sonnenschutz
Zuverlässiger Sofortschutz
Wasserfest
Frei von Aluminium und Parfüm
Keine weißen Rückstände auf der Haut
Biologisch leicht abbaubar
Riff- und korallenfreundlich

Weitere SPEICK SUN-Produkte: Sonnenmilch LSF 20 & After Sun Lotion.

*

*www.ionc.info

Illustrationen: Rita Berg









Aus dem Amazonas: Schon seit den 1980er-Jahren inte
ressiert sich Margot Esser-Greineder für die Lebenswelten und das
Wissen der indigenen Völker des Amazonas. Ihre Erkenntnisse lässt
sie auch in ihre Kosmetikmarke Pharmos Natur einfließen. Aus
ihrer jüngsten Zusammenarbeit mit dem Stamm der Achuar und
deren Verwendung der Achiote-Frucht zum Sonnenschutz ist die
Linie Sun Harmony entstanden. Wer sie benutzt, schützt seine
Haut effektiv – auch wenn er dabei nicht notwendigerweise
noch so tolle Zeichen auf dem Gesicht trägt wie Tzetzenk
(Bild links), die Tochter des Achuar-Häuptlings.

Der Sonne entgegen
Aus dem Salon: Münchens

Starfriseurin und Unternehmerin
Elizabeta Zefi hat eine neue Linie
lanciert, die sich besonders gut für
Haar eignet, das nach mehr Feuchtigkeit verlangt – gerade im Sommer.
Wertvolles Herzstück ist die Intense
Treatment Oil Mask für die Behandlung von Haar und Kopfhaut
mit Oliven- und Salbeiöl. Letzteres
wirkt sowohl gegen schnell fettende
als auch irritierte Kopfhaut.

Vom Feld: Die EcoMe My Lovely Deos
basieren auf einem rein pflanzlichen Wirkstoff,
der durch die Fermentation von Zuckerrüben
und Getreide gewonnen wird. Sie sollen 24 Stunden vor unangenehmem Schwitzen schützen –
in drei Duftrichtungen. Hier: Orangenblüte.

Aus Italien: Irene Forte ist die Spa-Direktorin der Rocco

Forte Hotels und Tochter des berühmt-lässigen Gründers.
In ihre eigene Kosmetiklinie Irene Forte Skincare hat sie
drei Jahre Entwicklungszeit gesteckt. Ein Großteil der Zutaten stammt aus eigenem biologischem Anbau aus Sizilien.
Auch für die Sonnencremes.
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Aus dem Bregenzerwald

kommt Susanne Kaufmann. Das Spray
Rose Water Mist der Heilpflanzen
expertin enthält Rosenwasser aus
Damaszener Rosenblüten in seiner
reinsten Form. Es soll den natürlichen
Feuchtigkeitsgehalt der Haut steigern
mit pflanzlicher Hyaluronsäure aus
Rosenblättern und einer Kombination
aus Mais und Zuckerrohr.

Aus Württemberg: Die deutsche Traditions-

marke Speick hat ihre erste Sonnenschutzserie auf den
Markt gebracht. Dazu gehört Speick Sun, eine „After
Sun Lotion“ mit Bio-Aloe-vera-Gel, das für seine feuchtigkeitsspendende und heilungsunterstützende Wirkung
bekannt ist. Enthalten ist auch Schilfrohrextrakt und
Ectoin, das einen zellschützenden Reparatureffekt hat.

Aus der Karibik:

Die Ureinwohner der Karibik,
die Arawak, nutzten die
Früchte des Roucou-Strauchs,
um sich vor der Sonne zu
schützen. Sie rieben sich mit
einer Mischung aus zerstoßenen Roucou-Samen ein. Das
Roucou Sonnenöl von Ligne
St Barth ist inspiriert durch
diese uralte Tradition. Es verleiht der Haut einen kupferfarbenen Teint und schützt
auch das Haar. her

Fotos: Pressefotos Hersteller

Neue Kosmetik, die Haut und Haaren
natürlichen Schutz bietet

GENUSS

WELLNESS

Hotel ZUM KOCH
Meyerhofer Hotel Betriebs GmbH & Co. KG
Vorderhainberg 8, 94496 Ortenburg
Tel. 08542 / 1670, Fax 08542 / 167440
E-Mail: info@zumkoch.de
www.zumkoch.de

Sein Sie bei unserer ersten

Sommerfestgala

dabei mit Livemusik, bayr.
Musik-Kabarettist Vogelmayer,
Cocktailbar, Vorspreisen- und
Dessertbuffet, Grillspezialitäten
(Steak und Fisch), Feuerwerk
und schönem
Rahmenprogramm

Es sind eben die DETAILS,
die ein Hotel zum GENIESSERHOTEL machen.
SILVESTER

Anreisetag 26. oder 27.12.2019
7 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 € zur
freien Wahl der Anwendungen
Silvesterabend-Gala inkl. Rahmenprogramm und Mitternachtsimbiss
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Standard
675 €

KURZE AUSZEIT

3 ÜN inkl. Koch´s Finest 3/4 Pension
Begrüßungsgetränk
Wellnessgutschein p.P. 50,00 € zur
freien Wahl der Anwendungen
Abschiedsgeschenk für Zuhause
z.B. p. P. im DZ Design
337 €

Studio CoxOrange

Freuen Sie sich auf kreative, bayerische und saisonale Schmankerl in unsere
Restaurants Hoamatküch,
Manzana oder unserem
Gastgarten.
Einfach Genuss pur
in vielen Variantionen.
Den Abend in unserer
Bar Cellini gemütlich
ausklingen lassen.
Urlaubszuhause mit modernem Charme: gemütliche
Zimmer & individuelle Studios; 1500 m² Wellness
und Relaxen mit Saunen,
Schwimmbad, Fitnessraum,
Dampfbad, Massage- &
Kosmetikanwendungen.

Doppelzimmer Design

„Man muss etwas für sich tun!“
Seit 58 Jahren gibt Erika Rauschkolb Frauen und Männern Schönheitstipps. Sie hat
Psychologie studiert, fünf Söhne großgezogen, eine Tanzschule geleitet und neben
her immer als Avon-Beraterin gearbeitet. Jetzt feiert die Firma mit ihr als eine
ihrer Heldinnen 60-jähriges Bestehen in Deutschland.

Von Susanne Hermanski

E

rika Rauschkolb ist eine tolle Frau – auch weil sie dies ganz
genau weiß. Will man sie in Ruhe ans Telefon bekommen,
vereinbart man rechtzeitig einen Termin mit ihr, denn die
80-Jährige hat viel zu tun. Das Unternehmen, für das sie
seit 60 Jahren arbeitet, weist einen vorab freundlich darauf hin. Es
weiß, was es an ihr hat. Und
anders als manch andere Fir
ma aus der schnelllebigen
Mode- und Kosmetikbranche,
die lieber verschweigen, dass
es sie schon im vergangenen
Jahrtausend gab, feiert Avon
derzeit ganz stolz sein eigenes 60-jähriges Bestehen in
Deutschland – mit seinem
24-jährigen Testimonial, einer
Serienschauspielerin, ebenso
wie mit Frau Rauschkolb.
„Natürlich kann ich Ihnen
erzählen, wie ich Ende der
Fünfzigerjahre auf Avon ge
kommen bin“, sagt Erika
Rauschkolb. „Ich war aus der
damaligen DDR nach Ham
burg geflohen und habe durch
eine Freundin von der Marke
erfahren. Wir haben zu
Anfang die Willkommens
taschen für neue Beraterin
nen gepackt. Aber als ich
nach Freiburg ging, um dort
Psychologie zu studieren,
wurde ich selbst Beraterin.
Ich wollte mir meine Studen
tenkasse aufbessern.“
Erika Rauschkolb blieb immer dabei – 58 Jahre lang. Auch als
sie während des Studiums ihren Mann kennenlernte und es nach
acht Semestern abbrach, um mit ihm seine drei jugendlichen sowie
noch zwei gemeinsame Söhne aufzuziehen. Als sie später als Verwal
tungsangestellte arbeitete und eine Tanzschule leitete, und nachdem
sie mit 60 in Rente ging.

„

Erika Rauschkolb ist ein Mensch, der die Dinge mit Herz und
Hirn tut. „Ich bin offen, kritisch, ehrlich“, sagt sie über sich selbst.
Und wenn man sie um ihre Schönheitstipps bittet, hat sie noch viel
mehr zu bieten als ihre Lieblingscreme (die Olivencreme „Heavenly
Hydration“). „Mein Tag beginnt mit der tiefen Bauchatmung, gepaart
mit diversen positiven Ge
danken“, erklärt sie. „Dann
folgen einige Übungen für ein
gutes Körpergefühl, und drei
mal pro Woche bekommt
mein Körper 300 Bürsten
striche mit der Wurzelbürste.
Ich bin der Überzeugung:
Man muss etwas für sich tun!“
Wenn Erika Rauschkolb also
einmal nicht mit ihren Kun
dinnen zusammensitzt, mit
ihren Enkeln unterwegs ist,
für Freunde kocht oder gera
de mit ihren unwiderstehli
chen Trüffelplätzchen den
Backwettbewerb der Lokal
zeitung gewinnt – löst sie des
halb „schwere bis teuflisch
schwere Sudoku-Rätsel“.
Auch wenn sie gerade nicht
daheim im Schwarzwalddörf
chen St. Peter weilt, sondern
in ihrem „zweiten Zuhause“,
das ist Forte dei Marmi in
der Toskana.
Dorthin fährt sie seit
47 Jahren. „Ich glaube einfach
an die Worte meines Mannes:
Dieses wunderbare Misch
klima – Meer und 2000 Meter hohe Berge – beschert einem eine
Lebensverlängerung.“ Erika Rauschkolbs Mann ist 92 Jahre alt ge
worden. „Er sah gut aus – auch noch im Alter. Olivencreme durfte
bei ihm nie fehlen, und gut riechen wollte er auch“, sagt sie. „Ich
schicke Ihnen ein Foto.“ Und Erika Rauschkolb hat natürlich recht.
Er war ein toller Mann.

“
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Foto: Dominik Sackmann

Mein Tag beginnt mit der
tiefen Bauchatmung

Das macht Bio-Milchprodukte so besonders

Anzeige

Andechser Natur Bio-Milchprodukte schmecken nicht nur natürlicher und besser - sie tragen
auch zum Erhalt der Artenvielfalt bei. Eine besondere Herstellungsweise macht den Unterschied.

642 Bio-Bauern

Rund 28.000 Hektar ökologisch
bewirtschaftete Fläche

Ein Fußballfeld

Wenn Familienbetriebe aus Überzeugung
nachhaltig beste Bio-Milch erzeugen und
aus einem Umkreis von 150 km in der Region kommen, dann sind es Andechser Natur
Bio-Bauern. Alle zwei Monate verhandelt
die Andechser Bio-Molkerei den Milchpreis mit den Bio-Bauern neu. Persönlich
und auf Augenhöhe. Denn verantwortungsvolle Produktion geht nur mit ethischen
Preisen.

für jede Kuh

natürliche Bio-Zutaten

... zum Wohl der Tiere und der Natur. Mehr
als ein Fußballfeld Fläche pro Kuh wird
ökologisch bewirtschaftet. Die Weideprämie von Andechser Natur sorgt mit dafür,
dass die Tiere in Herden-Gemeinschaften
leben, natürliches Futter ﬁnden und großzügigen Auslauf genießen. Die Bio-Bauern
sind an 365 Tagen im Jahr für ihre Tiere da
und bieten neben Weidegang und Bio-Futter aus eigenem Anbau auch eine wesensgerechte Stallorganisation mit mehr Platz
zum Bewegen, bequemen Liegeboxen mit
Einstreu sowie weiteren Tierkomfort, wie
etwa Kratzbürsten.

... stecken in den Milchspezialitäten
der Bio-Molkerei aus Andechs: Hochwertige Bio-Milch von Milchbauern, die nach
den strengen Richtlinien der Anbauverbände (etwa Bioland und demeter) wirtschaften, und sonnengereifte echte Bio-Früchte
für köstlichen Fruchtgeschmack. Die getreu
dem Credo „Natürliches natürlich belassen“
besonders schonend hergestellten, qualitativ hochwertigen Bio-Produkte entfalten ihren natürlich-aromatischen Geschmack und
benötigen keine künstlichen Zusatzstoffe
und Aromen.

Natürlich bio ...

Mit der Herstellung der Bio-Milchprodukte
in Harmonie zwischen Mensch und Natur
sichert die Andechser Molkerei Scheitz gemeinsam mit ihren Bio-Milchbauern eine
ressourcenschonende, ökologische Landwirtschaft mit Boden-, Grundwasser-, Tierund Klimaschutz – ohne Verwendung von
Kunstdünger, chemischen Spritzmitteln wie
Glyphosat und Gentechnik. Damit leisten sie
auch einen besonders wichtigen Beitrag zum
Erhalt der Artenvielfalt und der heimischen
Kulturlandschaft. Denn ökologisch bewirtschaftete Wiesen zeichnen sich durch eine
fünfmal dickere Humus-Schicht aus und beheimaten 30 % mehr Pﬂanzenarten und 50 %
mehr Tierarten.

100 Prozent

Alles was

Vertrauen braucht

Mit „Wo kommt`s her“ ermöglicht die
Andechser Molkerei Scheitz eine Rückverfolgbarkeit der Bio-Milch bis zum
Bio-Bauern. Durch die Eingabe des Mindesthaltbarkeitsdatums auf der Internetseite
www.andechser-natur.de erfährt man, welche Andechser Natur Bio-Milchbauern die
Bio-Milch für das vorliegende Produkt geliefert haben.

... ist Zeit und Liebe. Bio-Jogurt von
Andechser Natur darf 3 x länger reifen, als
die meisten anderen Jogurts. Erst durch
das ruhige Reifeverfahren erreicht der
Jogurt seine einzigartige Qualität mit der
typischen Geschmacksausprägung: cremig,
frisch,vollmundig, mild und unverwechselbar. Dank der kostbarsten Zutat, die es gibt:
Zeit.

Diese Verpackung zeichnet sich durch einen geringen Plastikanteil und eine gute
CO2-Bilanz aus. Machen Sie mit. Entsorgen
Sie Kartonmantel, Becher und Aluminiumdeckel getrennt. So kann jedes Material zu
100 % wiederverwertet werden. Vielen Dank!
Ein innovativer Umgang mit Verpackungstechnologien und Ressourcenschutz gehört zum
Selbstverständnis der Andechser Molkerei
Scheitz. Diese nachhaltigen Werte werden im
Familienbetrieb seit Jahrzehnten gelebt.
Mehr Informationen unter
www.andechser-natur.de

Weiß-blaues Wunder

Wie das Amsterdamer Rijksmuseum und die Kosmetikfirma Rituals
gemeinsame Wege gehen
Von Susanne Hermanski
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sen. Rituals suche als europäische Firma stets in Asien nach Inspirationen
für seine Kosmetik; dafür lehnte man
sich in der Vergangenheit etwa bei
Ayurveda oder Hamam-Behandlungen
an. In Amsterdam dagegen ließen sich
Künstler und Kunsthandwerker schon
im 17. Jahrhundert von Luxusgütern
aus dem Fernen Osten beeinflussen.
Durch regen Handel mit dem Rest
der Welt eng verbunden, gelangten schon damals sinnlich duftende
Gewürze, exotische Blumen, luxuriöse Textilien – und chinesisches
Porzellan in die Stadt. Zwar fand man die Rezeptur, anders als in
Meißen, nicht ganz so fein heraus. Aber man schuf in Delft weltberühmten Ersatz, bemalt mit feinsten asiatischen Motiven in Blau.
Eine der damals entstandenen Vasen ist nun zur zentralen Inspirationsquelle für die neue Rituals-Linie geworden. Das bezieht sich
nicht nur auf deren Gestaltung in Weiß mit blauer Malerei. Sie soll
auch im Duft, den Holzstäbchen, Duschschäume und Cremes der
„Amsterdam Collection“ verströmen, an
die Faszination anknüpfen, die seinerzeit die Menschen empfanden. Klar ist
unterdessen eines: Modernere Werbebotschafter als all die kleinen weiß-
blauen Tiegelchen, Tübchen und
Fläschchen, die bald weltweit in Bädern
von Menschen stehen, die bislang nicht
das Geringste ahnten von den Schätzen
des Rijksmuseums, konnte das altehrwürdige Haus kaum finden.

Diese Vase, geschaffen zwischen 1695 und 1700
in der Manufaktur von Gerrit Kam, diente Rituals als
Vorbild für seine neue Kosmetik-Linie. Sie steht im
Rijksmuseum.

Fotos: Susanne Hermanski, Rituals

K

unst und Kosmetik? Die
Paarung mag auf den ersten Blick irritieren. Wer
aber bedenkt, mit welchem Erfolg der Louvre vergangenes
Jahr Beyoncé und ihrem Mann Jay Z
als Kulisse für ihr Video zum Song
„Apeshit“ diente, der ahnt, welche
Win-win-Situation bei so was entstehen
kann. Die Referenz zur Hochkultur verschafft populären Waren, sei es nun
Soul oder Seife, viel Beachtung. Doch
funktioniert der Handel auch umgekehrt – zumindest, wenn die Verbindung klug genug geschlagen wird. Der
Louvre jedenfalls konnte seine Besucherzahlen nach der Veröffentlichung des ästhetisch interessanten Filmchens um mehrere hunderttausend Besucher aus aller Welt steigern.
Wenn nun das Amsterdamer Rijksmuseum die Allianz mit der
niederländischen Kosmetikfirma Rituals eingeht – die weltweit über
Hunderte Filialen verfügt und in den nächsten fünf Jahren das Ziel
verfolgt, in mehr als tausend Geschäften vertreten zu sein (Omnipräsenz in Werbung und Marketing eingeschlossen) –, dann ist auch in
dieser „exklusiven Partnerschaft“ Musik drin. Und die tönt fast so
zauberhaft wie die Harfenklänge im
„Ehrensaal“ des Museums, wo die größten Kunstschätze der Niederlande von
Rembrandt bis Vermeer hängen, und in
dem Rituals kürzlich bei einem traumhaften Festdinner seine neue „Amsterdam Collection“ lancierte. Nicht einfach nur, weil dieser Ort so unwirklich
schön ist. Sondern weil es einen echten
Bezug gibt zwischen dieser Linie und
einem Teil der Kunst im Museum:
dem Delfter Porzellan.
Raymond Cloosterman, Gründer
von Rituals, und Hendrikje Crebolder,
Kommunikationsdirektorin des Rijksmuseum, geben gern zu, „dass wir mit
unseren Kuratoren auf der einen und
den Produktentwicklern auf der anderen Seite eine ganze Weile darüber gebrütet haben“. Aber dann sei die logische Achse ganz offensichtlich gewe-

WOHLFÜHLEN. GENIESSEN. UND DIE BERGE.
Inmitten der Zillertaler Bergwelt und umgeben von saftigen Wiesen liegt das Sport- und Wellnesshotel
Held ****Superior. Hier erleben Sie familiäre Atmosphäre, gelebte Tiroler Gastlichkeit und kulinarische
Köstlichkeiten. Wellness und Erholung in Kombination mit Naturerlebnis und sportlichen Aktivitäten
werden hier großgeschrieben. Aufgrund der besonderen Lage ist das Hotel idealer Ausgangspunkt für
diverse Unternehmungen, Bike-Touren und Wanderungen.

Matrosin
ahoi! Dieser

Bikini von Freya geht
mit den klassisch maritimen Streifen denkbar
spielerisch um.

Atlantis kann seine Prin-

zessinnen nicht in fabelhaftere Gewänder gekleidet haben,
als Etro dies mit seiner neuen Kollektion tut. Das italienische Familienunternehmen hat dafür die schönsten Ethno-Prints aus allen
erdenklichen Regionen
der Welt miteinander
vereint.

Mehr nicht: Die deutsche Marke
Dalton Marine Cosmetics ist bekannt
dafür, Wirkstoffe aus dem Meer für die
Schönheit einzusetzen. Nun, da jährlich Abertausende Tonnen Müll in den
Ozeanen landen und das maritime Leben aus der Balance bringen, ruft sie
zum Kampf gegen die Plastikfluten auf.
Mit dem Erlös durch das Armband
„Blue Essential“, das aus 100 Prozent
recycelten Materialien hergestellt ist,
unterstützt Dalton die Organisation
4 Ocean.

B

lau,
das Auge

Spitze in Bleu: Selten sieht ein Farbmix
so harmonisch aus wie bei dieser Riemchensandale von Jimmy Choo. Bei der Pool-Party
garantiert sie den großen Auftritt.
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Fotos: Pressefotos Hersteller

Herrliche Aussicht: Nicht nur der Sonnenbrillenträgerin garantiert dieses Modell von Rodenstock einen
klasse Blick. Auch wer sie beim Sehen betrachtet, genießt
diese Symphonie in Blau aus Gläsern und Rahmen, die da
elegant auf ihrer Nase ruht.

Wasserfest ist die Mascara „Waterproof Extrême“
Meeresrauschen: Seit den
1940er-Jahren gibt es in den USA die
legendären Salt-Water Sandals schon.
Die allerersten Modelle wurden in der
Nachkriegszeit aus Lederstreifen von
abgetragenen Militär-Boots hergestellt.
Bis heute ist das Oberleder so bearbeitet,
dass es sich an den Fuß schmiegt, sobald
es im Salzwasser nass wird. Es gibt sie in
vielen verschiedenen Farben und Formen, für Kinder und Erwachsene. Dank
Hollywoodstars wie Uma Thurman und
Gwyneth Paltrow, die ihre gesamte Familie damit ausgestattet haben, erleben sie
gerade einen ungeheuren Boom.

so weit
reicht

von Annayake. Sie schenkt definierte, dichte, voluminöse und lange Wimpern. Dank des konischen Bürstchens umhüllt die wasserfeste, cremige Textur jedes
noch so kleine Härchen.

Die Mode spielt in diesem
Sommer besonders schön mit
der Farbe des Himmels und
des Meeres

Blaues Wunder: Von Bose
sind diese Frames, die den UV-Schutz
und das Design von Premium-Sonnenbrillen, die Funktionalität und Leistung von kabellosen Kopfhörern und
die weltweit erste Audio-Augmented-
Reality-Plattform in sich vereinen.
Zusätzlich wird eine neue Kollektion
auswechselbarer Brillengläser für die
Bose-Frames angeboten: verspiegelte
Varianten, Verlaufsgläser, die schnell
und leicht getauscht werden können.
Die Frames beinhalten das bisher
kleinste, dünnste und leichteste
Bose-System. Es soll Mikroakustik,
Sprachsteuerung und Audiowieder
gabe auf eine völlig neue Ebene heben.
So können Nutzer Musik und Informationen streamen, telefonieren und auf
virtuelle Assistenten zugreifen.

Im Spiel der Farben darf auch auf den Lidschatten-

Paletten dieses Sommers Blau nicht fehlen. L.O.V. hat das
in seiner Edition „Eyevotion“ schon berücksichtigt.
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Im Auge des Betrachters

Schon die Habsburger hatten einen Blick für die Schönheit der kroatischen Insel Lošinj

D

er schönste Mann der
Insel ist leicht zu fin
den. Der junge grie
chische Athlet mit
lockigem Haar und
rot schimmernden Lippen wartet im
Museum. Offensichtlich hat er gerade
einen Wettkampf hinter sich, denn
er reinigt seinen geölten Körper von
Schweiß und Schmutz. Der Schaber,
den er dazu benutzt, ist ihm abhanden
gekommen; ihm fehlen auch der kleine
Finger der linken Hand und die Augen. We
nig, angesichts der Tatsache, dass der bron
zene Jüngling zu Beginn des ersten Jahrhun
derts zwischen den kroatischen Inseln Lošinj und
Vele Orjule ins Meer stürzte, zwischen zwei Felsen ste
cken blieb und dort zwei Jahrtausende lag, bis ihn 1996 der
Belgier Rene Wouters beim Tauchen in 45 Meter Tiefe entdeckte.
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Der Fund war eine archäologische
Weltsensation. Drei Jahre dauerte es, bis die
1,92 Meter große Statue geborgen werden
konnte, weitere sechs, bis sie von Salz und
anderen Verkrustungen befreit und res
tauriert war. Jetzt steht Apoxyomenos,
der „Abschabende“, in dem 2016 eröff
neten, ihm allein gewidmeten Museum
in Mali Lošinj, dem Hauptort der Insel.
Das Museum ist großartig, vollzieht der
Besucher doch den Weg der Statue nach,
wandert aus den dunklen Tiefen des
Meeres hinauf ins Helle, erhascht über ein
Bullauge einen ersten Blick auf den Schönen
und trifft in einem strahlend erleuchteten
„weißen Raum“ endlich auf Apoxyomenos. Wa
rum die Statue, vermutlich Teil einer Ladung eines
römischen Schiffs, ins Meer stürzte, weiß man nicht,
wohl aber, dass der Handel mit hellenistischen Antiquitäten
und i hren Kopien rund um die Inseln vor 2000 Jahren blühte.

Fotos: Sabine Reithmaier, Losinj Hotels & Villas

Von Sabine Reithmaier

Berühmt geworden ist Lošinj wegen seines milden Klimas. Die Insel
in der Kvarner Bucht, ursprünglich durch eine schmale Landenge,
heute durch eine Drehbrücke mit der Nachbarin Cres verbunden,
zählt mit 2500 Sonnenstunden pro Jahr zu den sonnigsten Plätzen
Europas. Ein Geheimtipp ist sie längst nicht mehr. Schon 1892 erklär
ten sie die Habsburger zum heilklimatischen Kurort. Kronprinz Rudolf
kurte 1887 hier, Erzherzog Franz Ferdinand kurierte 1895 seine TBC
aus. In der Folge avancierte Lošinj zu einem der beliebtesten Kurorte
des österreichisch-ungarischen Adels: Seine Ferienvillen verleihen
den zwei Hauptorten der Insel, Mali Lošinj (Klein-Lošinj) und Veli
Lošinj (Groß-Lošinj), ihren Charme. Wobei das „große“ Dorf mit 900
Einwohnern das kleinere ist, in Mali Lošinj leben 7500 Menschen.
Kaiser Franz Joseph war übrigens öfter da, ließ seiner Sisi eine
Villa direkt in der idyllischen Cikat-Bucht bauen. Leider hatte Sisi
nicht viel davon: Kaum war die Villa fertig, wurde sie in Genf ermor
det. Angeblich hielt sich in den Jahren danach des Kaisers Geliebte
öfter in der Villa auf. Jedem, der nur ein wenig länger auf der Insel
weilt, wird die Geschichte erzählt, wobei keiner genau sagen kann,
ob es sich um des Kaisers langjährige Freundin, die Hofschauspiele
rin Katharina Schratt, handelte oder um ein anderes „Gspusi“. Sisis
Villa ist heute in Privatbesitz, aber direkt daneben liegen die Fünf-
Sterne-Hotels der Jadranka-Gruppe, inzwischen der wichtigste
Arbeitgeber auf den Inseln Cres und Lošinj.

Ein Mann mit Weitblick pflanzt Pinien
Wer Luxus sucht, ist hier richtig, kann sich sogar Suiten mit eigenen
Jacuzzis mieten. Ruhe und Privatsphäre wird großgeschrieben. Dank
der Weitläufigkeit des Hotels Bellevue ist das trotz seiner 206 Zimmer
auch kein Problem. Herzstück des Bellevues, das 2014 als erstes Fünf-
Sterne-Haus der Insel eröffnete, ist der großzügige Spa-Bereich mit
Wellness- und Beauty-Angeboten und einem Team aus Ärzten, Er
nährungswissenschaftlern und Wellnesstherapeuten.
Selbstredend ist auch der Zugang zum Mittelmeer exklusiv; das
gilt ebenso für das kleinere, noch exquisitere Boutique-Hotel Alham
bra & Villa Augusta, eine gelungene Mischung aus Historie und Ge
genwart. Neben der Jugendstilvilla Augusta, 1908 erbaut, verwirklich
te der Wiener Architekt Alfred Keller vier Jahre später mit dem Hotel
Alhambra seine Vorstellung von einer Ferienresidenz. Die Lücke zwi
schen den Gebäuden schloss 2015 die kroatische Architektin Amira
Čaušević mit einem gelungenen modernen Anbau, überzeugend vor
allem das Beleuchtungskonzept des preisgekrönten kroatischen Licht
designers Dean Skira und das hochwertige Mobiliar. Das Hotelres
taurant Alfred Keller, benannt nach dem Erbauer, gilt mit Chefkoch
Melkior Bašić als eines der ambitioniertesten Restaurants Kroatiens.
Wer sich den Familienurlaub noch exklusiver wünscht, sollte die
Villa Hortensia buchen: zehn Zimmer auf drei Etagen, ein Koch, ein
Concierge und ein Butler – ausgebildet an der Butler-Academy in
den Niederlanden – kümmern sich um das Wohlbefinden der Gäste.
Nicht ganz billig, aber es gibt auch günstigere Hotels; die Jadranka-
Gruppe hat auch Vier-Sterne-Häuser im Angebot, darunter das
Kinderhotel Vespera.
Hinter allen Hotels erstreckt sich ein Waldpark, Ende des
19. Jahrhunderts angelegt von Ambroz Haračić (1855–1916), einem
Mann, dem die Insel viel verdankt. Der österreichisch-ungarische

Wie durch ein Schiffsbullauge sieht der Museumsbesucher die Statue des Apoxyomenos, der lange
auf dem Meeresgrund lag. Aus der Vogelperspektive erschließt sich dagegen die Bucht, um die
sich heute Hotels gruppieren.

Meteorologe und Botaniker lehrte, nachdem er in Wien Mathematik
und Naturwissenschaften studiert hatte, an der Seefahrtschule in
Mali Lošinj. Akribisch erforschte er, wie sich das Klima auf die Ge
sundheit des Menschen auswirkt, legte so überzeugende Statistiken
vor, dass den Beamten der kaiserlich-königlichen Monarchie nichts
anderes übrig blieb, als die Insel zum Kurort zu erheben. Zweifellos
war Haračić ein Mann mit Weitblick. Er gründete 1886 die Gesell
schaft für Aufforstung und Verschönerung der Insel und pflanzte
250 000 Pinien. Das ermöglicht nun Waldspaziergänge, begleitet
vom süßlich-herben Duft der mehr als 1100 aromatischen Pflanzen.
Noch ein Stück malerischer als Mali ist Veli Lošinj. Zwölf Fami
lien, vom Festland aus hierhergebracht, gründeten 1280 den Ort. Stei
ne, Oliven, Schafe, mehr habe es damals nicht gegeben, sagt Touris
tenführer Nikola. Zehn Jahre hat er in Stuttgart gelebt, bevor seine
Eltern 1982 entschieden, wieder zurückzukehren. „Damals war ich 15,
der Übergang war hart für mich“, sagt er. Aber über sich will er nicht
viel reden, sondern lieber über die Besonderheiten der Insel, die
schon viele wechselnde Herrschaften erlebt hat. Von den Anfängen
unter der adeligen Familie von Osor über die Herren von Venedig und
Österreich, bevor es nach deutscher Besatzung eine Teilrepublik
Jugoslawiens und schließlich 1991 selbständig wurde.
Der Ort lebte lang von der Fischerei, bald auch von Seefahrt und
Schiffbau. Die Kirche St. Antun erzählt von wohlhabenden Zeiten,
denn die erfolgreichen Kapitäne ließen sich nicht lumpen. Daher
besitzt die Kirche sieben barocke Altäre und sogar ein Gemälde
Bartolomeo Vivarinis: „Maria mit Kind und Heiligen“. Zu Zeiten der
Habsburger kamen die Gäste übrigens anders als heute gern wäh
rend der Wintermonate. Kein Wunder also, dass sich die Jadranka-
Gruppe die Rückkehr der Wintergäste als Ziel gesetzt hat und einen
ganzjährigen Tourismus anstrebt. Um das zu erreichen, investiert sie
nicht nur in Renovierungen und Service, sondern kümmert sich auch
um die Infrastruktur, will die Küstenpromenade schöner gestalten
und den kleinen Flughafen von Male Lošinj ausbauen. B
 islang kön
nen nur Privatflugzeuge landen.
1244 Inseln gehören zu Kroatiens zerklüfteter Küste. Nur 50 da
von sind bewohnt. Einen Überblick gewährt der Aussichtspunkt Pro
videncia. Der 300 Meter lange Lehrpfad Apsyrtides, benannt nach
den griechischen Namen der Inseln Cres und Lošinj, stellt die Ge
schichte der Inseln dar, jede einzelne unverwechselbar auf ihre Art;
man kann sich aber auch sofort an einen der Holztische setzen,
einen Cocktail schlürfen und auf den besonderen Moment warten,
in dem die Sonne im Meer versinkt. Einsam ist man hier nicht, es
gibt viele Gleichgesinnte, die den Augenblick genießen wollen.
Aber verzichten sollte man trotzdem nicht darauf.

Lošinj Hotels & Villas

Drazica 1, HR-51550 Mali Lošinj, Kroatien
www.lošinj-hotels.com
Anreise: Lošinj ist vom Festland aus mit dem Auto oder Bus erreichbar. Fähren starten ab Brestova auf der Halbinsel Istrien oder
über die Insel Krk. Außerdem kann man per Schiff oder Boot aus
Rijeka, Pula, Venedig und Zadar anreisen.
Fluggäste landen auf dem Flughafen Rijeka der Insel Krk, die von
Mai bis Oktober mit Direktflügen von Deutschland aus angeflogen
wird. Zwischen 15.6. und 28.9. bieten Lošinj Hotels & Villas in Zusammenarbeit mit einer tschechischen Fluggesellschaft Direkt
flüge von Zagreb, Venedig und Lugano nach Lošinj an.
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Im Fluss

Das Tessin lockt mit Wassern, Bergen und einer endlosen Abfolge von Festivals

A

lles fließt. Hätte Heraklit
Anfänger werden dort ebenso freunddiese Formel nicht schon
lich beraten wie fortgeschrittene En
vor zweieinhalbtausend Jahthusiasten, die sich gar auf die Maggia
ren in Griechenland geprägt,
selbst wagen. Der Fluss sorgt mit seinen
um das Sein als solches zu erklären, er
Fluten sogar in den heißesten Sommerhätte sie für einen einzigen Tag im Teswochen noch für etwas Abkühlung.
sin ausrufen müssen. Die klassische ReiAuch für Sonnenuntergangstouren
segegend der Schweiz zieht Philosophen,
kann man sich im SUP Center ausstatDichter und Denker seit jeher an. In dieten lassen.
sem Jahr feiert man dort – in einer im
Und ist die Sonne erst einmal verGrunde endlosen Abfolge von Festivals –
schwunden hinterm Bergkamm, wird
Über den Lago Maggiore zu paddeln, ist schön wie im
„100 Jahre Hermann Hesse im Tessin“.
der Gast Augenzeuge dessen, was die
Film. Beim Festival auf der Piazza Grande sieht man
Denn im Mai 1919 bezog Hesse eine WohEinheimischen behaupten: „Hier rücken
sich abends dann weiter satt und glücklich.
nung in der Casa Camuzzi in Montagnonachts die Sterne näher zusammen,
la bei Lugano. Er blieb bis zu seinem Tod
damit sie ja alle Platz finden über dem
1962, in tiefer Verbundenheit mit der GeParadies.“ Dank des milden Klimas spielt
gend. Heute ist das Haus Begegnungszentrum und Museum. Zum
sich hier in der Tat das meiste draußen ab, und die Open-Air-Saison
Todestag Hesses wird dort am 11. August, 17 Uhr aus seiner Erzählung
ist nirgendwo länger.
„Klingsors letzter Sommer“ gelesen (www.hessemontagnola.ch).
Im August wird zum Beispiel die Piazza Grande zum schönsten
Der Sommer im Tessin, besonders rund um den Lago Maggiore
Kinosaal unter freiem Himmel – während des Locarno Film Festivals
und im Tal der Maggia, könnte jeden zum Dichter machen. Jedenfalls (7. bis 17. August, www.pardo.ch). Wie die Leinwand dort den gesamden, der dort einmal im Kanu oder per Stand-up-Paddle über den See ten Platz bespielt und bis hoch zu den Dachfirsten der historischen
gleitet, gesäumt von dramatischen Bergen und romantischen StädtGebäude reicht, ist ein Blockbuster für sich. Dass dorthin in den verchen. Locarno etwa, wo die Maggia in den See mündet.
gangenen Jahren Stars wie Quentin Tarantino, Susan Sarandon, Sir
Dort, im städtischen Freibad, dem Bagno Pubblico, lässt sich beim Anthony Hopkins und Juliette Binoche strömten, ist eigentlich klar.
Wilson SUP Center die nötige Ausrüstung leihen (www.wilsonsup.ch). Hier am Fluss ist eben alles im Fluss.
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Fotos: Getty Images/swissmediavision, Ticino Turismo/swiss-image.ch/Massimo Pedrazzini

Von Susanne Hermanski

Zur richtigen Zeit am
richtigen Ort zu sein, ist das
Geheimnis, das Urlaub
unvergesslich macht.

p. P. ab

469,-€
AUF 6.500 m² | BEI PASSAU

„KURZ MAL WEG“
gültig bis 08.12.2019

2 ÜBERNACHTUNGEN
inkl. Jagdhof-Verwöhnpension
und Wohlfühlanwendungen:
St. Barth Softness-Peeling
Hot-Stone-Massage




TAGESWELLNESS

TAGES
WELLNESS
p. P. ab
€

145,-

„JAGDHOF ENTSPANNUNGSTAG“
inkl. Nachmittagsbuffet und Beautypaket:

Prickelnde Natürlichkeit
Honig-Zitronen-Peeling
 Klang der Stille - Wellnessmassage


Hotel Jagdhof GmbH | GF: Josef Ritzinger | Putzgartenstraße 2 | D-94133 Röhrnbach
 +49 (0)8582/9159-0 | Fax +49 (0)8582 / 9159-222 | info@jagdhof-bayern.de
red by
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Weitere Infos rund um den Jagdhof finden Sie auf: www.jagdhof-roehrnbach.de

Durch die filigrane
Netzstruktur der roten
Eiffel-Brücke sieht man
auch die historische
Kathedrale. Klar aufgebaut: die Hotelanlage
das PGA Catalunya
Resorts

Königliche Pfade

K

atalonien, vor allem die Region rund um
Girona, ist bekannt für seine außergewöhnlich hohe Dichte an Sternerestaurants. In der Stadt selbst (eine gute Autostunde nördlich von Barcelona, 20 Minuten vom nächstgelegenen Strand der Costa Brava) ranken sich Legenden
um kulinarische Köstlichkeiten. Marc kennt sie alle. Und
so kam er eines Tages auf die Idee, die „Girona Food Tours“
ins Leben zu rufen. Der leidenschaftliche Connaisseur
überrascht dabei seine Gäste mit originellen Verkostungen, klärt über Qualität und Herkunft der Produkte auf
und führt liebevoll durch die geschichtsträchtige Stadt.
Auf den Wegen durch die Epochen vom frühen Mittelalter
bis in die Neuzeit lassen sich schon einige Kalorien vor
Ort wieder abbauen.
Vorbei an einer der schönsten Kirchen Spaniens, der
Kathedrale Santa Maria, deren Umgebung und Fassade
jüngst als Filmset von „Game of Thrones“ dienten, durch
die engen gepflasterten Gassen, lohnt das Innehalten im
alten jüdischen Viertel. Wer durch die Arkaden wandelt,
sollte auch einmal an die Decke schauen und sich erklären lassen, warum dort der Stadtplan von Paris im Gemäuer verewigt ist. Und wer hätte gedacht, dass die auffällige rote Stahlbrücke über das Flüsschen Güell, unter
der einst die Fischerfrauen den frischen Fang verkauften,
von einem gewissen Herrn Eiffel konstruiert worden ist.
Unangestrengt und unaufdringlich überraschend –
so wirken Stadt, Land und Leute. Unweit von Girona liegt
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das Hotel Camiral im PGA Catalunya Resort. In dem stilvoll eingerichteten Fünf-Sterne-Haus kann man genüsslich speisen und an der Bar seine Sensibilität für feine
Tropfen trainieren. Hier geht es internationaler zu als in
der beschaulichen Provinzhauptstadt. Dort trifft sich,
wer grenzübergreifend dem Golfsport verfallen ist. Zum
Ressort gehört neben dem Tour Course der Stadium
Course, der als bester Golfplatz Spaniens gehandelt wird.
Einst sollte auf dem Areal eine Formel-1-Strecke entstehen; Proteste aus der Umgebung verhinderten dies.
Wer mag, leiht sich Räder im Ressort und findet sich
auf einer bewaldeten Strecke wieder, die ab und an den
Blick auf die Pyrenäen freigibt. Der Weg ins nächste Dorf
Caldes de Malavella gehörte einst zur Hauptverbindung
zwischen Frankreich und Barcelona. Dessen Name:
königliche Straße, auf Katalanisch El Cami Ral, wonach
auch das Hotel benannt ist. Eine ideale Basis für Exkur
sionen in der Region.
Das Drei-Sterne-Restaurant El Celler de Can Roca,
das im Juni 2015 zum zweiten Mal zum besten Restaurant
der Welt gewählt wurde, liegt kurz hinter Girona auf dem
Weg zum Resort.
Ludwig Rembold

Hotel Camiral

PGA Catalunya Resort, Carretera N-II km 701
17455 Caldes de Malavella, Girona, Spanien
Tel. +34 972 181 020, www.hotelcamiral.com
„Girona Food Tours“: Tel. +34 972 664 649, www.gironafoodtours.com

Fotos: Adobe Stock/Alexandre Rotenberg, Chris Tubbs Photography

Auf köstlichen Wegen durch
Kataloniens Provinz

TUI Kreuzfahrt
Gewinnen Sie eine
ert
für 2 Personen im W
von ca. 5.500 EUR*
020)

llorca (13.04.-27.04.2

Von Barbados bis Ma

Fotowettbewerb – Die Farbe Grün
Süddeutsche Zeitung Magazin und CEWE suchen 2019 die einfallsreichsten
Fotos rund um die Farbe Grün. Ob grüne Wiesen, der Frühling, Wachstum
oder Hoffnung: Zeigen Sie uns, was Sie mit der Farbe Grün verbinden und
gewinnen Sie attraktive Preise.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und freuen uns auf zahlreiche Einsendungen.

&
*Der Hauptgewinn gilt ausschließlich für die im Gewinnspiel angegebene Reise der TUI Cruises GmbH, eine Übertragung auf eine andere Reise ist
nicht möglich. Eine Auszahlung des Reisewertes in bar ist leider nicht möglich. Es gelten die Reisebedingungen der TUI Cruises GmbH, die Sie unter www.
tuicruises.com einsehen können. Mit dem Antritt der Reise erklären Sie sich mit den Reisebedingungen einverstanden.

Weitere Infos und Teilnahme unter: contest.cewe.de/gruen-2019

Hinein ins Grüne
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Erinnerungen an glückliche Tage, Fluchtpunkt vor der Realität, ein
Ort, an dem der Alltag verschwimmt: Das ist für Evgeny Makarov die
Datscha. 2015 reiste der in St. Petersburg geborene, in Hamburg lebende Fotograf nach Orekhovo, eine Datschensiedlung, in der er die
Sommer seiner Kindheit verbrachte. In Die Datscha. 600 m² Glück
(Sieveking) begleitet er einige Menschen auf dem Weg raus aus der
Stadt, wo sie auf etwa 20 Quadratmeter leben, in ihre grünen Oasen,
wo sie Beeren pflücken, unter Bäumen träumen, zum Angeln gehen.
Dass die Datscha „die arme, aber nahe Verwandte des Landguts“ ist,
wie der Dichter Lew Rubinstein im Begleitessay schreibt, fangen
Makarovs Aufnahmen fabelhaft ein (siehe Foto).

„Die Welt ist voller Magie, uns fehlen nur die Sinne, um sie wahrzunehmen“, sagt der zehnjährige Colin in Frances Hodgson Burnetts
Kinderbuchklassiker Der geheime Garten (Coppenrath). Seit 1911
vielfach erschienen, haben ihn MinaLima nun in ein geheimnisvolles
Zauberbuch verwandelt. Das für die visuelle Gestaltung der „Harry
Potter“-Filme verantwortliche Londoner Designstudio illustrierte die
Geschichte um das Waisenmädchen Mary, die den Zugang zu einem
verwunschenen Garten und zugleich zu den Herzen von Menschen
findet, auf fantasievolle Weise – und führt dabei mit verspielten Details zum Aufklappen, Falten, Drehen, Wenden und Erkunden mitten
hinein in eine (Garten-)Welt voller Magie!

Gärten des Jahres 2019 (Callwey) versammelt die 50 schönsten
 rivatgärten im deutschsprachigen Raum, ausgewählt von einer achtP
köpfigen Jury, zu der auch Konstanze Neubauer zählt. Vom Hang
garten im platten Land über den
Wolkengarten zu Brandenburg bis
zum Skulpturen-Garten in Bayern:
Die Gartenporträts von Neubauer
und Koautorin Claudia Gölz bieten
zusammen mit großformatigen Fotos und Lageplänen einen inspirierenden Überblick über die Arbeiten
der kreativsten Landschaftsarchitekten, Gartengestalter und -bauer.
Zudem verraten sie etwas über ihre
Besitzer, denn, so Gölz: „Im Garten
kann man den oder die Menschen
sehen, die ihn zu ihrem unverwechselbaren, eigenen machen.“

Der Umzug von London aufs Land verändert das Leben der Familie
Lloyd. Jolie stellt sich ihrer Depression, während ihr traumverlorener
Sohn Lanny kopfüber im Pflaumenbaum hängt, vielleicht mit Kobolden und Elben im Garten tanzt oder mit
dem Baummädchen spricht, das dort
seit Jahrhunderten lebt. Und dann gibt
es noch den Altvater Schuppenwurz, ein
mythisches Waldwesen, das über Gartenzäune klettert, um den Gesprächen
der Dorfbewohner zu lauschen. Ebendiese ranken sich in kursiv gesetzten
Buchstaben über die Seiten, verhaken
und verdichten sich zu einem rätselhaften Chor. Und plötzlich ist Lanny verschwunden … Mit blühender Fantasie
erzählt Max Porter in Lanny (Kein &
Aber) nichts weniger als ein poetisches
Abenteuer.
Tina Rausch

Foto: Evgeny Makarov, aus: Die Datscha. 600 qm Glück, Sieveking Verlag

„Jeden Garten kann man lesen“, sagt die Autorin und Gartenbau-
Expertin Claudia Gölz. Diese Bücher erzählen von Gärten, zeigen ihre
schönsten Seiten oder erkunden ihre verwunschensten Winkel

Glück und Unglück
in mageren Zeiten

Es gab Jahre, da bekam man beinah immer, wenn man jemandem zum Diät
erfolg gratulierte, dieselbe Antwort: „Habe ich dank Metabolic Balance ge
schafft.“ Das ernährungswissenschaftliche Programm war in aller Munde –
als Diät. Dabei war es 2002 im idyllischen oberbayerischen Städtchen Isen
eigentlich zur Behandlung von Krankheiten entwickelt worden – von dem
Arzt Wolf Funfack, seiner Frau Birgit und der Ernährungswissenschaftlerin
Silvia Bürkle. Dann wurde es mit einem Mal still um das Erfolgsprogramm.
Kaum jemand wusste, warum.
Birgit Funfack

Das Programm basiert auf viel Eiweiß und Gemüse,
reichlich Obst und kaum Kohlenhydrate. Klingt doch
nach Diät.
Funfack: Metabolic Balance ist auch ein Entgiftungspro
gramm. Vor allem aber schauen wir auf Intoleranzen.
Unsere Botschaft ist: 14 oder 16 Tage gibt es bestimmte
Dinge nicht. Danach können Sie ausprobieren, was geht.
Deshalb brauchen Sie ja auch Betreuer. Nur den Plan
rausschicken – der bei vielen ziemlich gleich ist –, das
reicht nicht. Wir müssen das Programm individuell nach
Verträglichkeiten beziehungsweise Unverträglichkeiten
ausrichten. Zudem soll der Patient lernen, wieder intuitiv
zu essen und auf den eigenen Körper zu hören. Dass je
mand glaubt, sein ganzes Leben nach Metabolic Balance
leben zu müssen, das war nicht unser Ziel, das wurde oft
missverstanden.
Es gab auch Kritik, und die setzte beispielsweise bei den
Blutwerten an, nach denen der Plan entworfen wird.
Man warf Ihnen Intransparenz vor.
Funfack: Geheimisse gibt es nicht. Sie können heute noch
nachschauen, welche Blutwerte wir brauchen. Denn man
muss doch wissen, wo der Patient steht, ob beispielsweise
Diabetes vorliegt oder ob die Harnwerte zu hoch sind und
so weiter. Je nach Ausgangssituation müssen andere Nah
rungsmittel kombiniert werden. Auch deshalb brauchen
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wir die Betreuer. Sagen „essen Sie weniger“, das
kann jeder.
Als Betreuer agieren Ärzte, Heilpraktiker, aber auch
Fitnesstrainer. Auch deren Qualifikation und die unterschiedlichen Preise standen in der Kritik.
Funfack: Leider gab es immer wieder Fälle, in denen die
Berater sogar viel Geld nahmen, aber schlecht berieten.
Wir haben versucht, das zu zertifizieren. Nach dem Tod
meines Mannes hat sich vieles verselbständigt, es wurden
Fehler gemacht, und es gab wenig Kontrolle. Sicher werden
wir auch aufgrund der Erfahrung strikter durchgreifen.
Wie viele Menschen lebten auf dem Höhepunkt des
Erfolgs von Metabolic Balance nach dem Programm?
Funfack: Über die 18 Jahre sind es weit über eine Million
Teilnehmer gewesen.
Ein überzeugendes Argument von Metabolic Balance
war, dass nur natürliche Nahrungsmittel zum Einsatz
kamen. Das hat sich offensichtlich geändert. Sie haben
mit Frau Bürkle ein Buch veröffentlicht, in dem Nahrungsergänzungsmittel empfohlen werden.
Funfack: Wir waren früher strikt gegen Nahrungsergän
zungsmittel, was wir heute nicht mehr sein können, nach
dem aktuellen wissenschaftlichen Stand. Das betrifft zum
Beispiel die Wirkung von Vitamin D und B12 – und auch
bestimmte Modeerscheinungen der Ernährung, Stichwort
vegane Ernährung. Viele Erkenntnisse von heute waren
vor 15 Jahren noch nicht erforscht beziehungsweise nach
gewiesen.
Ihr Mann ist 2013 im Alter von 67 Jahren gestorben.
Woran?
Funfack: Er hatte eine Aortendissektion hinter dem Her
zen, also eine Schwäche in der Aortenwand. Niemand

Foto: Metabolic Balance · Illustrationen: Adobe Stock/DiViArts

Frau Funfack, wie kam es zum Erfolg von Metabolic
 alance auf dem Schlankheitsmarkt?
B
Funfack: Uns ging es vor allem um die Gesundheit, wir
hatten ja eine Arztpraxis. Aber wenn man in den Stoff
wechsel eingreift, passiert etwas im Körper. Und die Men
schen merkten bald, dass es ihnen mit Metabolic Balance
nicht nur gesundheitlich besser ging, sondern dass sie auch
Gewicht verloren. Leider wollen viele Menschen nicht für
die Gesundheit zahlen, aber für die schöne Figur.

wusste, dass er eine tickende Zeitbombe war. Mein Mann
war sehr sportlich und hat ein paar Monate zuvor noch zu
Fuß die Alpen überquert.
Das war sicher ein tiefer Einschnitt, natürlich für Sie
persönlich, aber auch für das Programm. Metabolic
Balance verschwand danach von der Bildfläche.
Funfack: Unser Schock war groß, aber wir haben weiter
gemacht, Frau Bürkle und ich, allein schon aus der Ver
pflichtung gegenüber unseren Beratern und den Teil
nehmern des Programms.

 ußenwirkung zu konzentrieren. Immer war da die Frage:
A
Wie kannst du dieses Schiff steuern, dass es weiterfährt?
In den vergangenen Monaten konnte ich einen strategi
schen Investor für Metabolic Balance gewinnen, der die
Vision meines Mannes mit Überzeugung weiterführt
und ausbaut.
Wie viele Menschen leben aktuell nach dem Programm?
Funfack: Ziel ist es, wieder an vergangene Zahlen und
Erfolge anzuknüpfen. Aktuell liegen wir etwa 50 Prozent
unter den Werten der Spitzenzeiten.

Wie groß war die Firma damals, wie groß ist sie jetzt?
Funfack: Nach dem Tod meines Mannes brachen die
Umsätze zeitweise im zweistelligen Prozentbereich ein.
Heute haben wir weniger Mitarbeiter als noch vor Jahren.
Wie ging es nach dem Tod Ihres Mannes weiter?
Funfack: Ich habe versucht, mit einem neuen Arzt in
Frankreich zusammenzuarbeiten, aber das war schwierig.
Plötzlich sind die Freunde nicht mehr die Freunde. Ich
bin stressbedingt sogar auf einem Ohr taub geworden.
Ich habe versucht, mich auf andere Dinge als auf die

Sie sind nun bald 66 Jahre alt, also im besten Rentenalter,
und haben viele Turbulenzen durchlebt. Denken Sie an
Rückzug?
Funfack: Die Firma ist gerade im Umbruch. Ich freue mich,
der Firma weiterhin erhalten zu bleiben, um gemeinsam
mit dem strategischen Investor und einem jungen Team
die Vision meines Mannes fortzuführen und zu moderni
sieren. Ich bin dabei, sie in neue Hände zu geben, aber
noch stehe ich zusammen mit Frau Bürkle weiterhin an
der Spitze.

Interview: Evelyn Vogel
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Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Midlife-Crisis
Kopfweh, beschissen geschlafen und obendrauf auch noch Lebenskrise …
sooo winzig kann die KSMC-Störung (Kopfschmerz-Schlaf-Midlife-Crisis)
ja wohl nicht sein. Tatsächlich gehören Kopfschmerzen und Schlafstörungen
nicht nur zu den häufigsten, sondern auch zu den nervigsten kleinen Störungen.
Aber sie verschwinden im Alter ab 60 Jahren von ganz allein –
und stürzen sich dann auf die Enddreißiger.
Von Bettina Rubow

Was ist das? Kopfschmerzen überschatten ganze Tage von Millionen
Leuten. Warum sie das tun, hat die Wissenschaft bis heute nicht geklärt. Aber es muss am Gehirn liegen. Am häufigsten treten sie als
Migräne oder Spannungskopfschmerzen auf, seltener als Clusterkopfschmerz. Eine Migräneattacke äußert sich in Schwindel und Übelkeit,
Licht- und Geräuschempfindlichkeit sowie in grottenschlechter Laune. Sie kündigt die pochenden Schmerzen auf einer Schädelseite an.
Spannungskopfweh hingegen umspannt den gesamten Kopf.
„Migräne sind Kopfschmerzen, auch wenn man keine hat.“ Dieses
Erich-Kästner-Zitat wird meist abwertend verstanden (Migräne als
eingebildetes Leiden). Kästner, der selbst unter Migräne litt, wusste
aber genau, dass manche Migräneattacke ohne Kopfschmerzen auskommt.
Warum lieber ohne? Kopfschmerzen durchkreuzen alle möglichen
Pläne, vom Ausflug bis zur Karriere. Sie lassen einen am eigenen
Leben zweifeln, und gut schlafen kann man mit ihnen auch nicht.
Wozu sind sie gut? Die allermeisten Kopfschmerzen weisen auf
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kein Problem hin, sie selbst sind das Problem. Aber: Sie vernichten
uns auch nicht. Viele Betroffene steigen wie Phönix aus der Asche,
wenn der Schmerz vorbei ist. Wie alle Schmerzen haben sie ein Gutes:
Sie lehren Einfühlung und Mitleid mit anderen – und Tapferkeit bei
sich selbst.
Was hilft dagegen? Schmerzmittel und ein angemessenes Verhalten
zu Beginn einer Attacke können die Migräne ausbremsen – und damit
auch verhindern, dass eine Attacke die nächste befeuert. Auch beim
Spannungskopfschmerz sollte man entspannen sowie rechtzeitig
Schmerzmittel einnehmen, damit das Gehirn sich nicht an die Schmerzen gewöhnt. Aber Achtung: nicht an mehr als zehn Tagen Schmerzmittel einnehmen, sonst droht ein medikamenteninduzierter Kopfschmerz. Bei Migräne wirken Triptane am besten. Bei Spannungs
kopfschmerzen sind sie wirkungslos.
Die beste Lektüre: Siri Hustvedt: „Mein seltsamer Kopf. Anmer
kungen zur Migräne“, in: Leben, Denken, Schauen, Rowohlt, 2014.
Migräne-Blog der New York Times: https://migraine.blogs.nytimes.com

Fotos: Adobe Stock/bizoo_n/mytree/puhhha/tournee

KOPFSCHMERZEN

SCHLAFSTÖRUNGEN
Was ist das? Wer je die Viertelstunden einer Turmuhr mitgezählt hat
oder das morgendliche Singen der Vögel verflucht, kennt die Verzweiflung einer schlaflosen Nacht. Andererseits: Nur psychisch sehr robuste Naturen schlafen nachts wie die Hunde. Alle anderen schlafen
schlecht. Sie wälzen sich bis zwei Uhr in der Früh von einer auf die andere Seite (Sorgen), werden um halb vier morgens wach (Depression)
oder rennen die halbe Nacht aufs Klo (Alter). Hoffnung bringt dann
nur der nächste Tag. Und der ist nie so schlimm, wie man nachts
befürchtet hat.
Warum lieber ohne? Richtig schön durchschlafen ist das Beste,
was es im Leben gibt. Sagen zumindest alle, die schlecht schlafen …
Wozu sind sie gut? O, Schlaflosigkeit ist für vieles gut. Man kann
liegen bleiben und lesen oder man kann aufstehen und in die Nacht

MIDLIFE-CRISIS
Was ist das? Obwohl sie in der Mitte des Lebens passiert, hat die
Midlife-Crisis viel mit Endlichkeit zu tun … aber auch mit unendlich sinnloser Bemühung. Wir kommen halt nicht mit dem Kopf
durch die Wand. Arthur Schopenhauer würde jetzt sardonisch
grinsen und sagen: Schmerz und Mangel sind einzig real, Glück und
Genuss hingegen negativer Natur. Mit solchen Diagnosen hat dieser
Mann sich getröstet. – Immerhin kann jede und jeder seine crise
de la quarantaine nehmen, wann es ihr oder ihm gerade passt.
Also auch mit 30 oder 50.
Warum lieber ohne? Wer klug ist, versucht Leid zu vermeiden.
Arthur Schopenhauer zitiert hier Aristoteles und hatte da schon
selbst etliche Enttäuschungen im akademischen Betrieb und privat
hinter sich. Seine Überzeugung, dass es das Glück gar nicht gebe,
befeuerte er allerdings sein Lebtag mit philosophischem Griesgram. Über alles Niederträchtige konnte er sich dennoch aufregen
wie kein Zweiter.
Wozu ist sie gut? Ohne Krise keine Veränderung. Daher kann man
die Midlife-Crisis gut nutzen, um etwas Neues anzufangen. Und da
man sich selbst in der Mitte des Lebens meist recht gut kennt, passt
das korrigierte Leben danach vielleicht besser.
Was hilft dagegen? Ein rotes Cabrio? Ein fescher Kerl? Eine neue
Küche? Die démons de midi sind eine Möglichkeit, der Sinnlosigkeit
zu entfliehen … lenken aber nur vom Wesentlichen ab. Und das
wäre? Unser reiches Innenleben. Es ist der einzige Schutz vor
Krise und Verfall.
Bestes Zitat: „Heutzutage bin ich gewillt, zu möglichst vielen Dingen ja zu sagen: ja zu meiner Stadt, meiner Nachbarschaft, meinem
Nachbarn und meiner Nachbarin, ja zu seinem Wagen, ja zu ihrem
Rasen, zu Hecke und Dachrinne. Lasst die Dinge doch so gut sein,
wie sie nur können. Schenk uns allen einen gesunden Schlaf, bis es
vorbei ist.“ (Frank Bascombe in Richard Fords „Sportreporter“)
Die beste Lektüre: Arthur Schopenhauer: „Aphorismen zur
Lebensweisheit“, Marix Verlag, 2017.

 inausschauen, liegen bleiben und den Partner zum Sex überreden,
h
aufstehen und Marmelade kochen … bloß liegen bleiben und grübeln
sollte man lieber nicht.
Was hilft dagegen? Was eindeutig nicht hilft, ist, sich nachts aufzuregen, dass man schon wieder nicht schläft. Auch auf die Uhr zu schauen
oder die „Schiebfächer unserer Gedanken“ (Schopenhauer) ständig
auf- und zuzumachen wird einen garantiert nicht einschlafen lassen.
Hier die besseren Schlaftipps:
• Der Beschluss, in dieser vermaledeiten Nacht überhaupt nicht
		 mehr zu schlafen, bringt einen oft in Morpheus’ sanfte Arme.
• Die Schlaflosigkeit akzeptieren. Morgen ist eine andere Nacht.
• Ist die Schlaflosigkeit Teil oder Ausdruck eines psychischen
		 Problems (Angst, Depression), sollte sie behandelt werden.
Hush Little Baby … schöne Nachtmusik: Johannes Brahms’ „Wiegenlied“ („Guten Abend, gut Nacht“) ist weltberühmt, doch auch Franz
Liszt, Frédéric Chopin, Louis Jordan („A Man's Best Friend Is A Bed“),
Louis Armstrong, The Band, Joe Jackson, Elvis Costello und viele
andere haben Lullabys komponiert.

Das Must-have
für Ihr Wohlbefinden!
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Weniger Stress
Mehr Leistung
www.genii-health.com

Sorge
für dich –
und lebe!

Vor gut 70 Jahren propagierte der Motivationstrainer Dale Carnegie: „Sorge dich nicht – lebe!“ Stapel von Selbsthilfebüchern
verheißen seitdem ein besseres, ein sorgenfreies Leben. Und
nachdem wir uns jüngst in Achtsamkeit und Resilienz geübt
haben, macht ein neuer Begriff die Runde: Selbstfürsorge, SelfCare auf Neudeutsch. Was hat es damit auf sich – oder auch:
Was verstehen die jeweiligen Autorinnen darunter?

Spiritualität

Eigenverantwortung

Tatjana Reichhart arbeitete als Fachärztin für
Psychiatrie und Psychotherapie in der Klinik,
bevor sie beschloss, früher anzusetzen: Mit dem
Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, gesund
zu bleiben, gründete sie Deutschlands erstes
Coaching-Café. Das Prinzip Selbstfürsorge
(Kösel) bündelt eigene Erfahrungen mit denen
aus ihrer Praxis und zahlreichen Workshops.
Die wissenschaftlich fundierten Methoden in
der Roadmap für den Alltag sind von ihr,
ihren Klientinnen und Patienten erprobt. Wer
sich für Selbstfürsorge entscheidet, fokussiert
acht Meilensteine – vom Umgang mit Energieräubern bis zum Loslassen.

Bei Franziska Muri besteht Selbstfürsorge aus „7 Geheimnissen des liebevollen
Umgangs mit dir selbst“. Ausgebildet als
Coach für The Work of Byron Katie und
mit großer Affinität für Spiritualität und
ganzheitliche Heilung, trennt sie in ihrem
Buch Selbstfürsorge (Integral) zwischen
Selbstoptimierung und Selbstfürsorge:
„Was mir besser zu funktionieren scheint
als Strategien und Pläne, ist, das Gute und
Förderliche ins Leben hineintröpfeln zu
lassen, statt es mit einer gut geplanten
Hauruck-Aktion erzwingen zu wollen.“
Und wer diesen Weg bewusst gehe, ver
eine letztlich Selbst- mit Weltfürsorge.

Für Krisenzeiten
Eigeninitiative

„Selbstwert und Selbstfürsorge sind Geschwister“, sagt Ulrike Scheuermann. Das
eine bedinge das andere, und zusammen
stärken sie die Lebensenergie. Self Care –
Du bist wertvoll heißt das Selbstfürsorge-
Programm (Knaur Balance), in dem die
Diplom-Psychologin Konzepte aus Medizin,
Psychologie, Philosophie und Spiritualität
kombiniert und sieben Felder der Selbstfürsorge vorstellt, die sich leicht in den
Alltag integrieren lassen. Da ihrer Über
zeugung nach inspiriertes Schreiben die
eigene Entfaltung zusätzlich unterstützt,
bietet sie mit dem Self Care Journal ein
Begleitheft im Eigenverlag an.

Jayne Hardy litt lange an Depression und hat
damals alle Register in Sachen Selbstvernachlässigung gezogen. „Die Selbstfürsorge und
ich führen eine Hassliebe“, bekennt sie. Und
doch habe sie erkannt, dass sie die Depression nur überwand, „nachdem ich angefangen
hatte, mich um mich selbst zu kümmern“.
Um anderen Menschen mit Depression zu
helfen, gründete sie die Blurt Foundation
und schrieb ein Buch: Tu dir gut – denn der
wichtigste Mensch in deinem Leben bist
du lautet der Titel ihres Selbstfürsorge-
Projekts (Heyne) mit Anregungen, Selbst
reflexionsbögen und speziellen Selbst
fürsorge-Ideen in Krisenzeiten.

Für Zwischendurch

„Was Self-Care für dich persönlich bedeutet, findest du am besten heraus,
indem du zu unterscheiden lernst zwischen dem, was du brauchst, und
dem, was du willst“, sagen die Schwestern Nadia Narain und Katia
Narain Phillips. In Self-Care. Sei gut zu dir (Dorling Kindersley)
versammeln sie Ideen und Vorschläge, wie man mit geringem Aufwand
eigene Bedürfnisse wahrnimmt und neue Energie tankt. Nadia, die als
Yogalehrerin auch Kate Moss oder Reese Witherspoon unterrichtet,
steuert leicht umsetzbare Mental- und Yogaübungen bei, und Katia
nahrhafte Rezepte aus ihrem Londoner Nectar Café. Tina Rausch
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Erleben Sie entspannende Sternstunden und vertrauen Sie dabei auf das Qualitätssiegel Wellness Stars. Nur so
können Sie sich sicher sein, dass der Wellness-Bereich Ihres Hotels, Gesundheitsresorts oder Ihrer Therme das
hält, was er verspricht: ausgezeichnete Qualität mit 100-prozentigem Wohlfühlfaktor.

Spa Versucherle

Basenfasten –
die wacker-methode

Waldseer Moorduo –
Day Spa

Panorama Spa Auszeit

Ringhotel Sonnenhof
in Lautenbach

Nationalpark-Hotel
Schliffkopf in Baiersbronn

Gesundheitszentrum
Waldsee-Therme in Bad Waldsee

Bio-Seehotel Zeulenroda
in Zeulenroda

LEISTUNGEN
- 3 Übernachtungen inkl.
Frühstücksbuffet
- Willkommensdrink
- 3 x 3-Gang-Heimat-Genuss-Menü
- 1 x Vinoble Gesichtsritual (30 Min.)
- 1 x Vinoble Körperritual (30 Min.)
- 1 x Kopf-Schulter-NackenMassage (25 Min.)
- Nutzung unseres 1.200 m2 großen
SonnenSPA-Bereichs

LEISTUNGEN
- 7 Übernachtungen in Ihrem
WohlFühl-Zimmer
- Basenfasten-Vollpension
(Frühstück, Mittag- und Abendessen)
- Einführungs-, Ernährungs- und
Abschluss-Gespräch
- Umfangreiches Bewegungs- und
Entspannungsprogramm
(In- und Outdoor nach unserem
WohlFit-Plan)
- 1 x Hamam-Klassiker (45 Min.)
- 3 x Basen-Fußbad zum Entschlacken
- Kostenfreie Benutzung der Badeund Saunawelt

LEISTUNGEN
- ganztägige Nutzung der großzügigen
Therme- und Saunalandschaft mit
Liegewiese und Sonnenterrasse für
zwei Personen (Paare, Freundinnen,
Freunde)
- Badetasche mit Leihbademantel
und -handtuch
- Snack in der Cafeteria
- Waldseer Rhassoulbad mit Moorzeremonie
- Entspannungsmassage

LEISTUNGEN
- 2 Übernachtungen im
Wohlfühlambiente
- 2 x reichhaltiges Bio-Frühstücksbuffet mit Sekt
- 2 x Dinnerbuffet oder Menü
(nach Wahl des Küchenchefs)
- Nutzung des Panorama Spa
- Wellnessgutschein im Wert von 15 €
pro Erwachsenen
- kostenfreier Parkplatz am Haus
- WLAN in allen öffentlichen
Bereichen

Preis p. P. im Doppelzimmer
ab € 459,00

Preis p. P. im Doppelzimmer
ab € 994,00

Day Spa-Preis für 2 Personen

Preis p. P. im Doppelzimmer
ab €

Ringhotel Sonnenhof –
B&F Hotelbetriebs AG & Co. KG
Hauptstraße 51
77794 Lautenbach
Tel.: 07802 70409-0
www.sonnenhof-lautenbach.de

Nationalpark-Hotel Schliffkopf –
B&F Hotelbetriebs AG & Co.KG
Schwarzwaldhochstraße 1
72270 Baiersbronn
Tel.: 07449 9200
www.schliffkopf.de

Waldsee Therme –
Städtische Rehakliniken Eigenbetrieb
Maximilianstraße 13
88339 Bad Waldsee
Tel.: 07524 941221
www.waldsee-therme.de

Bio-Seehotel
Zeulenroda GmbH & Co. KG
Bauerfeindallee 1
07937 Zeulenroda-Triebes
Tel.: 036628 98-104
www.bio-seehotel-zeulenroda.de

€ 139,00

Weitere Sternstunden und Informationen finden Sie online unter www.wellness-stars.de

207,00

RENDEZVOUS
im Freien

Die richtigen Accessoires, um
sich von Wasser, Licht und Luft
berauschen zu lassen
Von Nadja Tadjali

Ewig schön

Fotos: Pressefotos Hersteller, Andres Valbuena

Wenn Form und Funktion eine
Symbiose eingehen, entstehen
Objekte, die auch jenseits von
Trends gut aussehen. Ein schönes Beispiel dafür liefert der
Sonnenschirm „Klassiker“ von
Weishäupl in Pink. Er hat einen Durchmesser von 350 Zentimetern und ist mit einem
Flaschenzug am Holzgestell
versehen, mit dem sich der
Schirm einfach öffnen und
wieder schließen lässt. Eine
Granitplatte sorgt für einen
sicheren Stand. Über www.
weishaeupl.de

Spektakulär
Was fehlt einem Pool, der wie ein
Sprungbrett wirkt und für einen
atemberaubenden Blick sorgt?
Ein paar schicke Begleiter, die
ihn säumen. Voilà! Die Dessins
dieser hübschen Puffs in verschiedenen Formen und Größen
stammen aus der aktuellen Outdoor-Kollektion „Around the
World Vol. II“ von Jab Anstoetz
und haben thematisch Station in
Afrika, Japan und Kalifornien gemacht. Sie sind nicht nur höchst
dekorativ, sondern auch pflegeleicht und witterungsbeständig.
Über www.jab.de
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Wunderlampe
Stromkosten erzeugt dieses Outdoor-Licht keine, im Gegenteil: Es
arbeitet mit der Sonne zusammen.
Das Prinzip ist simpel und zugleich
genial: Während des Tages speichert
die mit LEDs ausgestattete Solar-Laterne „Sonnenglas“ über einen integrierten Akku Energie, die nachts in
Form von Licht wieder abgegeben
wird. Diese Methode der Licht
erzeugung ist nicht nur nachhaltig,
sondern sorgt den ganzen Sommer
lang für idyllische Abendstimmung.
Über www.sonnenglas.net

Wohn-Box
Hier kommt große Architektur auf kleinstem
Raum: Karl-Heinz Schommer, der Architekt dieses Gartenhauses, hat sich bei den Proportionen
am Goldenen Schnitt orientiert. Das besondere
Merkmal des Hauses ist das Pultdach – eine
Dachform aus nur einer geneigten Fläche. Es
ist in verschiedenen Größen zu haben, die Tür,
Fenster sowie die Oberflächenfarbe lassen sich
beim Bestellen auch frei konfigurieren. Ideal als
erweiterter Lebensraum und Rückzugsort für
alle Familienmitglieder. Über www.gartana.de

Relax-Zone
Keinen Platz für eine Hängematte? Kein Problem. Der
Designer Sebastian Herkner hat sich beim Entwurf des
Lounge-Chairs „Maraca“ vom Hängematte-Feeling inspirieren lassen. Das Ergebnis ist eine farbenfrohe Baumwoll-Sitzfläche, die mit einem lackierten Stahlrohgestell
verbunden ist und dem entspannenden Gefühl ganz
nahe kommt! Er ist in diversen Farben erhältlich.
Über www.ames-shop.de

Stimmungsmacher

Glaskunst
Vor allem als Gruppe wirken die Gläser
von Ichendorf Milano wie eine sommerliche Inszenierung. Ihre Wurzeln sind
deutsch-italienisch, da der Hauptsitz
des Unternehmens früher in Köln war
und heute in Mailand ist – der kreativen
Metropole für Künstler und Designer.
Ihre Formen sind modern und gerad
linig, ihre schönen Farben dezent, aber
keineswegs langweilig. Das Beste: Sie
verwandeln jeden Tisch im Nu zur Festtafel, und selbst das Wassertrinken
wird zum stilvollen Genuss! Über
www.ichendorfmilano.com

Wer will schon rein, wenn es endlich warm genug
ist, um auch abends alles nach draußen zu verlagern? Mit guter Beleuchtung ist das möglich. Ein
schönes Bespiel dafür liefert die Stehleuchte
Lampe „Gras N° 411 XL Outdoor“. Sie stammt von
der französischen Leuchten-Manufaktur DCW
éditions und grüßt mit ihrem Nostalgie-Look aus
früheren Zeiten, ist aber dank ihrer Materialien
auf dem neuesten Stand, sodass sie unversehrt
auch jedes erfrischende Sommergewitter übersteht. Über www.dcw-editions.fr

Ein guter Freund
Im Sommer ist eine fahrbare Hausbar der
perfekte Gefährte, um Drinks & Co. auf dem
Balkon oder im Garten zu servieren. Wenn
er dabei auch noch so eine hübsche Figur
macht wie „Grace“, punktet man als Gast
geber besonders. Der puristische Servier
wagen wurde von Sebastian Herkner für
Schönbuch entworfen und überzeugt vor allem mit seiner minimalistischen und eleganten Ausstrahlung. Er misst 72 x 47 x 70 cm,
ist aus pulverbeschichtetem Metall und in
diversen Farben zu haben. Cheers!
www.schoenbuch.de

Leichtfüßig
Im Wohnzimmer sind Beistelltische an der
Tagesordnung. Aber auch im grünen Salon
gibt es Getränke, Bücher, iPads und vieles
mehr, das abgelegt werden möchte. Der runde
Beistelltisch „Kuta“ kann dabei sehr behilflich
sein und ist so leicht, dass er – samt allem, das
er trägt – mit der Sonne mitziehen kann. Sein
Gestell ist aus wetterfestem Aluminium, die
Platte hat einen Durchmesser von 50 Zentimetern. Über www.niehoff-garden.de
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Auf die

Knie!

Selbst an schlanken, ebenmäßigen Beinen geht
die Zeit nicht spurlos vorüber. Die Knie werfen Falten und sehen schlaff aus. Weiß die
Schönheitsmedizin auch in diesem Fall Rat?
Steinkraus: Zunächst sind Gewicht, gesunde
Ernährung und Sport maßgeblich für die posi
tive Beeinflussung des Bindegewebes, allerdings
sind häufig auch bei schlanken und durchtrainier
ten Menschen die Knie nicht weniger faltig, trocken
und überpigmentiert. Wer dagegen etwas unterneh
men möchte, sollte – wie bei anderen Körperbereichen
auch – die verschiedenen Hautschichten beachten. Über die kann
man unterschiedlich ansetzen.
Wie setzt man da an?
Steinkraus: Von außen bearbeitet man direkt die Epidermis, die mit
dem Älterwerden zur Verhornung neigt. Dagegen helfen mechani
sche und chemische Peelings, Microneedling, Laser-Behandlungen
und harnstoffhaltige, hyaluronsäurehaltige und an Antioxidantien rei
che Cremes. Das alles reduziert auch die Pigmente und lässt die Haut
wieder heller werden.
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Und in den tieferen Schichten?
Steinkraus: In der Dermis kann man Radiofrequenz-Therapien mit
Needling kombinieren, Filler wie Hyaluron zur Aufpolsterung sprit
zen oder sogar Fäden einziehen wie bei einem Faden-Lifting im
Gesicht. Dazu benützt man spezielle Fäden, die sich nach einiger
Zeit selbst wieder auflösen.
Fäden im Knie?
Steinkraus: Auch wenn ich Fäden bei Gesichtsbehandlungen tatsäch
lich öfter einsetze, im Bein halte ich weniger davon. Einfach weil die
Bewegung und die Gewebespannung speziell am Knie zu groß sind.
Lediglich weil sich an der Stelle der Fäden viel neues Kollagen
bildet, setzt man sie im Sinne eines Langzeiteffektes
doch ein.
Welche Methoden bevorzugen Sie?
Steinkraus: Filler sind gut geeignet. Meine
Favoriten sind aber Laser, kombiniert mit einer
subdermalen Radiofrequenz. Man kann alle
dies Verfahren übrigens auch an den Ellen
bogen einsetzen.
Wie lange hält der Effekt an?
Steinkraus: Das ist verschieden. Alle medizi
nisch-kosmetischen Verfahren wie etwa Peelings
sollten regelmäßig durchgeführt werden. Ähnlich
wie bei der Gesichtspflege. Filler halten von circa sechs
Monaten bis zu zwei Jahren. Das kommt auf das verwende
te Material an, ist vom Stoffwechsel und der körperlichen Aktivität
der Patienten abhängig.
Was sind zu befürchtende Nebenwirkungen?
Steinkraus: Es kann wie bei allen Eingriffen zu Hämatomen, Entzün
dungen, Pigmentverschiebungen und ähnlichem kommen. Im Be
reich von Gelenken, die freilich besonders empfindlich sind, sollte
man verstärkt auf zwei Aspekte achten: die Qualifikation des Behand
lers und die verwendeten Substanzen. Nur das Beste ist da gut genug.

Interview: Susanne Hermanski

Fotos: Getty Images/Arman Zhenikeyev, Steinkraus-skin.de

Es ist die Zeit der Hotpants und kurzen Röcke; der
Sommer bringt sie wieder ans Licht: die Knie. Für so
manchen sind sie ein bekanntes Krisengebiet – doch
nicht etwa nur, weil der Meniskus zwackt. Auch ästhe
tisch gesehen entwickeln sie sich mit den Jahren nicht
selten zur Schwachstelle. Es gibt Methoden, sie wieder
zu verjüngen. Die Hamburger Dermatologin und Fach
ärztin für Venerologie Dr. med. Susanne Steinkraus
kennt sie alle. Doch sie kann nicht jede empfehlen.
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„Das Fasten ist die Speise der Seele. Wie die körperliche Speise stärkt, so macht
das Fasten die Seele kräftiger und verschafft ihr bewegliche Flügel, hebt sie
empor und läßt sie über himmlische Dinge nachdenken.“ (Johannes Chrysostomos)

Auszeit für die Gesundheit

W

Mit Basenfasten den übersäuerten Körper wieder ins Gleichgewicht bringen – zahlreiche
Hotels haben Basenfasten-Wochen nach Wacker in ihrem Programm

as zu Zeiten von Johannes Chrysostomos galt, besitzt auch heute noch seine
Gültigkeit: Fasten kann durchaus der
Schlüssel zu einer Art von Glückseligkeit sein. Beim
bewussten Verzicht sollte man berücksichtigen,
dass insbesondere eine ausgewogene SäureBasen-Balance eine essenzielle Voraussetzung für
das Wohlbefinden und die Gesunderhaltung des
Körpers ist.
Eine Methode des gesunden und gleichzeitig genussvollen Verzichts ist das Basenfasten nach der

Wacker-Methode. Essen, satt werden und genießen
– das ist die wirksame Formel von Basenfasten.
Alles, was der Körper zu Basen verarbeitet, darf
gegessen werden und das sind mehr Lebensmittel,
als man denkt.
Genau das unterscheidet Basenfasten vom klassischen Fasten, dessen Hauptsaison in der Fastenzeit
zwischen Aschermittwoch und Ostern liegt. Das
Basenfasten hat immer Saison, denn es geht dabei
in erster Linie darum, sich eine Auszeit vom üblichen Essen und von ungesunden Gewohnheiten zu

BASENFASTEN 2.0
Auszeit für Körper, Geist und Seele

D

as GUT EDERMANN im Berchtesgadener Land ist mit seinem AlpenSpa
ein Individualist in der Wellness-Szene und ein Ruhepol, den man sich
im Alltag oft herbeiwünscht. Gemeinsam mit der international erfahrenen Mindfulness Meditationstrainerin Vily Bergen, werden in einem neuen
Basenfasten 2.0-Programm Gäste auch mental an die Vorteile eines bewussten
Lebensstils herangeführt. Von 21. Februar bis 01. März 2020 findet das
einzigartige basenfasten-Programm erstmals statt.
basenfasten 2.0 mit Vily Bergen
• 10 Tage / 9 Nächte im Designzimmer
• basenfasten-Verpflegung nach der Wacker-Methode®
• bastenfasten-Programm mit Betreuungsgespräch, Basenbäder,
Leberwickel, Kneippanwendungen und Massagen uvm.
• Tägliches Mindfulness-Programm: Morgenübungen/Yoga, tägliche
MindfulEating-Einheiten und Abend-Meditation, sowie Tipps und
Übungen für den Alltag

Gut Edermann e.K. | Holzhausen 2 | 83317 Teisendorf | Deutschland
Telefon +49 (0) 8666 92 73-0 |info@gut-edermann.de | www.gut-edermann.de

gönnen. Eine solche Auszeit lässt sich wunderbar
mit einem Urlaub verbinden und passt in jede Jahreszeit, denn: ein Neuanfang fällt oft leichter, wenn
man ihn außerhalb des gewohnten Umfelds angeht.
Dort, wo der Alltag nicht ständig an einem zerrt
und man sich selbst ganz ohne schlechtes Gewissen in den höchstpersönlichen Fokus rücken darf,
kann die Grundlage für ein neues wundervolles
Lebensgefühl geschaffen werden.
So haben sich etliche Hotels auf Basenfasten nach
Wacker spezialisiert und bieten entsprechende

NEU

basenfasten 2

1.733,-€

.0
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Tauchen Sie ein in die Welt des Basenfastens und
erleben Sie im Stern herrliche Tage voller Genuss,
Wellness und Wohlfühlmomente.
Highlights

Foto: www.basenfasten.de

Basenfasten-Wochen an. Gerade im Urlaub ist genügend Zeit für das Rahmenprogramm einer Basenfasten-Kur da: Entspannung und Bewegung. In den
Basenfasten-Hotels wird man zusätzlich mit Massagen verwöhnt, man kann
Körper und Geist die wohlverdiente Ruhe im Urlaub gönnen.
Richtig bunt und abwechslungsreich wird Basenfasten im Sommer: Salate,
Kräuter, Wildkräuter, Blüten, Beeren, Pfirsiche, Melonen, die ersten Äpfel und
die ersten Pilze, Bohnen, Tomaten, Zucchini und Auberginen – der Fantasie in
der basischen Küche sind hier kaum Grenzen gesetzt. Das macht richtig Lust
auf Basenfasten und es fällt zudem viel leichter, weil der Hunger im Sommer
selten so groß ist wie im kalten Winter. Auch er Herbst ist nicht nur in der Natur bunt, sondern auch auf unserem Teller – denn das Auge isst mit.

Gesunde Umstellung mit dem
Basenfasten nach der Wacker-Methode
Das vor über 20 Jahren von Sabine Wacker entwickelte Basenfasten ist damit
eine besonders milde und beliebte Form des Fastens. Ziel ist es, den Körper
zu entsäuern und langfristig auf eine gesunde Ernährung umzustellen. Im
Mittelpunkt stehen dabei basenbildende Lebensmittel wie etwa reifes Obst und
Gemüse, frische Kräuter, Keimlinge und Salate. Gesund, unkompliziert und alltagstauglich und wie jede andere Fastenmethode wird sie auch immer nur für
eine begrenzte Zeit durchgeführt.
Das Prinzip einer Basenfasten-Kur – die im besten Fall für Normalgewichtige
sieben bis zehn Tage dauert – ist einfach: Täglich gibt es drei Hauptmahlzeiten.
Grundsätzlich wird morgens Obst, mittags Salat und abends Gemüse gegessen.
Basenfasten nach Wacker ist völlig frei von tierischem Eiweiß und damit laktosefei und vegan. Zum Frühstück gibt es ein basisches Müsli mit gekeimtem
Getreide und frischem Obst der Saison.
Mittags dann ein knackiger Salat und ein Gemüsegericht, beispielsweise Löwenzahnsalat mit Sonnenblumenkernen und frischen Kräutern und abends
dann eine leichte Gemüsesuppe, zum Beispiel eine mediterrane Minestrone
oder Karottensuppe mit Kokosflocken sowie ein fantasievoll zubereitetes
Gemüsegericht der Saison, beispielsweise gefüllte Mangoldröllchen. Wichtig
ist es, nach 14 Uhr keine Rohkost mehr zu sich zu nehmen und nach 19 Uhr
abends gar nichts mehr zu essen, damit der Körper sich in der Nacht regenerieren kann. Getrunken werden sollten etwa 2,5 bis 3 Liter reines Quellwasser
oder verdünnter Kräutertee.
Rezepte, Tipps und weitere Infos gibt es unter www.basenfasten.de

• Exklusives Basenfasten-Studio im Penthouse des Hotels:
Küchen-, Lese- und Bewegungsbereich mit Dachterrasse
• Vielfältige kosmetische und medizinische Anwendungen in Kooperation
mit dem weltweit einzigartigen Heilstollen
• Abwechslungsreiches Indoor- und Outdoor-Bewegungsprogramm
• Panoramaterrasse mit Blick auf das Gasteiner Tal
1 Woche inklusive basischen Leckereien, tgl. Anwendungen,
Bewegungsprogramm und vielen Extras
ab

879 €

Natürlich bieten wir auch die Kombination von Basenkost und klassischer Sternkulinarik für Mitreisende, die nicht fasten möchten, beides ist gut und gerne
möglich. Das Freizeit-Angebot umfasst sämtliche Bereiche eines herrlichen Vitalurlaubes zwischen Bergen und Thermen. Individuelles Angebot auf Anfrage.

Boutique Hotel Zum Stern
Klein, fein und gemütlich präsentiert sich das Boutiquehotel Zum
Stern inmitten einer Thermen- und
Gebirgskulisse etwas abseits auf
einer kleinen Anhöhe mit wohl
einer der schönsten Panoramaterrassen im Gasteiner Tal.
Die Sternen Spa Wellnessabteilung
lässt keine Wünsche offen: Panoramahallenbad, Tepidarium, Dampfbäder,
Saunen, Ruheraum mit Wasserbetten, Kneippgrotte, eine Vielfalt an
kosmetischen und medizinischen
Anwendungen vom Basenwickel über
Fangopackungen bis zu feinen Bürstenmassagen u. v. m. reicht das
Angebot: Ganz nach Ihren Wünschen
und Bedürfnissen sorgt unser geschultes Team für Ihr Wohlbefnden.
Feinfühlig und mit dem nötigen Know-how sorgen wir dafür, dass Sie Ihr Basenfasten-Ziel: Genießen Sie das Dasein im Wohlfühlambiente mit viel Liebe zum
Detail, eingebettet in eine herrliche Naturkulisse, umgeben von liebevollen Menschen, die wissen, was sie tun und nehmen Sie das Kostbarste mit nach Hause;
schöne Erinnerungen und neue Vitalität und Lebensfreude für den Alltag danach.

Hotel Zum Stern
GmbH & Co. KG
Weitmoserstraße 33
A-5630 Bad Hofgastein
Telefon: +43 6432 8450
www.zumstern.com
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Die zehn
Regeln zum
Basenfasten

k 1. Vorsicht im Umgang mit Rohkost: Obwohl
Rohkost die gesündeste Art ist, Gemüse und Obst
zu sich zu nehmen, ist Vorsicht geboten. Insbesondere Menschen mit empfindlichem Darm und
Lebensmittelallergien sind hiervon betroffen.
k 2. Letzte Mahlzeit vor 18 Uhr: Mag für viele
Menschen nicht umsetzbar sein, trotzdem gilt:
Abends so früh und so wenig wie möglich essen.
Denn je später man isst, desto schlechter schläft
man, da Darm und Leber mit der Verdauung beschäftigt sind.
k 3. Obst und Rohkost bis 14 Uhr: Es ist grundsätzlich besser für den Stoffwechsel, wenn man ab
14 Uhr kein rohes Gemüse oder Obst mehr isst.
Besser zu gekochtem Essen greifen.
k 4. Gemüse muss knackig sein: Dünsten ist das
Zauberwort. Wer sein Gemüse zerkocht, nimmt
keine wertvollen Vitamine auf. Bereiten Sie das Gemüse somit so knackig wie möglich zu.
k 5. So wenig wie nur möglich: Das ist vermutlich
die schwierigste Aufgabe: Essen Sie so wenig wie
möglich und nur so viel, wie Sie brauchen. Hören
Sie mit dem Essen auf, bevor Sie sich satt fühlen,
denn das Sättigungsgefühl setzt meist erst nach
wenigen Minuten ein.

k 6. Kein wildes Durcheinander: Man braucht
nicht fünf Gemüsesorten oder mehr, um ein tolles
Geschmackserlebnis zu haben. Weniger ist mehr:
Verwenden Sie zwei, drei Gemüsesorten und das
Ergebnis wird dasselbe sein.
k 7. Mit Gefühl würzen: Bitte nur dezent würzen.
Grund dafür: Gewürze irritieren die Geschmacksnerven und lassen das Gefühl von Sättigung
schwinden.
k 8. Mehr Gemüse als Obst essen: Der Obstanteil
sollte 20 Prozent nicht überschreiten. Wer einen
empfindlichen Magen-Darm-Trakt hat, sollte den
Gemüseanteil noch höher schrauben. Grundsätzlich
gilt: Das Obst und Gemüse sollte reif sein, denn
nur reifes Obst und Gemüse wird basisch verstoffwechselt.
k 9. Mit Lust und Appetit essen: Greifen Sie nur
zu den Gemüse- und Obstsorten, auf die Sie auch
wirklich Appetit haben. Sie tun sich selbst keinen
Gefallen, wenn Sie das Gericht lustlos verzehren.
k 10. Gründlich kauen: „Gut gekaut ist halb verdaut“ lautet die wichtigste Regel. Doch was bedeutet das? Nehmen Sie sich einen Apfelschnitz – Sie
sollten diesen mindestens 30 Mal kauen. Fortgeschrittene schaffen es 60 bis 80 Mal.

Hotel Falter Theresa Falter
Zellertalstraße 6 94256 Drachselsried
t. 099 45.9 40 20 f. 099 45.94 02 52
info@falter-hotel.de www.falter-hotel.de

BASENFASTEN IM BAYERISCHEN WALD*

MEHR
ALS NUR
GRÜNKERN
Hervorragende Küche in den Bereichen Crossover-Kitchen,
basenfasten, Low Carb (Ketogen)
Neuer Wellnessbereich mit Zirbenholz-Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine, Hallenbad, Ruheraum mit Schaukelliegen und Terrasse
Neugestaltete, moderne Zimmer
Kostenloses W-LAN im gesamten Haus
3/4 Genießerpension mit Nachmittag-Snack (süß oder herzhaft)
und 4-Gang Genießermenü am Abend

7x Übernachtungen im Doppelzimmer
7x Vollpension mit kreativ basischer Kost:
100% Genießen – 100% Natürlich – 100% Gesund
1x entspannende Ganzkörpermassage (60 Minuten)
1x Begrüßungspaket mit Fasten-Tagebuch,
Basenbäder und Teeproben
Einführungs-, Ernährungs-, und Abschlussgespräch
Basen- und Kräutertee´s
Heimisches Quellwasser
Leberwickel zur Entgiftung
Persönliche Betreuung in unserem Haus
PREMIUM-DOPPELZIMMER

SUPERIOR-DOPPELZIMMER

749,– € p.P. 798,– € p.P.

als Einzelbelegung

als Einzelbelegung

699,– € p.P. 748,– € p.P.
als Doppelbelegung

als Doppelbelegung

*Superior Doppelzimmer mit 33 m2 | Premium Doppelzimmer
mit 25 m2 | Alle Zimmer mit Südbalkon und großzügigem Bad
mit ebenerdiger Dusche
Ganzjährig buchbar bis zum 15.12.2019
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Basenfasten für die Balance

S

Foto: privat

abine Wacker ist Heilpraktikerin und Buchautorin aus Mannheim mit Medizinstudium
bis zum 1. Staatsexamen. Sie ist zudem
Apothekenhelferin und pharmazeutisch-technische
Assistentin. 1997 hat Sabine Wacker das Basenfasten entwickelt und mehr als 30 Bücher rund um
basische Ernährung veröffentlicht.
Frau Wacker, gefastet wird schon seit Jahrtausenden, aus den verschiedensten Gründen. Was
ist das Wesentliche, wodurch sich das von Ihnen
1997 entwickelte Basenfasten vom klassischen
Fasten abhebt oder abgrenzt? Was sind die deutlichsten Unterschiede?
Sabine Wacker: Basenfasten ist das Fasten mit
Obst und Gemüse, Kräutern, Nüssen und Keimlingen. Ein ganz wesentlicher Unterschied zum klassischen Fasten besteht darin, dass der Körper nicht

in den Hungerstoffwechsel kommt, da bei Basenfasten zwischen 1200 und 1600 Kilokalorien täglich aufgenommen werden. Wer basenfastet, darf
daher essen, genießen und satt werden. Gegessen
werden darf alles, was der Körper basisch verstoffwechseln kann. Ziel des Basenfastens ist es, sein
Ernährungsverhalten langfristig umzustellen und
die kreative basische und gesunde Küche für sich
zu entdecken. Dadurch, dass Essen und Genießen
so sehr im Vordergrund stehen, fällt Basenfasten
viel leichter als andere Fastenarten.
Was hat Sie damals bewogen, sich mit dem
Fasten so intensiv auseinanderzusetzen und das
Basenfasten zu entwickeln? Und leben Sie selbst
konsequent nach Ihrem Konzept?
Fortsetzung übernächste Seite

ANGEBot

Basenfasten nach der Wacker-Methode
Essen, satt werden und dabei genießen
•
•
•
•
•
•

7 Übernachtungen
BIO Vollpension„basenfasten – die wacker-methode®“
Einführungsgespräch und Ernährungsgespräch
2 Basenfußbäder, 2 Leberwickel,1 Massage (45 Minuten)
1 begleitete Entspannungsübung
Pitztal Sommercard

Von 6.7.2019 bis 24.8.2019
pro Person im
Föhren-Doppelzimmer Stillebach

ab 775 €

Gaumenfreuden inspiriert von der Fülle der Natur – im Biohotel Pitztal Tirol
Genuss und Natur sind in unserer BiohotelKüche gekonnt miteinander verbunden. Wir leben,
was wir lieben, und verwöhnen Sie mit dem Besten
aus der Biolandwirtschaft der Region.
Sie fnden Ruhe und Entspannung in unserer
neuen Sauna, die wunderbar erholsam in unserer
großen Kneippanlage ist. Ein kleiner See, ein
Wasserfall, viele Ruhe- und Kraftplätze versprechen wirkliche Erholung, in Verbindung mit Genussvollem aus unserer Bioküche.
In unseren Bergen laden urige Almen zum Wandern ein, und eine Bergtour zu einem Gipfel wird
Sie begeistern. Dabei begleiten wir Sie gerne …

Biohotel Stillebach
GmbH & Co KG
Stillebach 83
A-6481 St. Leonhard
Österreich
Tel.: + 43 5413 87206
Fax: + 43 5413 87206 8
E-Mail: info@stillebach.at
Web: www.stillebach.at
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Leckere Rezepte
Zum Mittag
Feldsalat mit Champignons

GANZ ENTSPANNT…
…BASENFASTEN IN SÜDTIROL

Zutaten für 1 Person:
120 Gramm Feldsalat oder Rucolasalat
2 frische kleine Champignons
1 kleine rote Zwiebel
etwas Gartenkresse oder Schnittlauch
Zubereitung:
1. Salat waschen, Champignons in Scheiben schneiden,
Zwiebel klein hacken, mit Salatdressing mischen.
Für das Salatdressing benötigen Sie:
2 EL Olivenöl
Saft von 1/2 Zitrone
1 kleine Prise Kräutersalz
gemischter Pfeffer
1 TL Sesamsaat
1/2 Lauchzwiebel
etwas frische Petersilie
Zubereitung:
1. Lauchzwiebel und Petersilie klein schneiden, alle Zutaten mischen, verrühren und erst kurz vor dem Essen unter den Salat
heben.

Eine Atmosphäre der Ruhe und Gelassenheit durchströmt das
Marlena. Moderne Wohlfühlzimmer, das Wellnesscenter und die
vitale Genussküche garantieren Erholung par excellence.

Das Marlena gehört zu den offiziellen basenfastenzertifizierten Hotels.

Zum Abendessen
Pellkartoffeln mit Avocadocreme
Zutaten für 1 Person:

UNSER ANGEBOT

3-4 Pellkartoffeln
1 reife Avocado
Saft 1/2 Zitrone
1 Prise Meersalz
1 Prise gemischter Pfeffer
1/2 Schälchen Kresse
Zubereitung:

1. Pellkartoffeln abkochen, währenddessen die Avocado schälen,
entkernen, mit der Gabel zerdrücken.
2. Die Gewürze und den Zitronensaft untermischen. Die Kartoffeln
mit der Creme bestreichen.

Die Rezepte stammen aus
dem Buch „Basenfasten:
Das Gesundheitserlebnis“
von Sabine Wacker (Trias).

•
•
•
•
•
•
•

1 basenfasten-Set als Willkommensgruß
3x täglich basenfasten Verpflegung
1 drainierende Massage zur Entgiftung (50 Minuten)
1 Algenpackung, 1 Heupeeling, 2 Solarium
1 Aufenthalt in der Therme Meran
1 geführte Wanderung
Täglich Heukissen, Morgengymnastik & Aquagym

7 Nächte ab € 1.209 p.P. im DZ*
14 Nächte ab € 2.098 p.P. im DZ*
Einzelzimmerzuschlag: € 10,00 pro Person
*geringer Aufpreis für gehobenere Zimmerkategorie

Hotel Marlena GmbH | Nörderstr. 6 | 39020 Marling
bei Meran (BZ) | Südtirol / Italien |
Nr: +39 334 6031203
T. +39 0473 222 266 | info@marlena.it | www.marlena.it

Basenfasten
nach Wacker

ANZEIGE

Seit meinem 15. Lebensjahr beschäftige ich mich
mit gesunder Ernährung und habe mich mit nahezu allen Ernährungsformen, Diäten und dem
Fasten auseinandergesetzt, schon während meiner
Zeit in der Apotheke, später auch im Medizinstudium sowie bei zahlreichen Weiterbildungen.
Eine basenbildende Ernährung – also mit viel Obst
und Gemüse – stand dabei oft im Mittelpunkt der
Weiterbildungen, wenn es um die Behandlung
chronischer Erkrankungen ging. 1994 habe ich
in eigener Praxis zunächst Fastenkurse begleitet
und es immer sehr bedauert, wenn die Teilnehmer
danach etwas ratlos waren, wie sie ihre Ernährung
langfristig umstellen sollen. Ich wollte den Menschen stattdessen eine „Fastenzeit“ anbieten, bei
der sie genügend Ideen auch für eine gesunde Ernährung nach dem Fasten bekommen. Auch wollte
ich ihnen die Möglichkeit geben, den Geschmack
von reifem und saisonalen Obst und Gemüse
wieder neu zu entdecken. Und das mit fantasievollen und leckeren Gerichten, bei der Fleisch oder
Pasta nicht vermisst werden. So habe ich 1997
begonnen, meine ersten und einhundertprozent
basischen Rezepte zu entwickeln, die ersten Basenfastenkurse zu geben und 2001 das erste Buch
„Gesundheitserlebnis Basenfasten“ zu schreiben.

Inzwischen gibt es über 30 Bücher von mir, und
Basenfasten zählt zu einer der beliebtesten Fastenmethoden, die heute unzählige Menschen auf
ihrem Weg zu einer gesünderen Ernährungsweise
begleitet. Auch ich selbst ernähre mich überwiegend basisch und baue immer mal wieder eine
Basenfastenwoche oder einige basische Tage ein,
um die kleinen Säuresünden des Alltags wieder

basische Lebensmittel im Gepäck: Nüsse, Obst, Trockenobst, Kräutertee und Wasser. In meinem Buch
„Basenfasten für Eilige“, das auf Berufstätige und
Menschen mit wenig Zeit zugeschnitten ist, finden
sich zahlreiche Tipps, auch wie man sich sein basisches Essen clever vorbereitet, um Zeit zu sparen.
Das klappt bei den meisten Menschen sehr gut. Es
gibt, na klar, immer auch Menschen, die nicht so
diszipliniert sind und es zu Hause im Kreis ihrer Familie einfach
nicht schaffen, besonders dann
nicht, wenn der Partner und die Kinder „normal“
essen. Für diese Menschen ist es am einfachsten,
wenn sie zum Basenfasten in ein Hotel gehen. Unsere Wacker Hotels entführen sie aus dem Alltag
in die relaxte Basenfasten-Urlaubswelt. Und das
Schöne daran: Für jeden Geschmack und für jeden
Geldbeutel gibt es das passende Basenfasten-Hotel:
Vom gemütlichen familiengeführten Landhaus bis
hin zum 5-Sterne-Superior-Hotel.

Für jedes Budget das richtige Hotel
auszugleichen. Die bleiben in einem modernen
Leben nicht aus. Wichtig ist aber, dass man selbst
immer wieder für den Ausgleich sorgt mit gesunder Ernährung, Bewegung und Entspannung. So
praktiziere ich neben basischer Ernährung seit
mehr als 40 Jahren Yoga, seit einigen Jahren konsequent jeden Morgen.
Wie gut ist das Basenfasten in den Alltag zu integrieren?
Basenfasten ist wunderbar in den Alltag zu integrieren. Wer ein sehr stressiges Berufsleben hat und
vielleicht sogar viel unterwegs ist, kann sich mit
einigen basischen Tricks durch den Alltag mogeln.
So habe ich auf meinen vielen Reisen immer einige

Wie entkomme ich als Basenfasten-Anfänger den
täglichen „Säurefallen“? Haben Sie ein paar unschlagbare Tipps für die erfolgreiche Umsetzung
Ihres Konzepts!
1. Tricksen Sie sich aus und umgeben Sie sich nur

Mit Genuss entschlacken und entsäuern und
zugleich noch ein paar Kilo abnehmen, das können
Sie in einer basenfasten Woche mit Vollpension bei uns
im The Vista Hotel.
• 7 Nächte basische Vollpension
• 2 Massagen und ein Entschlackungsbad
• Einführungsgespräch und ausführliches
Ernährungsgespräch
• Nutzung des Wellnessbereiches
und alle anderen Inklusivleistungen
pro Person im Doppelzimmer

ab

651 €

Basenfasten nach der Wacker Methode
Unser familiengeführtes Berghotel im Herzen
von Südtirol ist der ideale Ort, an dem Sie sich
aktiv betätigen und in Ruhe genießen können.
Ob Sommer oder im Winter: Das Aktivangebot
macht Ihren basenfasten-Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Unsere „The Vista Wellness Oase“ mit herrlichem Panoramablick führt Sie in eine Welt der
tiefen Ruhe und Entspannung mit Hallenbad,
Whirlpool, Saunalandschaft und Ruheoasen.
Wohltuende Massagen und Bäder unterstützen
Ihre Fastenkur.
Bei uns entdecken Sie Südtirol fast umsonst
mit der Brixencard-Inklusivkarte, täglicher
Berg- und Talfahrt auf die Plose und einem
freien Eintritt / Tag in das Spaßbad Acquarena
und vieles mehr.

The Vista
Hotel GmbH
Palmschoss 291b
39042 Afers/Brixen
Italien
Tel.: +39 0472 521 307
E-Mail: info@thevistahotel.com

www.thevistahotel.com

Basenfasten
nach Wacker
mit bunten schönen basischen Lebensmitteln, damit
Sie richtig Lust auf basisches Essen bekommen:
Zum Beispiel eine Schale mit Obst in allen Farben,
Avocado und Nüssen. Verbannen Sie dabei alles
„Saure“ aus Ihrem Blickfeld: Brot, Nudeln, Fleisch,
Wurst, Käse, Limonaden, Kaffee.
2. Trinken Sie immer erst mal einen Kräutertee oder
Wasser, wenn Sie Essensgelüste verspüren. Im Sommer darf das auch mal ein selbstgemachter Eistee
aus frischer Pfefferminze oder frischer Zitronenmelisse sein. Das wirkt eigentlich immer.
3. Legen Sie sich einen Basenvorrat für den schnellen Hunger an. Das gefährlichste bei jeder Kur ist,
wenn man unvorbereitet auf großen Hunger trifft,
weil man beispielsweise mal wieder zwei Stunden
später aus dem Büro kommt als geplant oder im
Stau stand und nichts „Passendes“ – in unserem Fall
„Basisches“ – zur Hand hat. Wehe, wenn jetzt eine
Schokolade in der Schreibtischschublade liegt. Besser ist da ein gesunder Vorrat in greifbarer Nähe. Zu
Hause, im Auto und im Büro: Nüsse, Oliven, Obst,
basische Kräcker, Kräutertee, Wasser. Ideal ist auch,
wenn sich im Kühlschrank immer ein Rest Gemüsesuppe oder einige gekochte Kartoffeln befinden.

ANZEIGE

Bunte Power am Morgen
Für viele die wichtigste Mahlzeit und der Start in den Tag: das Frühstück. Semmeln, Butterbrot,
Marmelade und Wurst sind bei den basischen Rezepten tabu. Doch das Wacker-Müsli etwa lässt
sich mit vielerlei Obst- und Gemüsesorten variieren.

Müsli mit Apfel & Banane
Zutaten für zwei Portionen:
* 4 EL Wacker Müsli
* 2 Äpfel mit Schale, Sorte Topaz
* 1 Banane
* 1/2 Zitrone
Anleitung:
1. Die Äpfel waschen und mit dem
Spiralschneider in Streifen schneiden.
Die Banane schälen und in Scheiben
schneiden. Zuerst ein Apfelnest auf den
Teller setzen, die Bananenscheiben außen
herum platzieren und das Müsli auf das
Apfelnest geben. Nun alles mit der Zitrone (oder Orange) beträufeln.
2. Guten Appetit.

Foto: www.basenfasten.de

Interview: Nicola Seipp

basenfasten im wunsch hotel
entdecken sie urlaub mit der wacker-methode®

willkommen in bad füssing

Entdecken Sie die heilsame Wirkung des Bad Füssinger Thermalmineralwassers im hauseigenen Wellness- &
Spabereich und den drei großen Thermen im Ort. Genießen Sie erholsamen Schlaf, die Kulinarik von Obst und Gemüse beim basenfasten und einfach schöne Momente.

basenfasten woche
Buchbar von 06.01. bis 23.12.

DZ ab

1,€ 103rs.

p.
à 7 Übernachtungen mit basenfasten Vollpension
inklusive Wasser und Kräutertee
à Betreuung durch Ihren basenfasten Guest Manager
à 1x Aromaöl-Entspannungsmassage à ca. 30 Min.
à 3x Detox Natural Basenbad
à kuscheliger Leih-Bademantel
à Nutzung des Wellness- & Spabereichs mit
Saunalandschaft & Mineral-Heil-Therme
à Wechselndes Bewegungs- & Entspannungs-Programm
mit Nordic Walking, Aqua-Fitness, Pilates, Yoga,
Qi Gong, Meditationen & mehr
à kostenloser Pkw-Stellplatz & kostenfreies WLAN
...und vieles mehr
*Preis pro Aufenthalt. Zuzüglich ortsüblicher Kurbeitrag. Tägliche Anreise.

Pe

*

HOTEL
WUNSCH

MÜRZ
HOTEL

Bilder: Gernot Gleiss, Wacker GmbH

Verbringen Sie eine entspannte Woche im bayerischen
Golf- und Thermenland. Familie Wunsch empfängt Sie im
exklusiven Ambiente des Wunsch Hotel Mürz in Bad Füssing.

ihr familiengeführtes natural health & spa hotel
www.muerz.de

Wunsch Hotel Mürz • Kurhotel Mürz KG • Birkenallee 7-9 • D-94072 Bad Füssing • phone-sq +49 (0)8531 / 95 80 • ENVELOPE info@muerz.de

Zwiebeltürmchen

des Orients

Die Küche des Libanons steht für Leichtigkeit und Gastfreundschaft.
Viele Gerichte sind ideal zum Teilen und für große Feste

500 g Garnelen
50 g Pinienkerne
1 Prise gemahlener Safran
Salz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
1 Schuss Olivenöl
Fertigstellen und anrichten
Frittieröl
Tarator (Sesamsauce)*

Kebbit Samak
Kibbeh vom Seeteufel
mit Garnelen und Safran

Teig: Den Bulgur in reichlich Wasser 20 Minuten
einweichen, dann abtropfen lassen. Den Seeteufel in
Streifen schneiden, mit Bulgur, Mehl und Orangen
abrieb in den Mixer geben und fein pürieren. Mit
Frischhaltefolie abdecken und mindestens 1 Stunde
in den Kühlschrank stellen.
Füllung: Die Fischfilets grob zerkleinern und beisei
testellen. Zwiebeln und Garnelen schälen, dann beides
zusammen hacken. Alles zusammen mit den Pinien
kernen, Safran, etwas Salz und Pfeffer in einer Pfanne
in Öl bei starker Hitze anbraten, dann bei schwacher
Hitze 15 Minuten garen. Zum Abkühlen beiseitestellen.
Kibbeh formen: Eine Schüssel mit Eiswasser zum
Anfeuchten der Hände bereitstellen. Die Fisch-Bulgur
Masse zu Bällchen formen. Ein Bällchen in die Hand
nehmen und mit dem Zeigefinger der anderen vor
sichtig aushöhlen. Etwas Füllung hineingeben und
wieder verschließen. So weitermachen, bis Teig und
Füllung verbraucht sind.
Fertigstellen und anrichten: Das Öl in der Fritteuse
oder in einem Topf auf 180 °C erhitzen. Die Bällchen
darin portionsweise 6 Minuten frittieren. Auf Küchen
papier kurz abtropfen lassen, dann sofort mit der
Sauce servieren.
Tipp: Ein paar Radieschenscheiben unter die Sauce
mischen, um ihr etwas Biss zu verleihen.

*Zubereitung Tarator:
100 ml Zitronensaft, 200 g Tahin (Sesammus),
Salz, Pfeffer
Den Zitronensaft durch ein feines Sieb gießen.
Das Tahin in eine Schale geben und den Zitronensaft unter ständigem Rühren langsam einarbeiten. Nach und nach 100 ml Wasser unterrühren, bis eine dickflüssige Sauce entstanden
ist. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.
In manchen Geschäften ist Tarator auch
bereits fertig erhältlich.
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Für 12 Personen (32 Stück):
Teig
250 g feiner Bulgur
250 g Seeteufelfilet
75 g Mehl
10 g abgeriebene Schale von Bio-Orangen
Füllung
250 g Pollack- oder Kabeljaufilets
500 g Zwiebeln

Calamaris Bel Kezebra
Gebratene Kalmare
mit Knoblauch und Koriander

Die Fangarme der Kalmare mit Kopf und Innereien sowie das durch
sichtige Rückgrat aus den Tuben ziehen. Die Tuben unter fließendem
Wasser säubern und von der braunen Haut befreien. Abtropfen lassen
und sorgfältig trocken tupfen.
Den Knoblauch schälen und hacken; es werden 2 EL gebraucht.
Das Öl in einer Pfanne erhitzen und die Tuben 15 Minuten von beiden
Seiten braten. Nach der Hälfte der Garzeit den Knoblauch dazugeben.
Vom Herd nehmen und die Butter hinzufügen, dann weiterbraten, bis
die Tuben goldbraun sind.
Fertigstellen und anrichten: Die Zitronen in Spalten schneiden.
Den Koriander waschen und trocken schütteln, die Blätter abzupfen
und in feine Streifen schneiden.
Die Kalmare mit ihrem Bratensaft auf Teller verteilen. Mit Salz
und Pfeffer würzen, mit Koriander garnieren und mit den Zitronen
spalten servieren.

Für 12 Personen:
2,5 kg kleine Kalmare
5–6 Knoblauchzehen
1 Schuss Olivenöl
50 g Butter
Fertigstellen und anrichten
2 Zitronen
2 Bund Koriandergrün
Salz
frisch gemahlener schwarzer Pfeffer
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Für 8 Personen:
Teig
1 l Frittieröl
120 g Engelshaar-Teigfäden
(in türkischen Supermärkten
erhältlich)
Creme
250 g Mozzarella
500 g Mascarpone
2 EL Orangenblütenwasser
30 g Zucker
Himbeersirup
200 g Zucker
150 g Himbeeren
Fertigstellen und anrichten
125 g Himbeeren

Ossmaliye

Engelshaar-Törtchen
mit Himbeeren
Teig: Das Öl in einem großen Topf auf 180 °C erhitzen. Jeweils 15 g Teig
fäden in eine Schöpfkelle (8 cm ø) geben, fest andrücken und in dem hei
ßen Öl goldbraun ausbacken. Bei Zimmertemperatur beiseitestellen.
Creme: Den Mozzarella im Mixer pürieren. Mit Mascarpone, Orangen
blütenwasser und Zucker verrühren. Die Creme für 10 Minuten in den
Kühlschrank stellen.
Himbeersirup: Den Zucker mit 1 l Wasser in einen Topf geben und bei
schwacher Hitze aufsetzen. Sobald der Zucker aufgelöst und der Sirup
heiß ist, die Himbeeren hinzufügen und 10 Minuten köcheln lassen.
Vom Herd nehmen, abkühlen lassen und kaltstellen.
Fertigstellen und anrichten: Die Creme in einen Spritzbeutel füllen
und mithilfe eines Dessertrings (8 cm ø) auf die Teller dressieren. Jeweils
mit etwas Sirup überziehen und mit einer Kuppel aus Engelshaar deko
rativ abschließen. Die Küchlein vor dem Servieren mindestens 10 Minu
ten kaltstellen. Mit etwas Sirup beträufeln und mit frischen Himbeeren
garnieren.
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Die Autoren Liza und Ziad Asseily
kommen ursprünglich aus Beirut und
leben heute in Paris, wo sie 2005 das
libanesische Restaurant Liza eröffnet
haben. In ihrem Kochbuch vereinen
sie moderne, leichte Rezepte von
Mezze über knackige Salate und würzige Ragouts bis zu orientalischem
Streetfood. Zudem geben sie darin
viele Adresstipps – auch rund um ihre
Dependance in Beirut, die sie mittlerweile unterhalten.

Jetzt auch online!
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Lounge
Götter

auf vier Pfoten –

Des Malers liebste
Gesellschaft: Paul
Klee mit seinem
Kater Bimbo und
seiner Frau Lily

und ihre
berühmten Diener

S

ie tanzen einem sprichwörtlich auf der Nase herum, die
Götter in Fell, aber nicht nur das. Auch Schultern und
Rücken erklimmen sie gern. Wer Katzen hat, verzeiht ihnen alles, auch die Kratzspuren, die man mitunter davonträgt. Ob Paul Klees Rücken von Schrammen gezeichnet war, ist nicht
überliefert. Sehr wohl aber, dass der weltberühmte Maler Zeit seines
Lebens Katzen um und auf sich hatte, wie das Foto verdeutlicht. Auf
die Frage, wer er gerne sein möchte, soll er einst geantwortet haben:
„Katze bei mir.“ Und wenn man sich den weißen Angorakater genauer
ansieht, den Klee in seinen letzten Lebensjahren überall herumgeschleppt haben soll, dann kann man bei Tier und Mensch eine bezaubernde Synchronizität des Glücks erkennen – neben dem Eigensinn
namens Katzenstolz, selbstverständlich.
30 berühmte Tierfreunde versammelt das Buch Legendäre
Katzen und ihre Menschen (Ecowin Verlag, 224 Seiten, 20 Euro).
In den kurzen Texten, von den Autoren Heike Reinecke und Andreas
Schlieper informativ wie amüsant erzählt, erfährt der Leser unter anderem, was auf dem Halsband von Haroun, einer der Katzen von Jean
Cocteau, stand: „Cocteau gehört mir.“ Oder zu welchen Wortschöpfungen die kleinen Lieblinge Erich Kästner inspirierten: „Pola und
Butschi haben noch etwas Tatütartar gefressen.“ Außerdem, ob Isaac
Newton als Erfinder der Katzenklappe in die Geschichte einging. Und
dass Mimi, so hieß die Kleine von Rosa Luxemburg, einst einen Besucher anfauchte wie ein Tiger. Der Name des Eindringlings war Lenin.
Die mit ausgewählten, hier und da glückseligen Schwarz-Weiß-Fotos
angereicherte Sammlung reicht von vermeintlich harten Kerlen wie
Ernest Hemingway und Charles Bukowski über Kolleginnen wie
Patricia Highsmith und Doris Lessing bis zu Politikern wie Winston
Churchill und Rockstars wie Freddie Mercury. Haruki Murakami ist
der einzige Porträtierte, der noch lebt. Das schriftstellerische Werk des Japaners ist durchzogen von Katzen und
dementsprechenden Leitmotiven.
Hübsch ist freilich auch der Buchtitel. Er soll ausdrücken, was bereits Paul Klee wusste und 1923 in seinem Bild
„Der Berg der heiligen Katze“ herausgearbeitet hat, indem er
zwei kleine Menschen unter ein riesiges weißes Individuum
positionierte: Erst kommen die Katzen, dann die Menschen.
Ausnahmen bestätigen die Regel? Mag sein, dass das so ist
im Leben, hier aber nicht.
Bernhard Blöchl

IMPRESSUM

Hotel Lauterbad GmbH, Amselweg 5
72250 Freudenstadt-Lauterbad
T: 07441-860170. F: 8601710

www.lauterbad-wellnesshotel.de

4 Nächte Relaxen ab 524 € inkl 3/4-VerwöhnPens/pP
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Ein Bär
für Margarete

E

s muss nicht immer ein echtes Tier sein, das dem
Menschen Trost und Sicherheit gibt. Kinder lieben
ihr Kuscheltier oft inniglich. Die Mutter aller Teddys,
Margarete Steiff, ist vor 110 Jahren gestorben. Zu Ehren
der Firmengründerin hat Steiff nun den „Margarete
Memorial Teddybär“ auf den Markt gebracht. Schließlich
begründete sie nicht nur diese Marke, sie war eine ungewöhnliche Frau, die sich trotz ihrer Behinderung ihre Lebensträume erfüllte, und Ende des 19. Jahrhunderts eine
Pionierin unter den deutschen Unternehmern. Inspiriert
wurde der „Margarete Memorial Teddybär“ durch ein
weltbekanntes Bild der Gründermutter. Nachdenklich
sitzt Apollonia Margarete Steiff da um 1908 in ihrem Rollstuhl. Während die Erzeugnisse ihrer Manufaktur sich in
dieser Zeit großer Beliebtheit erfreuen und die Nachfrage
stetig steigt, lassen ihre eigenen Kräfte nach. Im Arm hält
sie den damals neu erschienenen Bären Baho, seine Ohren wirken spitzer als die seiner Verwandtschaft. Sein
moderner, auf 1100 Stück limitierter Bruder ist 29 Zentimeter groß, weiß, aus feinstem Mohair gefertigt und fünffach gegliedert. Die Kunststoffaugen blicken weise in die
heutige Welt, und sein vergoldeter „Knopf im Ohr“ soll
den besonderen Stellenwert für Steiff markieren. Das Tier
zu Margaretes Füßen unterdessen trägt kein solches Markenzeichen, der Dalmatiner ist ein Hund. Echt.
her

GROSSES

GEWINNSPIEL

Natürlicher Raumduft
von PRIMAVERA
Süddeutsche Zeitung Wohlfühlen verlost
zehn Raumduft-Sets von PRIMAVERA im Wert von je 80 €
Ob spritzig-anregend zur Konzentrationsförderung im Büro oder sanft einhüllend zur Entspannung im Wohnzimmer – der passende und vor allem natürliche
Raumduft trägt maßgeblich zum Wohlfühlen bei. Mit dem neuen Aroma-
Vernebler Feel Happy von PRIMAVERA, dem Aromatherapie- und Bio- & Naturkosmetikhersteller aus dem Allgäu, verwandelt sich jeder Raum im Handumdrehen in eine duftende Wellness-Oase. Drei verschiedene Verneblungsvarianten,
Zeit- und Lichtstufen sind auszuwählen: für Ihr ganz persönliches Dufterlebnis
– bei einfacher Handhabung. Das individuell einstellbare Farbenspiel sorgt für
ein stimmungsvolles Wohnambiente. Die schonende Kaltverneblung der ätherischen Öle durch Ultraschall befeuchtet gleichzeitig dezent die Räume. Einfach
drei bis fünf Tropfen eines 100 % naturreinen ätherischen Öls oder einer ebensolchen Duftmischung zusammen mit ca. 200 ml Wasser in den Vernebler geben,
anschalten und genießen. Die mit im Gewinn enthaltene Duftmischung Schlafwohl von PRIMAVERA schenkt Geborgenheit und sorgt für eine kuschelige und
entspannte Wohlfühl-Atmosphäre. Die darin enthaltenen 100 % naturreinen
ätherischen Öle aus Lavendel, Neroli und Vanille wirken entspannend und unterstützen einen gesunden Schlaf.

Fotos: Zentrum Paul Klee, Bern/Bildarchiv, Margarete Steiff GmbH

Zur Teilnahme senden Sie bitte eine E-Mail an wohlfuehlen-gewinnen@sz.de
Teilnahmeschluss ist der 24.07.2019.
Teilnahmebedingungen
Die Teilnahme am Gewinnspiel von Süddeutsche Zeitung GmbH/Wohlfühlen, Hultschiner Str. 8, 81677 München,
nachfolgend Veranstalter genannt, ist kostenlos und richtet sich ausschließlich nach diesen Teilnahmebedingungen.
Teilnahmeberechtigte
Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben.
Teilnahme
Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch das Absenden einer E-Mail an wohlfuehlen-gewinnen@sz.de. Die
Teilnahme ist nur bis zum 24.07.2019 um 24 Uhr möglich. Pro Teilnehmer nimmt nur eine übermittelte Anmeldung am Gewinnspiel teil.
Gewinn, Benachrichtigung und Übermittlung des Gewinns
Folgende Preise werden vergeben, in Kooperation mit Primavera Life GmbH, Naturparadies 1, 87466 Oy-Mittelberg:
10 Pakete für eine Wohlfühl-Atmosphäre mit dem Aroma-Vernebler Feel Happy und der Duftmischung Schlafwohl
von PRIMAVERA.
Die Ermittlung der Gewinner erfolgt nach Teilnahmeschluss im Rahmen einer auf dem Zufallsprinzip beruhenden
Verlosung unter den Teilnehmern, welche die Aufgabe korrekt durchgeführt haben.
Der bzw. die Gewinner werden innerhalb von einer Woche nach Teilnahmeschluss per E-Mail benachrichtigt. Im
Falle einer unzustellbaren Benachrichtigung oder wenn sich der Gewinner nicht innerhalb einer Woche nach der
Gewinnbenachrichtigung meldet, ist der Veranstalter nicht verpflichtet, weitere Nachforschungen anzustellen und
kann einen neuen Gewinner ermitteln. Die Aushändigung des Gewinns erfolgt ausschließlich an den Gewinner.
Ein Umtausch, eine Selbstabholung sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind nicht möglich.
Beendigung des Gewinnspiels
Der Veranstalter behält sich ausdrücklich vor, das Gewinnspiel ohne vorherige Ankündigung und ohne Mitteilung
von Gründen jederzeit zu unterbrechen oder zu beenden und diese Teilnahmebedingungen anzupassen.
Datenschutz
Für die Teilnahme an unserem Gewinnspiel ist es erforderlich, dass Sie
• Name, Vorname, E-Mail angeben und
• die Teilnahmebedingungen akzeptieren.
Nach Ende des Gewinnspiels werden von den Gewinnern weitere Adressdaten abgefragt, um diese im Falle des
Gewinns benachrichtigen und den Gewinn übermitteln zu können. Sämtliche Daten werden nach Ablauf der A
 ktion
gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Weitere Informationen zum Datenschutz
unter www.sz.de/datenschutz.

Foto: REUTERS/China Stringer Network

Wo der Mensch sich

wohlfühlt ...
Sagt der eine Außerirdische zum anderen: „Es heißt, die Bewohner
dieses Planeten hätten bis vor Kurzem etwas gekannt, das sie Buchstabensuppe nannten, und jedes Kind konnte darin lesen.“ „Was ist dann
passiert?“, will der andere wissen. „Dann entdeckten sie die künstliche
Intelligenz“, erwidert der Erste. „Wirkt die denn so fatal?“, fragt sein
Freund. „Das nicht, aber sie begünstigt natürliche Dämlichkeit.“ her
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Diese Leute genießen ihre Schaschlik
spieße, während sie in heißem Thermalwas
ser sitzen. Das Becken ist dabei gestaltet wie
ein „Hot Pot“, ein asiatisches Fondue. Diese
Art, in Äpfeln, Chilis & Co. zu baden, bietet
ein Hotel in Hangzhou, in der chinesischen
Provinz Zhejiang, an.

metabolic balance

MIT LEICHTIGKEIT ZU MEHR
GESUNDHEIT UND VITALITÄT
Hocheﬃzient
Wissenschaftlich fundiert
Ganzheitlich

IHR INDIVIDUELLER
STOFFWECHSEL- & ERNÄHRUNGSPLAN
Fordern Sie noch heute weitere Informationen an: www.metabolic-balance.com
oder telefonisch unter: 08083 - 9079-0
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WAS DIE BESTEN KÖCHE UND UNSERE
TISCHLER VERBINDET? ECHTES HANDWERK
UND NATÜRLICHE ZUTATEN.
it´s a tree story.
Maßgefertigte Naturholzküchen à la TEAM 7: Man nehme Korpusse aus Massivholz, kombiniere diese mit Fronten
in Naturholz, Farbglas oder Keramik und verfeinere alles mit modernstem Innenleben. www.team7.at
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