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Liebe Leserinnen und Leser,
wir wissen nicht, wie die Welt um uns herum aussieht,
wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten. Die
anhaltende Coronapandemie, der fürchterliche Krieg
in der Ukraine – all das können und wollen wir nicht
ausblenden. Und dennoch blicken wir voller Hoffnung
in die Zukunft. Die vorliegende Sommerausgabe von
THE WEEKENDER soll für Inspiration und gedankliche
Ausschweifungen sorgen, die den Alltag für ein paar
Stunden in den Hintergrund rücken. Mag sein, dass
das unpassend erscheint. Aber wir glauben fest daran, dass kleine Fluchten essenziell für unser Wohlbefinden sind.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir unter anderem: Eiswürfel und deren Kulturgeschichte
-> S. 32 . Wie sich Cannes während der Filmfestspiele
verändert -> S. 100. Besuch einer alternativen Wohnsiedlung in den Niederlanden -> S. 64 . Plus: Eine neue
Rubrik namens »Pretty Hôtels«, in der wir gemeinsam
mit der gleichnamigen Website ausgesuchte Lieblingsunterkünfte vorstellen -> S. 118 .
Vielen Dank, dass Sie dieses Magazin gekauft
oder abonniert haben. Sie tragen dazu bei, dass kleine, unabhängige Publikationen wie THE WEEKENDER
am Leben bleiben können. Die stetig steigenden Preise
für Papier, Transporte und den Postversand gehen
leider auch an uns nicht vorbei, weshalb wir den Verkaufspreis moderat anpassen mussten. Wir hoffen,
Sie haben Verständnis dafür! Die Preise für Abonnements sind davon ausgenommen.
Auf einen schönen, friedlichen Sommer!
Dirk Mönkemöller & Christian Schneider
Die nächste Ausgabe von THE WEEKENDER erscheint
am 23. November 2022
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Wo sind die Aufnahmen entstanden?

Ich habe 2003 mit der Serie angefangen. Ich
glaube, die ersten Bilder habe ich auf einer Fotoreise
in Frankreich geschossen, und dann ging es weiter mit
Duschen in Tunesien, Spanien und Italien.
Strandduschen sind Orte der Begegnung und des sozialen Lebens. Dennoch hast du dich entschieden, die
Menschen komplett außen vor zu lassen. Warum?

Ja, das ist eine interessante Frage. Auf den ersten Bildern waren tatsächlich überall Touristen und
Einheimische zu sehen. Ein buntes, friedliches Miteinander. Mit der Zeit faszinierte mich jedoch immer mehr
die Psychologie dieser Orte. Mich haben die stummen
Geschichten, die die Duschen in die Leere und Weite
hinein erzählen, immer mehr in ihren Bann gezogen.
Ich möchte Raum für Interpretation und Gefühle geben, anstatt einfach nur eine Story zu bebildern, denn
jeder von uns war schon am Meer und hat zu Hause
seine eigene Dusche. Ich muss mich übrigens verbessern. Zwar habe ich keine Menschen abgelichtet, aber
auf den Fotos gibt es immer wieder Spuren ihrer Anwesenheit zu entdecken. Sei es nun eine vergessene
Badehose, ein zum Trocknen aufgehängtes Handtuch

� Fotografie – Ein Gefühl von Sommer
Wenn Patrick Brinkschulte mit seiner Kamera
nicht gerade für Zeitungen und Magazine
unterwegs ist, schießt er Fotos von Strandduschen. Was ihn an den kargen Stelen aus Beton, Holz oder Stahl fasziniert, erzählt er hier.
Interview

Andreas Grüter

Sie ragen an den Stränden dieser Welt in den Himmel, unerschütterlichen Skulpturen gleich, und trotzen
dabei tagein, tagaus Wind, Sonne, Salz und Regen –
Strandduschen sind nicht nur Orte der Körperpflege,

sondern auch stille Zeugen des Lebens an den Ufern
der Meere. Der Stuttgarter Fotograf Patrick Brinkschulte bietet ihnen mit seinen Bildern eine Bühne,
auf der sie ihre Geschichten erzählen können.
Deine Strandduschen-Fotos riechen förmlich nach
Sommer, Sonne und Meer. Wie hältst du die Wintermonate aus?

Eigentlich ziemlich gut. Ich gebe dir zwar recht,
dass bei den Fotos immer auch eine leise Sehnsucht
nach wärmenden Sonnenstrahlen mitschwingt, aber ich
liebe den steten Wandel, den die Jahreszeiten mit sich
bringen. Ohne Frühling, Herbst und Winter könnte ich
die warme, schöne Jahreszeit überhaupt nicht wirklich
genießen, und ehrlich gesagt wäre mir der Dauertrubel
eines endlosen Sommers auch einfach viel zu viel.

oder Badelatschen, die sauber aufgereiht neben dem
Duschgestänge stehen.
Bei den Fotos schwingen eine gewisse Wehmut und
eine Trauer über eine vergangene Leichtigkeit mit …

Mein Blick auf die Duschen ist rational und
sentimental zugleich. Meine Eltern waren sehr frankophil, und ich habe als Kind und Jugendlicher quasi
jeden Urlaub in Frankreich verbracht. Teils in Paris,
aber häufig sind wir auch nach einem Stopp in der
Hauptstadt weiter an die französische Atlantikküste
gefahren. Natürlich haben die Fotos dokumentarischen
Charakter, aber gleichzeitig kamen da auch viele persönliche Erinnerungen an unbeschwerte Tage an fernen Stränden hoch. Ich spiele seit Jahren mit dem Gedanken, am Meer zu leben.

Menschenleer: Nur wenige Details auf den
Fotos zeugen davon, dass die Strandduschen
tatsächlich benutzt werden.
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Mit der Kamera bist du in einer Beobachterposition.
Hast du die Duschen, die du fotografiert hast, selbst
auch ausprobiert?

Nein, ich bin meiner Beobachterrolle stets treu
geblieben.
Wann sollte man deiner Meinung nach Strandduschen
benutzen? Direkt nach dem Bad oder erst kurz vor
dem Nach-Hause-Gehen?

Als Kind habe ich es geliebt, wenn mir nach einem langen Urlaub am Meer auf dem Rückweg nach
Deutschland noch ein wenig Salz auf der Haut und in
den Haaren klebte, und eigentlich hat sich daran bis
heute nicht viel geändert. Es gibt ja Menschen, die
nach jedem Sprung ins Meer sofort duschen müssen.
Ich gehöre nicht dazu, sondern genieße es, das Salzwasser auf meinem Körper trocknen zu lassen. Geduscht wird dann abends, kurz bevor man sich auf den
Heimweg macht.

»Die Wildnis beginnt dort, wo der Strand mit seinen
Duschen endet«, sagt Patrick Brinkschulte.

Welchen Soundtrack haben deine Fotos, und was
sollte man vor oder nach dem Duschen lesen?

Meine Top Six zur musikalischen Untermalung
wären: »1982« der Band Fenster. »Okinawa«, ein Song
der südkoreanischen Singer/Songwriter von 92914, die
ich über meine Tochter kennengelernt habe. Die Better-Daze-Version des Stranglers-Klassikers »Golden
Brown«. John Martyns »Solid Air«. Harvey Mandel
mit »Baby Batter« und zum Schluss noch ein wenig
elektronischer Brasil Flavour mit »Criançada« von
Nicola Cruz. Strandlektüre? Haruki Murakamis »Naokos Lächeln«, »Unfug des Lebens und Sterbens« von
Prentice Mulford und »Reise im Mondlicht« von Antal Szerb wären ebenso dabei wie mein Lieblingsbuch
»Der Goldsucher« von J.M.G. Le Clézio. Und als Erinnerung daran, dass die Wildnis genau dort beginnt,
wo der Strand mit seinen Duschen endet, empfehle ich
noch Nastassja Martins »An das Wilde glauben«.
→ patrickbrinkschulte.com
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� Werkzeug – Schöner abschneiden

Der österreichische Fotograf Michael Königshofer ist
gerne im Norden Europas unterwegs und dokumentiert
seine Reisen durch Island, Norwegen und Co. Jetzt hat
er einen Bildband zusammengestellt, der sogar im Sommer Lust auf Kälte macht. Guter Titel, tolles Buch.

Für die Gartenarbeit ist eine gute Schere unabdingbar.
Ein junges Paar aus Berlin hat Exemplare entwickelt,
die weit über den Baumarktstandard hinausgehen: in
Deutschland hergestellte Amboss-Scheren mit handgenähten Ledergriffen in vier verschiedenen Farben,
die nicht nur perfekt funktionieren, sondern auch ihrer
schönen Garten/Balkon-Umgebung gerecht werden.

→ teneues.com

→ chopchopbloom.com

� Buch – Winter im Kühlschrank

� Drink – Islay on the Beach
Sommer im Glas: 35 ml Laphroaig »10 Jahre«, 10 ml
Zitronensaft, 20 ml Agavensirup (alternativ: Honigsirup
oder Gomme), 100 ml Kokosnusswasser und zwei Spritzer Kardamom-Bitter in ein mit Eis gefülltes HighballGlas gießen. Anschließend mit Eiswürfeln und Kokoswasser auffüllen, umrühren und mit kandiertem Ingwer
garnieren. Den fertigen Cocktail in der Sonne genießen!
→ laphroaig.com

� Bar – Gian Paolo e Marco
Ein kleines Stück Italien mitten in Stuttgart, ein Ort
voller Lebensfreude und architektonischer Extravaganz.
Wenn schon die Waschräume so spacig gestaltet sind –
wie sieht wohl der Rest dieser Bar aus? Gehen Sie hin
und finden es heraus. Die Drinks werden ihr Übriges tun.
→ gpem-stuttgart.de

50 years of Doctors Without Borders. Founded in Paris in 1971, recipient of a Nobel Prize, and a last resort for many today:
Médecins Sans Frontières, also known as Doctors Without Borders. To mark this occasion, NOMOS Glashütte has released a
limited-edition watch: Tangente 38 – 50 ans de Médecins Sans Frontières. The handmade self-winding movement is regulated
according to chronometer standards. This special edition is limited to 2021 pieces and available internationally for the first time.
For each watch sold, 100 euros will directly go to people in need. Available at select retailers, as well as here: nomos-glashuette.com
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werden. Doch während eines Auslandsaufenthalts in
London kam die Wende, sie studierte Kulturwissenschaften und islamische Kunst. Ein Praktikum bei einem Magazin für antike Textilien öffnete ihr die Augen,
wie groß ihre Leidenschaft für Kunst und Kunsthandwerk tatsächlich ist. Kaum zurück in Berlin, gründete
sie ihre erste Galerie. »Ich bin damals ins kalte Wasser gesprungen«, erinnert sie sich. Bis heute empfindet
sie die Arbeit als Prozess, vieles sei in Entwicklung.
»Zu glauben, dass man das Galerieprogramm für die
nächsten 20 Jahre schon fertig hat …«, sagt sie und
lacht. Da wirkt Anahita Sadighi mit einem Mal sehr zuversichtlich, wie zum Beweis, dass aus Zweifeln Superkräfte wachsen.

� Kunst – Superkräfte

Text

Jasmin Jouhar

Was für Superkräfte diese Frau hat! Mit 26 Jahren eröffnete Anahita Sadighi ihre erste Galerie in Berlin,
»Anahita Arts of Asia« für antike Kunst Vorder- und
Ostasiens. Schon zwei Jahre später, 2017, folgte zwei
Hausnummern weiter die nächste Galerie, »Anahita
Contemporary«, mit einem Programm zeitgenössischer
Kunst. Und 2020, mitten in der Pandemie, startete Sadighi gemeinsam mit zwei Partnerinnen den Ausstellungsraum »Studio 4 Berlin«. Mit gerade mal Anfang 30
gebietet Sadighi also bereits über ein richtiges kleines
Kunstimperium. Doch als souveräne Herrscherin darf
man sich die Tochter iranischer Einwanderer nicht vorstellen. Im Gespräch wirkt sie zerrissen, und sie offenbart viele Zweifel. Etwa wie sie sich mit ihrer Arbeit in
der Berliner Kunstszene positionieren soll, die sie viel
zu eurozentriert und weiß findet. Sie selbst fühle sich
darin als »Sonderling«. Zumal sie sich anders als viele
andere Kunstvermittler oft persönlich in ihre Projekte
involviert. So hat Sadighi in der Galerie schon persische
Lyrik vorgetragen oder an Performances teilgenommen.
Auf einer Fotografie, die sie Anfang des Jahres zeigte,
war sie zusammen mit drei anderen Frauen zu sehen.
Als sie die Ausstellung »S*HEROES« vorbereitete, eine
Zusammenschau von zeitgenössischen Arbeiten mit der
Kunst persischer Nomadenfrauen, habe sie lange darüber nachgedacht, ob sie, die Nachfahrin einer persischen Nomadenfamilie, das tun dürfe. »Hat das seine
Richtigkeit, oder ist das eine Grenzüberschreitung?«
Woher also bezieht Anahita Sadighi, trotz all der
Zweifel, ihre Superkräfte? »Aus dem Zwischenraum«,
lautet ihre Antwort. Der Zwischenraum zwischen den
Kulturen, in dem sie und viele andere Menschen mit
Migrationsgeschichte leben. Der Raum zwischen ihrer
Sehnsuchtsheimat Iran, wo sie geboren, und der realen Heimat Deutschland, wo sie aufgewachsen ist. »Ich
liebe Deutschland«, sagt sie. »Ich bin hier zu Hause.«
Aber dennoch habe sie sich immer zwischen den Welten
bewegt, fühlt sich von beiden Kulturen beeinflusst. Und
aus eben diesem Dazwischen schöpft sie viel Stärke,
viel Inspiration, viel Kreativität. Und dann ist da noch
ihr Vater, Hamid Sadighi Neiriz, Berliner Künstler,

3 L I E B L I N GS O BJ E KT E VO N
A N A H I TA SA D I G H I
»GHASHGHAI KELIM«
Antike Knüpfteppiche und Flachgewebe
von persischen Nomadinnen sind von
bestechender Schönheit und uralter Herkunft. Dennoch müssen sie ihren Platz in
der Kunstwelt noch finden. Dieser Kelim
wurde mit Wolle auf Wolle gewebt und
stammt aus der südpersischen Region
Fars. Er hat einen geometrischen Aufbau,
intensive Farben und einen starken, individuellen Charakter. So ein Kelim wurde
als schmückender Bodenbelag in Zelten
verwendet. Die Motive stammen aus der
elementaren Symbolwelt der Urzeit. Die
nomadische Textilkunst wurde ausschließlich von Frauen hergestellt und ist somit
auch eine Geschichte der starken Frauen.

→ anahita-arts-of-asia.com

»THE TAME BIRD«
In der hinduistischen Mythologie
herrschte einst die Vorstellung, dass ein
Hindu, der seine Heimat verlässt und das
Meer außerhalb Indiens überquert, sein
eigenes Wesen verliert. Das hieße, keine
Religion oder Kaste mehr zu haben und
somit im Kreislauf der Reinkarnation ad
infinitum gefangen zu sein. Der Fotograf
Kalpesh Lathigra reflektiert darüber, wie
rätselhaft diese Vorstellung für ihn war,
als er in Großbritannien aufwuchs. Lathigra setzt sich mit den Themen Identität,
Heimat und Herkunft auseinander. Alle
Fotografien dieser Serie wurden in Mumbai aufgenommen – der Stadt, die er als
seine spirituelle Heimat bezeichnet. Diese Arbeit (»The Tame Bird«, 2019) berührt
mich sehr. Ich liebe die Farbgebung und
Atmosphäre in dem Bild. Die Tatsache,
dass der Vogel so brav und gedankenversunken auf seinem eigenen (farblich
passenden) Käfig sitzt, ist on point.
»DD12H01«
Der Berliner Künstler Dieter Detzner
beschäftigt sich mit der Aneignung und
Wahrnehmung räumlicher Zusammenhänge, die er in skulpturalen Objekten,
Installationen und Reliefs umgesetzt hat.
Als ich Dieters Arbeiten das erste Mal
gesehen habe, war es Liebe auf den
ersten Blick. Bei »DD12H01« handelt es
sich um eine Acrylglas-Vitrine, die von
sich kreuzenden Linien durchbrochen
wird. Sie bewahrt und umspielt eine
getrocknete Schachbrettblume. Das
lichtsammelnde Material verstärkt die abstrakten Formen durch seine leuchtenden
Kanten. Das Zusammenspiel zwischen
einer organisch gewachsenen Form und
geometrisch abstrakten Linien bestimmt
diese poetische Arbeit.

Detail der S*HEROES-Ausstellung, die zeitgenössische
Arbeiten mit der Kunst persischer Nomadenfrauen vereint.

Voller Interessen und Tatendrang: Anahita Sadighi

Porträtfoto: Isabell Kessler

Anahita Sadighi ist aufgewachsen zwischen
Kunst und Musik, zwischen Iran und Deutschland. Heute führt die Berlinerin zwei Galerien
für antike und zeitgenössische Kunst.

Sammler und über viele Jahre auch Galerist. Einerseits
empfindet sie es als Privileg, schon als Kind immer
von Kunst umgeben gewesen zu sein und intuitiv damit
umgehen zu können. Und andererseits ist es natürlich
eine Herausforderung, mit so einem Erbe den eigenen
Weg zu finden. »Ich habe einen Drive entwickelt, es
den Leuten zu zeigen«, so Anahita Sadighi. Gerade in
den ersten Jahren hätten sie viele als Galeristin nicht
so richtig ernst genommen, es wurde vermutet, dass
hinter ihr noch jemand anders, etwa der Vater, stehen
müsste. »Man muss sich ganz stark durchsetzen«, sagt
sie. »Aber damit haben alle Frauen zu kämpfen.«
Dass Anahita Sadighi heute die Arbeit des Vaters
erfolgreich fortführt, damit hat sie sich letztlich selbst
überrascht. Denn schon als Jugendliche war sie überzeugt, dass die Musik ihre Berufung ist. Mit fünf Jahren
fing sie an Klavier zu spielen, wollte immer Pianistin
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Familienbande:
Sohn Tom macht
mit seiner Mutter
(im Bild leider ohne
Kopf) und seinem
Vater gemeinsame
Sache.

17

Die Pyjamas sind die Weiterentwicklung seiner
2015 in Paris gegründeten Marke für Unterwäsche- und
Bademoden. Damals lebte Tom noch dort. Heute leitet
er von Deutschland aus das ungewöhnliche Familienunternehmen: »Ich habe die Reihenfolge umgekehrt.
Erst habe ich eine Firma gegründet und dann meine
Eltern mit einbezogen.« Mutter Una kümmert sich um
die Verwaltung, die Logistik und den Versand. Außerdem verfasst sie die handgeschriebenen Nachrichten,
die mit jeder Bestellung verschickt werden. Vater Andris ist das Gesicht der Marke und ein kreativer Kopf,
der immer wieder neue Ideen einbringt. Zusammen mit
ihm arbeitet auch Viktorija, die Großmutter, als Modell für Tom Àdam. Das Ergebnis ist ein Hin und Her
zwischen den Generationen: eine Mischung aus liebevoller Handarbeit und schnellen, lustigen Posts in den
sozialen Medien.
Alle sechs Wochen besucht Tom die Fabrik
im heimatlichen Riga, überprüft die Produktion und
isst mit seiner Familie zu Abend. Bei diesen Treffen
werden neben den Familienangelegenheiten auch geschäftliche Themen besprochen. Alle schätzen Qualität
statt Quantität. Die Produktion ist limitiert und richtet
sich nicht nach einem offiziellen Kalender. Die neue
Kollektion »Batch #3« wurde soeben auf den Markt
gebracht. Dieses Mal vervollständigen einige Schlafmasken das Sortiment.

� Hideaway (West) – Neugrad
Im Naturpark Eifel, südlich vom Kölner Rheinland,
stehen sieben stylishe Ferienhäuser auf einem naturbelassenen, autofreien Areal. Gestaltet mit ökologischen
Baumaterialien und geeignet für zwei bis vier Personen.
Kaminöfen und eine finnische Sauna sorgen für die Extraportion Entspannung und Wohlbefinden in den Cabins.
→ neugrad-eifel.de

→ tomadam.fr

� Mode – Mehr als Schlafanzüge
Die Unterwäschemarke Tom Àdam möchte
unsere Jogginghosen gegen stylishe Pyjamas
eintauschen. Warum auch nicht? Wir haben
mit dem Gründer des lettischen Familienunternehmens gesprochen.
Text

Maíra Goldschmidt

Es ist ein später Nachmittag in Berlin-Neukölln, als wir
Tom Adam Vitolins in einem Café treffen. Er bestellt einen Latte und trägt einen lässigen Schlafanzug – obwohl
der 25-Jährige keine durchfeierte Nacht hinter sich hat.
Auch dem Barista scheint die Szene nicht neu zu sein.

Denn Tom trägt seinen Pyjama als Lebensstil. »Ich
schlafe nicht unbedingt in einem Pyjama, aber ich ziehe
immer einen an«, erklärt er lächelnd. Seit 2020 produziert seine Marke Tom Àdam Schlafanzüge für alle Geschlechter, Altersgruppen, Größen und Gelegenheiten.
Die in Lettland mit Tencel aus Portugal und Corozo-Knöpfen aus Deutschland hergestellten Stücke haben eine lockere Passform und einen Gummizug in der
Taille, wie es sich für bequeme Pyjamas gehört. Dazu
gibt es Gürtelschlaufen und Taschen: zwei am Hemd
sowie zwei Nahttaschen und eine Gesäßtasche an der
Hose. Ohne die klassischen Streifen würde niemand
erkennen, dass es sich um einen Schlafanzug handelt.
»Die Idee ist ein 24/7-Pyjama. Eine Kleidung, in der
man ein kleines Nickerchen machen kann, egal wo man
ist, und trotzdem chic aussieht.«

� Hideaway (Ost) – Raus
Ein ganz ähnliches Konzept bietet Raus mit aktuell vier
Cabins im Berliner Umland. Die Tiny Houses für zwei
Personen liegen jeweils am Waldrand, in der Nähe eines
Sees oder auf einer Obstbaumwiese. Die genauen Standorte sind bis zur Buchung geheim – und bleiben somit
die Erholungsorte, die sie sind. Weitere Cabins (für vier
Personen) sind in Planung.
→ raus.life
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Stephanie
Oberg &
Simon
Homes

Die Modedesigner bewohnen ein altes
Haus im Londoner Stadtteil Dalston, das
ihnen auch als Atelier für ihr Label SONO
dient. Hier entstehen ihre Kleidungs
stücke, die gleichzeitig lässig und natur
verbunden sind.

Fotos & Text Sina Opalka
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Stephanie und Simon
sind ein Team. Als Liebespaar, Eltern
und Modedesigner betreiben sie gemeinsam das Label SONO. Seit mehr
als 20 Jahren arbeiten die beiden in
der Modebranche – und haben sich
vor genauso langer Zeit kennengelernt. In Hamburg, bei der Arbeit.
Als ich die beiden an einem grauen
Tag in ihrem Zuhause in Dalston besuche, führt mich das Paar in das
kreative Chaos ihres Ateliers, das
sich im Kellergeschoss befindet.
Es ist hell, einladend, unaufgeregt.
Teetassen und ein halb aufgegessenes Croissant liegen auf dem Tisch,
hier und da erspähe ich Stoffreste.

An den Wänden hängen Bilder, die
zur Inspiration dienen. Auf einer
Kleiderstange hängen verschiedene
Oberteile in Naturweiß. Ihr Arbeitsplatz ist überschaubar, aber räumlich
perfekt für zwei Personen, die sich
nahe sind.
Stephanie, genannt Sono,
kommt ursprünglich aus einem kleinen Dorf bei München. Von dort aus
verschlug es sie zum ModedesignStudium nach Hamburg. »Eine tolle
Zeit. Der Unterricht war sehr technisch und angewandt, aber zugleich
auch frei. Ich hatte viel Raum, mich
auszuprobieren«, erzählt die heute
Mittvierzigerin. Es folgten diverse
Jobs als Styling-Assistentin und ein
Praktikum bei Kostas Murkudis in
Berlin. Während Sono von ihrem
Werdegang erzählt, lächelt Simon
freundlich und offen. Er trägt ein
Shirt und eine Hose aus der eigenen
Kollektion, seine langen Haare sind
hinter die Ohren gestrichen.
Auch den gebürtigen Engländer verschlug es nach seinem Modestudium in die deutsche Hansestadt.
»Ich wollte weg von England, denn
ich kannte bis dato nichts außer
London. Hamburg fand ich toll, es

war für mich etwas völlig Neues«,
so Simon. »Ich konnte kein Deutsch
und hatte kein Geld. Aber immerhin
eine Jobzusage.« Während seines
Studiums in London hat Simon bei
einem Maßschneider ausgeholfen,
der Anzüge für bekannte Schauspieler angefertigt hat. »Ich habe es geliebt, dort zu arbeiten. Diese maßgeschneiderten Anzüge zu nähen, die
Liebe zum Detail und die Präzision,
mit welcher jeder Schritt ausgeführt
wird«, schwärmt Simon noch heute.
»Ich war enthusiastisch und hatte
keine Probleme damit, Aufgaben zu
erledigen, die kein anderer machen
wollte. Dabei habe ich viel gelernt.«
Eigentlich wollte Sono von
Hamburg aus nach Paris gehen.
Doch wie das Leben so spielt, änderten sich die Pläne: Simon bekam einen Traumjob bei Paul Smith
in London angeboten – und Sono
ging kurzerhand mit. Das war 2004.
Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits

Stephanies Label, das damals noch
»von Sono« hieß. Als Sono während
eines Festivals für Fotografie und
Mode in Südfrankreich einen Preis
gewann, entstanden erste Kontakte
zu japanischen Interessenten: »Kurz
nachdem wir in London angekommen waren, gingen die ersten Bestellungen aus Japan ein. Und ich
begann mit der Arbeit.« Seitdem hat
Sono ihr Label fast 14 Jahre lang im
Alleingang geführt. Mit einer kleinen
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Pause, als die Zwillinge kamen. Erst
im vergangenen Jahr ist Simon eingestiegen.
Das Label des binationalen
Paars steht nicht nur für geschmackvolle und eigensinnige Mode, in der
man sich wohlfühlen soll, sondern
vor allem auch für Nachhaltigkeit.
Schon am Anfang ihrer Karriere hat
Sono damit begonnen, aus Reststoffen von anderen Designern Neues
zu gestalten. »Heute würde man
das wohl Upcycling nennen. Das
war schon vor 20 Jahren ein riesiger
Trend, damals nannte man es noch
Customization«, erklärt Stephanie.
Ein wesentlicher Aspekt ihrer Arbeit ist der Tragekomfort und ob
man sich in der Kleidung wohlfühlt.
Schon beim Design eines neuen Teils
spielt dieser Gedanke eine große
Rolle. »Es ist wirklich nicht einfach,
diesen Effekt digital oder gefaltet
in einem Kaufregal zu vermitteln«,
sagt Simon. Und ergänzt: »Unsere
Kleidung ist definitiv für Menschen
gedacht, die Mode lieben und sich
für Mode interessieren.« Die Stücke
von SONO sollen möglichst lange
getragen werden. Denn wenn man
ein Kleidungsstück wirklich liebt,
dann trägt man es ständig und für
viele Jahre, gibt es sogar an jemand
anderen weiter. Genau das ist es,
was dem Duo wichtig ist. »Unsere
Kleidung entfaltet mit der Zeit ihren
ganz eigenen Charakter und wird
somit Teil vieler Geschichten«, sagt
Sono. »Schon als Kind habe ich es
geliebt, die Kleidung meiner Mutter
und meines Vaters zu tragen. Daran
hängen so viele Erinnerungen.«
Nach seinen Jobs als Designer für Paul Smith und später Uniqlo hat Simon inzwischen den Schritt
in die Selbstständigkeit gewagt, um
die Vision seiner Partnerin zu unterstützen: »Am Anfang hatte ich echt
Schiss. Ich hatte nicht mal eine Ahnung, wie ich eine Steuererklärung
machen soll. Aber jetzt haben wir
unsere eigene Firma, sind viel in unserem Studio und arbeiten fröhlich
vor uns hin.«

Während der Corona-Lockdowns in den vergangenen Jahren
hat das Duo beschlossen, nicht mehr
so zurückhaltend mit seiner Kommunikation zu sein. »Man kann leider sagen, dass Mode an sich nicht
nachhaltig ist. Mode ist Kapitalismus
pur. Und es ist wirklich nicht leicht,
nachhaltige Mode zu produzieren.
Aber wir geben 100 Prozent, um dieses Ziel zu erreichen. Und da sind
wir völlig kompromisslos«, sagt Sono.
Beide sind sehr leidenschaftlich bei
dieser Thematik, und ich merke, dass
es ein wichtiger Teil ihrer Arbeit ist.
Der überwiegende Teil der
Stoffe stammt aus dem europäischen
Raum, wo das Material auch verarbeitet wird. Dazu gehören Feinripp,
das in Capri gestrickt wird. Die Biobaumwolle stammt aus der Türkei
und Griechenland – statt Importen
aus Amerika oder Afrika. Gesponnen und gewebt wird die Baumwolle
in Italien. Genäht wird in Frankreich
und gestrickt in England, wo ältere
Damen mit viel Herzblut und Liebe
die Strickpullover herstellen. So versuchen die beiden, ihren ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
»Die Farbwahl basiert auf Bauchgefühl. Wir verwenden nur ungebleichte Materialien in Naturweiß«,
so Simon.
Das Bewusstsein für Wertschätzung spiegelt sich auch im
Zuhause von Sono und Simon wider: Das schmale, vierstöckige Reihenhaus aus dem Jahr 1860 liegt in
einem beschaulichen Teil von Dalston, nur wenige Meter entfernt vom
pulsierenden multikulturellen Leben
der Gegend. Auf jedem Stockwerk
gibt es einen Kamin, der einst für
das Wärmen des Hauses zuständig
war. Die beiden erinnern sich gerne
daran, wie sie das Haus zum ersten
Mal betraten und den Vorbesitzer
kennenlernten, der darin geboren
war und bis dahin sein ganzes Leben in dem Haus verbracht hatte. Inzwischen wohnen sie als Familie seit
zehn Jahren darin und hauchen den
Wänden immer wieder neues Leben

»Es ist wirklich nicht
leicht, nachhaltige Mode
zu produzieren. Aber wir
geben 100 Prozent, um
dieses Ziel zu erreichen.«
— Stephanie Oberg
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ein. Die Einrichtung ist liebevoll, intuitiv und ständig in Bewegung –
Umzüge innerhalb des Hauses sind
für Sono und Simon völlig normal.
Manche Gegenstände reichen ein paar Jahrzehnte zurück in
die Vergangenheit und mischen sich
mit Schätzen aus jüngeren Zeiten.
Nichts wirkt deplatziert, sondern
vielmehr als gehöre es genau dorthin. Sono und Simon war es sehr
wichtig, das Haus so gut wie möglich in seinem ursprünglichen Zustand zu belassen, und sie haben
es in diesem Sinne über viele Jahre
hinweg renoviert, mit der Intention,
es so energiesparend wie möglich
in die heutige Zeit zu bringen. »Wir
haben viele nachhaltige Materialien
sowie recycelte Baustoffe verwendet – von den Fußböden, den Feuerstellen bis hin zur Badewanne«,
sagt Sono. Dem Vorbesitzer war es
überaus wichtig, das Haus in guten
Händen zu wissen. Bis heute schickt
er zu Weihnachten eine Postkarte.
→ vonsono.de

»Wir haben viele Schich
ten schrecklicher Farben,
Lacke, Kleber, Tapeten
und Bodenbeläge entfernt.
Aber gleichzeitig so viel
Patina und Charakter wie
möglich bewahrt.«
— Simon Homes
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Eis

Neue
Ob im Strandurlaub, zu Hause auf der Terrasse
oder bei einem Drink in der Bar – im Sommer
gehören Eiswürfel einfach dazu. Ein Exkurs in die
Kulturgeschichte von Eis. Plus eine Anleitung, wie
man glasklare Eiswürfel selbst herstellen kann.

Eiszeit
Text Nicole Klauß

Fotos Jule Frommelt
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Einst war Eis ein Luxus. Ein Naturprodukt, das der
Haltbarmachung von Lebensmitteln diente und den
Menschen vorbehalten war, die in Regionen mit kalten Wintern und Zugang zu Seen und Flüssen lebten.
Alle anderen konservierten mit Salz, Öl, Zucker oder
Essig, dörrten oder räucherten ihre Lebensmittel. Seit
der Erfindung von Kältemaschinen im 19. Jahrhundert
ist alles anders: Frische Lebensmittel können mithilfe
modernster Kühl- und Transporttechnologie an jeden
beliebigen Ort der Welt gebracht werden. Und dank
Kühl- und Eisschränken im privaten Haushalt lange
aufbewahrt werden. Das Prinzip der Kühlung ist aus unserem Alltag längst nicht mehr wegzudenken.

Ungewöhnliche Fracht
In einem heißen Sommer Anfang des 19. Jahrhunderts steht ein junger Mann der Bostoner Oberschicht mit einem eisgekühlten Drink auf einer Dinnerparty und hat zusammen mit seinem Bruder die Idee,
Eisblöcke per Schiff in warme Regionen zu transportieren. Schnapsidee oder geniale Geschäftsidee? Die
Bostoner Gesellschaft ist skeptisch. Die Lokalzeitung
titelt höhnisch: »No joke«. Am Morgen des 13. Februar
1806, dem Geburtsjahr des Cocktails, verlässt ein Schiff
mit ungewöhnlicher Fracht den Hafen von Boston. Das
Ziel: die Karibikinsel Martinique. Auf der Brücke des
Zweimasters »Favorite« steht Frederic Tudor, 22 Jahre
alt. Im Rumpf des Schiffes befinden sich glasklare Eisblöcke mit einem Gesamtgewicht von 130 Tonnen, geschnitten aus dem Rockwood Pond, einem kleinen See
auf dem Landgut von Tudors Familie.
Die erste Reise ist ein Desaster. Ein Drittel der
Ladung schmilzt auf der Passage, und die Hitze in der
Karibik tut ihr Übriges. Zu allem Übel läuft der Verkauf
auch noch schleppend – Tudor kehrt hoch verschuldet

heim. Weitere Anläufe, inklusive zweier Aufenthalte in
Schuldnergefängnissen, folgen. Klimatische Widrigkeiten erschweren das Experiment immer wieder: Zu kalte
Winter lassen den Hafen zufrieren, zu warme Winter
gefährden die Eisernte. Die Trendwende kommt, als Tudors Freund Nathaniel Jarvis Wyeth Mitte der 1820erJahre einen Eispflug und den »Ice Cutter« erfindet.
Seitdem läuft das Geschäft – und Frederic Tudor wird
zum Gründer eines neuen Wirtschaftszweiges. Entlang
von See- und Flussufern entstehen Eishäuser, in denen
das Eis lagert und für den Weitertransport vorbereitet
wird. Tudor mausert sich zum »Boston Ice King«, seine
Flotte liefert weltweit. Nur der europäische Markt bleibt
ihm verschlossen, weil dieser von Norwegen aus beliefert wird.
Mit den ersten französischen Eismaschinen, die
1862 die US-Südstaaten erreichen, sogenannte »Ammoniakabsorbtionskältemaschinen«, erlebt das Geschäft
mit den glasklaren Eisblöcken unschöne Eintrübungen. Im Jahr 1859 erfindet der französische Ingenieur
Ferdinand Carré eine Maschine, in der Wasser durch
schnelle Verdunstung von kondensiertem Ammoniak
zum Gefrieren gebracht werden kann. 1873 folgt Carl
von Linde mit einer Kompressionskältemaschine. Somit
kann Eis immer und überall hergestellt werden, und der
Handel mit Natureis gestaltet sich immer schwieriger.
Die zunehmende Luftverschmutzung während der Industrialisierung sorgt außerdem dafür, dass das Wasser
der Eisblöcke nicht mehr sauber genug ist, um ein glasklares Produkt zu erzeugen. Trotz allem: Die vermeintliche Schnapsidee von Frederic Tudor hat ihn zu einem
reichen Mann gemacht. Der erste »Ice Trader« der Geschichte hat die Ess- und Trinkgewohnheiten der Menschen auf der ganzen Welt verändert und beeinflusst.

Eis und Barkultur
Für Drinks ist Eis bis heute eine unverzichtbare
Zutat, die häufig unterschätzt wird. Die japanische Barkultur brachte erstmals klare Eiswürfel ins Spiel. Heute
gibt es kaum eine Bar mit Anspruch, die ihre Tumbler
nicht mit entsprechenden Eiswürfeln oder Eiskugeln
bestückt. Am besten aus einem großen klaren Eis-
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block geschnitzt. Denn klares Eis ist das Nonplusultra
im Glas. Reinhard Pohorec, Bartender und Berater aus
Wien, bringt es auf den Punkt: Eis ist das Gold der Bar,
klares Eis das Platin.
Eis hat eigentlich zwei Jobs: Kühlung und Verdünnung. Japanische Bartender ergänzten den ästhetischen Aspekt. Während der Rest der Barwelt noch auf
trübe Würfel aus der Eiswürfelform setzte, schnitzte
Wada Masaaki in der japanischen Bar Hamayu bereits
Anfang der 1970er-Jahre Eisbälle aus großen Eiswürfeln, die er aus einem klaren Eisblock sägte. Denn: Je
kleiner die Oberfläche, desto langsamer schmilzt ein
Eiswürfel. Eine Eiskugel hat eine geringere Oberfläche
als ein Eiswürfel mit der gleichen Menge Wasser.
Einer, der sich gut auskennt, ist Jan Püschel
vom Berliner Unternehmen Iceman. Seit 1994 beliefert er die Szene der damals übersichtlichen Berliner
Barlandschaft. Darunter auch viele illegale Bars, die in
der Zeit nach dem Mauerfall weder den Platz noch die
hygienischen Voraussetzungen hatten, um gutes Eis zu
produzieren. Als wir ihn in seiner Produktionsstätte be-

K L A RE E I SW Ü RF E L
S E L B ST H E RST E L L E N
Eine kleine isolierte Kühlbox mit gekochtem (und wieder abgekühltem) destilliertem Wasser füllen und ohne Deckel in
den Gefrierschrank stellen. Zwei bis drei
Tage warten, bis der Block durchgefroren
ist. Da zu kaltes Eis schnell springt, sollte
man es eine Stunde ruhen lassen, bis es
weiterverarbeitet wird. Anschließend die
trüben Stellen des Eisblocks mit einem
Messer abkratzen. Das Ergebnis ist ein
klarer Eisblock. Um die Würfel herzustellen, mit einem Messer die Oberfläche im
Abstand der gewünschten Kantenlängen
einritzen. Anschließend ein Küchenmesser mit seiner Schneide auf die Rillen
setzen und mit gezielten Schlägen mit
einem Gummi- oder Holzhammer auf
der Oberseite für einen vertikalen Bruch
sorgen. Mit etwas Übung ist das Ergebnis
mehr oder weniger gerade. Diese Schritte so lange ausführen, bis die gewünschte Größe von Eiswürfeln erreicht ist.

suchen, sagt Jan: »Erwartet nichts Spektakuläres.« Es
gibt ein paar Eismaschinen, eine Osmosefilteranlage
und mehrere Kühlräume. Hier wird relativ glamourfrei
Berliner Leitungswasser zu Würfeln, Stangen, Kugeln
und großen Eisblöcken verarbeitet. Bis es dazu kommt,
muss das kalkhaltige Berliner Wasser mehrmals gefiltert
werden. Je weniger Mineralien im Wasser sind, desto
klarer werden die Eiswürfel. Reinstes Osmosewasser ist
das Zauberwort – und dieses wird in zwei große Behälter
einer Eismaschine gefüllt. Ein Geheimnis der begehrten
großen klaren Würfel ist die Bewegung, die durch stetiges Pumpen erzeugt wird. Die Kühlaggregate befinden
sich am Boden der Behälter, das Eis friert von unten
nach oben – und der Sauerstoff kann nach oben ausweichen. In der heimischen Tiefkühltruhe läuft der Prozess
andersherum ab: Die Eiswürfel gefrieren von oben nach
unten, der Sauerstoff wird eingeschlossen, und die Eiswürfel werden außen klar und innen trüb.
Nach rund fünf Tagen sind die 1,20 Meter langen
und 120 Kilogramm schweren Blöcke durchgefroren.
Bei minus 30 Grad warten sie im Kühlhaus auf ihre Weiterverarbeitung. Anschließend werden die Blöcke mit
einer Stichsäge entweder in Zwölf-Kilo-Portionen oder
in die begehrten Eiswürfel mit sechs mal sechs Zentimeter Kantenlänge gesägt.
Die Volleiswürfel, die hier für das Gros der
Berliner Bars entstehen, sind allerdings kleiner und
stammen aus Eismaschinen. Die fertigen Würfel fallen
anschließend in große Behälter, wobei die leichte Kegelform das Zusammenkleben verhindert. Dann werden
sie noch einen Tag »getrocknet« und verpackt. Was mit
dem Prinzip der trocknenden Eiswürfel gemeint ist, erklärt Thomas Vilgis, Professor am Institut für Polymer
Research in Mainz: »Wenn Eiswürfel fertig gefroren
sind, bedeutet das nicht, dass die Wassermoleküle für
alle Ewigkeit auf den Kristallplätzen sitzen bleiben.
Selbst minus 18 Grad ist relativ warm, da gibt es immer
noch jede Menge langsamer Bewegungen, besonders an
den Oberflächen der Würfel, denn dort sind die Wassermoleküle nur halb an den Kristall gebunden, die andere
Hälfte ragt in die Luft. Erst bei minus 30 Grad werden
diese Prozesse deutlich eingeschränkt.« Es ist also eher
ein weiteres Einfrieren des noch beweglichen Oberflächenwassers als ein Trocknen.

Hohe Kunst
Hidetsugu Ueno aus der Bar High Five in Tokio ist ein Star des Japanese Bartending. Er benutzt
nicht nur klare Eisblöcke, sondern schnitzt aus
ihnen Eisdiamanten mit einem Messer, das dafür
jeden Tag geschliffen wird und über die Zeit zwei
Drittel seiner Länge einbüßt. Eisdiamanten werden

von ihm nur im Whiskey eingesetzt, denn hier geht
es um leichte Kühlung, nicht um Dilution. Robert
Schröter, Bartender und Spirituosenentwickler aus
Berlin, durfte mit Hidetsugu Ueno zusammenarbeiten und sagt dazu: »Der Diamant steht für hohe
Wertigkeit – man fühlt sich als Gast wertgeschätzt,
wenn ein handgeschnitzter Eisdiamant im Glas ist.
Aber physikalisch gesehen, ist der Diamant minderwertiger als die Kugel, weil er die kleinere
Oberfläche hat.«
Beim Iceman bekommt man inzwischen auch
Kugeln mit sechs Zentimeter Durchmesser. Perfekt für alle, denen das Schnitzen von Kugeln mit
den Eispickeln, den sogenannten »picks« (in japanischen Bars unterscheidet man zwischen singleprong, three-prong oder six-prong picks), zu herausfordernd ist.
Kai Wolschke, Besitzer der Berliner Goldfisch Bar, gibt auch Kurse im Ice Carving und meint:
»Gutes Eis im Drink muss klar und voll sein, hohle
oder Eiswürfel mit viel Lufteinschluss sind qualitativ minderwertig, da sie viel schneller schmelzen
und nicht lang genug für Kälte im Drink sorgen. Eis
scheint auf den ersten Blick eine unscheinbare Komponente zu sein. Aber es ist nicht unwichtiger als
alle anderen Bestandteile. Spart man am Eis, bringt
die beste Spirituose nichts.«
Noch ein Wort zur Nachhaltigkeit: Ein klarer
großer Eiswürfel kostet ca. 65 Cent in der Herstellung. Im Schnitt wandern mindestens 50 Eiswürfel in
die Drinks oder Shaker an einem Abend – und werden dann entsorgt. Im High Five in Tokio wird das
benutzte Eis aus Shakern und ausgetrunkenen Gläsern wiederverwendet. Es wird gewaschen und dann
in Krügen für den Wasserservice benutzt. Gut so!
Nicht unwahrscheinlich übrigens, dass sich
ein Old Fashioned im Glas von Frederic Tudor befand, als er vor 200 Jahren das Geschäft mit dem
Eis revolutioniert hat. Im Rezept des Vaters aller Cocktails von 1806 wurde ursprünglich Wasser erwähnt. Mit der problemlosen Verfügbarkeit
von Eis änderte sich das Rezept: Whiskey, Zucker,
Bitters, Orangenschale – und Eis.

Lissabon

Von früh
bis spät
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Der Franzose Julien Garrec betreibt gleich drei
Lokale in Lissabon, die sich der wohl schönsten
Mahlzeit des Tages widmen: dem Frühstück.

W
Wer von seinem letzten grandiosen Frühstück schwärmt,
spricht mit ziemlicher Sicherheit auch von einem Gericht, das ohne eine bestimmte Zutat nur schwer auskommt – dem Ei. Ob gekocht, pochiert, als Omelett oder
in Form eines opulenten French Toast – weltweit sind
Eier auf dem Frühstückstisch genauso essenziell wie
starker Kaffee oder ein Glas frisch gepresster Orangensaft. Und wer in Portugal zu Besuch ist – in Lissabon,
um genau zu sein –, kommt an einem der drei Cafés
von Dear Breakfast kaum vorbei. In den wunderschönen
Räumlichkeiten kann man sich von früh bis spät mit
sämtlichen Ei-Variationen stärken. Oder bei Drinks auf
den Abend einstimmen.
Gründer von Dear Breakfast ist der Franzose und
Gastro-Autodidakt Julien Garrec, der nach seinem Wirtschaftsstudium in Paris, Madrid und New York schnell
seine Leidenschaft für Reisen und die Gastronomie entdeckt hat. 2013 hat der heute 33-Jährige in New York
eine Plattform gegründet, mit der er europäische Cuisine auf amerikanischem Boden bekannt machen wollte.
Damals verschlug es ihn häufig zu Eggs Williamsburg,
ein Restaurant, das Eier in jeglicher Form zubereitet
und Zutaten aus nachhaltiger Herstellung und in kom-

Fotos Sanda Vuckovic

promissloser Qualität in den Fokus stellt. Dass er wenige Jahre später selbst Inhaber einer ähnlichen CaféKette sein würde – bloß auf der wortwörtlich Sunny Side
(up) der Erde –, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht zu
träumen gewagt.
In Portugal sind Ei-Gerichte schon lange fester Bestandteil auf den Speisekarten. Zum täglichen
Cortado werden Pasteis de Nata bestellt, Spiegeleier
umarmen mittags herzhafte Steaks, rohe Eier werden
in würzigen Suppen pochiert. Selbst ihr Brot tunken
die Portugiesen in flüssiges, fast goldenes Eigelb. Der
Grund dafür sind zahlreiche religiöse und wirtschaftliche Einflüsse. Zum einen zogen in den vergangenen
Jahrhunderten viele Zivilisationen durch die Iberische
Halbinsel, deren Kulinarik seit jeher von Eiern geprägt
ist. Zudem wurden Ordensleute von den Ärmsten mit
Hühnern bezahlt, dadurch waren Eier immer schon im
Überfluss vorhanden. In den Klöstern des katholisch
geprägten Landes war es üblich, Eiweiß zum Stärken
von Gewändern, zum Malen und zum Filtern von Wein
zu verwenden. Das überschüssige Eigelb haben die
Nonnen zum Backen verschiedenster Desserts verwendet. Heute sind es zwar primär nicht mehr Nonnen, die

Text Zsuzsanna Toth
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Die Farbe von Eierschalen hat teilweise
mit der Ernährung zu tun, ist aber vor
allem von den jeweiligen Hühnerrassen
und deren Genetik geprägt.

backen, an den Rezepten hat sich aber nicht viel verändert – viele verlangen bis zu zwölf Eier!
Bei Dear Breakfast trifft diese Tradition auf eine
zeitgenössische, urbane Frühstückskultur. »Ich liebe es,
ständig dazuzulernen und auf Lebensmittelmärkten weltweit Neues zu entdecken«, erzählt Julien Garrec. Seine
Zutaten bezieht er jedoch ausschließlich aus der Region.
Die Rezepte sind simpel, der Fokus liegt auf Qualität.
»Wir möchten die Menschen hinter den Produkten kennenlernen und mit ihnen interagieren«, unterstreicht Julien. Der Kaffee kommt von Flor da Selva, einer lokalen
Rösterei, die ihre Bohnen bereits seit den Sechzigerjahren über Eichenholzfeuer röstet. Das Sauerteigbrot wird
jeden Tag frisch in der Bäckerei Isco im Stadtteil Alvalade gebacken. Und die Eier, die in allen drei DearBreakfast-Cafés verwendet werden, stammen von lokalen Kleinbauern wie der Farm Quinta d’Arminho.

Ohne Essig
»Für mich gibt es nichts Besseres, als ein frisches Ei zu pochieren und auf einem warmen, gebutterten Toast zu genießen. Beim Pochieren sollte man
übrigens kein Essig benutzen und das leicht gesalzene
Wasser nur zum Köcheln bringen«, empfiehlt Julien.
Dass es mittlerweile drei Dear-Breakfast-Filialen gibt,
ist keine Überraschung. Das Konzept ist ein Erfolg, die
Karte reicht von klassischen Eggs Florentine über süße
und salzige Pancakes bis hin zu fruchtigen Acai Bowls
und Burrata mit Trüffeln und Tomaten.
Alle drei Cafés befinden sich im Stadtzentrum
von Lissabon und wirken wie belebte Postkarten: Die
erste Location in der Rua das Gaivotas hat Julien mit
den Architekten Carlos Aragão und João Pombeiro
Machado gestaltet. Das Interior hält sich zurück, während die Räumlichkeiten zum Staunen einladen. Ein
riesiger Spiegel als Trompe l’œil an der Decke trifft auf
hoch aufragende Holzbögen, die von der Arbeit des katalanischen Bildhauers Xavier Corberó inspiriert sind.
Auf dem Terrazzoboden stehen Samthocker, Marmortische und erfrischend unprätentiöse Ikea-Hocker. Das
Lokal in Chiado ist aufgrund seiner Mezzanine mit
Blick auf die Calçada São Francisco sehr beliebt. Durch
die Fenster blickt man auf die antike Straßenbahn, die
gemächlich durch die Gassen zuckelt – das Auge isst
nicht nur auf den Tellern mit! Das gilt auch für die dritte
Location in Santos, die mit einer Dachterrasse mit Pergola und einem fantastischen Blick über die Stadt auftrumpft. Ein perfekter Ort, um direkt vom Brunch zum
einen oder anderen Cocktail überzugehen und sich anschließend in der lebhaften Stadt treiben zu lassen.
→ dearbreakfast.com

Das Café ist zur Straße hin offen und bietet
Sicht auf das Lissaboner Stadtleben.
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Diesmal in unserer Kochkolumne: Ein Klassiker in der warmen Jahreszeit, die Pasta fredda.
Oder auch: der Nudelsalat. Diese köstliche Variante stammt aus Kalabrien.

Kalabrischer Sommer
»Nudelsalate, na ja …« mag es so manchem entfahren,
der als Kind zu oft mit weich gekochten Fusilli in einer
Mischung aus Miracel Whip, Formvorderschinken und
Dosenerbsen konfrontiert wurde. Aber unser Gehirn
ist lernfähig, Nudelsalat kann eine köstliche Angelegenheit und ein treuer Begleiter in der warmen Jahreszeit sein. Diese Pasta fredda aus Kalabrien kommt mit
wenigen, aber natürlich nur den besten Zutaten aus,
man kann sie sich leicht merken, schnell zubereiten
und immer dann mitbringen, wenn jemand zum Picknick, zum Grillen oder anderen Snacks unter freiem
Himmel lädt.
Was diese Nudelsalatvariante so außergewöhnlich köstlich macht, ist, dass man die frischen Tomaten,
die Zwiebeln und ein wenig frisches Basilikum vorher
grob zu einer Art Salsa püriert und sie sich so etwas geschmeidiger um die Pasta legt, als wenn man die Tomaten lediglich in geviertelter Form belässt. Auch schön
ist, dass das Rezept problemlos leichte Abwandlungen
erlaubt, doch dazu später mehr.
Das Grundrezept wäre das folgende: frische
süße Tomaten mit roten Zwiebeln und einigen Basilikumblättern in einen Mixer geben. Mengenverhältnisse sind dabei wie immer Geschmacksache und können frei bestimmt werden. In Kalabrien verwendet man
selbstverständlich die berühmten süßen Tropea-Zwiebeln. Aber auch andere mildere, süße rote Zwiebelvarianten wie etwa Schalotten oder Roscoff-Zwiebeln
eignen sich gut.
Nur leicht pürieren, sodass keine ganz homogene, aber durchaus diesen Namen verdienende Salsa
entsteht. Diese Salsa in die Schale umfüllen, in der der
Nudelsalat später serviert wird. Nun folgende Zutaten in beliebiger Menge dazugeben: schwarze Oliven
(am besten schmecken eingelegte, nach kalabrischer
Art ofengebackene schwarze Oliven, aber auch andere
dunkle Oliven machen sich gut, z. B. Gaeta-Oliven und
sogar ligurische Taggiasca-Oliven), in Olivenöl eingelegter Thunfisch, in kleine Würfel geschnittener milder

Foto & Text Mercedes Lauenstein & Juri Gottschall

Caciocavallo-Käse wie etwa ein sehr junger Provolone.
Doch auch eine gut abgetropfte Mozzarella passt hier
gut. Zum Abrunden: einige wenige gehackte eingelegte
Sardellenfilets, frisches Basilikum, hochwertiger wilder, getrockneter Berg-Oregano aus Sizilien, gehackter
frischer Peperoncino, eine Prise Salz und ein großzügiger Schluck eines sehr guten Olivenöls extra vergine
mit grünen, scharfen Noten. Essig oder Zitrone braucht
es hier nicht, die Tomaten bringen genug Süße und
Säure mit, wenn sie sommerlich reif sind.
Als Pasta eignen sich Paccheri oder Rigatoni am
besten. Diese in gut gesalzenem Kochwasser nicht garer als al dente kochen, abgießen und sofort unter kaltem Wasser abspülen. Richtig gelesen: Im Gegensatz zu
anderen Pastagerichten, bei denen das Abspülen der
für die Bindung des Sugo an die Pasta so hilfreichen
Stärke der Nudeln fast schon eine Straftat darstellt, ist
dies bei Nudelsalaten ein wichtiger Schritt. Das kalte
Wasser stoppt einerseits den Garprozess und die Nudeln bleiben gut al dente, andererseits würde die an
den Nudeln klebende Stärke in einem Salat mit der Zeit
etwas unappetitlich werden und stören.
Und nun zu den vielen möglichen Varianten:
Die Zwiebel kann genauso gut durch Knoblauch ersetzt werden. Wer keinen Fisch mag, lässt ihn einfach
weg oder ersetzt die salzigen Umami-Noten der Sardellen durch in Salz eingelegte Kapern. Auch der Käse
ist kein Muss, der Salat schmeckt sehr gut auch ohne.
Wer statt von Fisch von Fleisch träumt, kann sich mit
der scharfen und herrlich weichen kalabrischen Salami
Nduja begnügen.
Die Pasta und die mit den entsprechenden Zutaten angereicherte kalte Salsa vermischen, gut durchheben und am besten vor dem Servieren noch eine Stunde
in den Kühlschrank stellen und durchziehen lassen.
Vor dem Servieren noch einmal mit einem Faden Olivenöl bedenken.
→ splendido-magazin.de
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Nur wenige Kilometer
entfernt vom Zentrum
Sydneys bewohnt eine
Familie ein gläsernes
Architektenhaus aus den
1950er-Jahren, in dem
das Innere mit dem
Außen verschwimmt.

Text Julia Hauch

Fotos Maria Snell
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Z
Zieht ein Gewitter über Castlecrag, zittert das Glass
House leicht unter dem Donner – und jeder Blitz
scheint kurz das Licht anzuknipsen. Für einen Moment
ist alles erleuchtet. Das Tagesbett mit den bunt gemusterten Kissen und Decken, das vor der orangefarbenen
Küche steht, die vielen Bücher in den Regalen, die
kleinen aufgereihten Spielzeugfiguren, die Muschelkette am Fenster. Für Leisa, George und ihren Sohn
Wylie ist diese nächtliche Lightshow immer wieder ein
eindrückliches Erlebnis. Nur getrennt von den dünnen
Glaswänden, die sie umgeben. »Man fühlt sich hier
noch unmittelbarer mit der Welt und ihren Elementen
verbunden«, versucht Leisa ihr besonderes Zuhause
in Worte zu fassen. Als Architektin empfindet sie es
als doppeltes Geschenk, zusammen mit ihrer Familie
im Glass House wohnen zu dürfen, einer denkmalgeschützten Architekturikone aus den 1950er-Jahren.
Am nächsten Morgen, wenn die Sonne wieder
scheint, geht die Magie weiter. Nur ein bisschen ruhiger. Denn jeder Lichtstrahl, der es durch das dichte
Blätterdach schafft und das Haus trifft, spiegelt die
Pflanzenwelt wie eine transparente Tapete in den Innenräumen wider. Wylie sitzt an seinem Schreibtisch
mit dem Fernglas in der Hand. Ein optimaler Entdeckerposten, um laut lachende Kookaburras, vorbeihüpfende Lyrebirds und punkige Water Dragons zu
beobachten, die hier direkt vor seinem Fenster leben.
Während andere Kinder mit fünf Jahren davon träumen, in einem Baumhaus zu wohnen, ist das Wylies

Wirklichkeit. Ein wild eingewachsenes Haus, das
wie auf Zehenspitzen auf vier schlanken Stahlsäulen
an einem steilen Felshang steht, während sein Wohnraum zwischen den Bäumen schwebt. Und das nicht
irgendwo im Off, sondern direkt am Rand der Millionenstadt Sydney.

Wilde Insel
Der Vorort Castlecrag liegt nur 15 Minuten von
Sydneys Stadtzentrum entfernt und ist doch eine völlig
andere Welt. »Man glaubt kaum, noch in der Stadt zu
sein, ein völliger Kontrast«, sagt Leisa, die mit ihrer
Familie bis vor Kurzem noch in der Innenstadt gewohnt hat und weiterhin regelmäßig zur University of
Technology pendelt, wo sie als Dozentin unterrichtet.
Alles scheint hier nicht nur grüner, sondern auch entspannter zu sein als ein paar Kilometer entfernt, wo
sich Menschen, Gebäude und Autos verdichten. Die
meisten Häuser in Castlecrag sind durch ein Netz von
Wegen miteinander verbunden, die direkt durch den
Busch führen. Folgt man ihnen, landet man irgendwann unten am Wasser. Viele der Anwohner haben
kleine Boote zum Rausschippern. Alles ist unglaublich idyllisch. Fast wie im Bilderbuch.
Nach den starken Regenfällen der letzten Monate scheint die Natur förmlich zu explodieren: Eukalyptusbäume, sämtliche Arten von Farnen, bunt
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blühende Büsche, rosarote Fuchsien und Spinnenblumen in allen Farben. Alles wächst und wuchert
in der schwülen Sommerluft des Frühjahrs. Dass das
ursprüngliche Buschland hier erhalten wurde, ist Walter Burley und Marion Mahony Griffin zu verdanken.
Das US-amerikanische Architektenpaar ist nicht nur
für seinen Bebauungsplan der australischen Hauptstadt Canberra bekannt, sondern auch für seine Landschafts- und Stadtentwicklungsprojekte. Unter anderem Castlecrag, das in den 1920er-Jahren von den
Griffins als Vorbildvorort angelegt wurde, der das
ursprüngliche Buschland bewahren und integrieren
sollte. Für damalige Zeiten ein noch ungewöhnliches
Konzept, das über die folgenden Jahrzehnte viele weitere Architekten anzog.
Spaziert man durch die Straßen von Castlecrag,
die den Konturen der zerklüfteten Landzunge folgen,
erheben sich links und rechts hohe Bäume und dichtes Gestrüpp. Dass sich hier überall architektonisch
außergewöhnliche Bauten befinden, ist auf den ersten
Blick kaum ersichtlich. Dabei gleicht der Ort einem
begehbaren Museum. Neben zahlreichen Häusern renommierter Architekten wurde damals auch ein Amphitheater gebaut, in dem bis heute Aufführungen
stattfinden. Auch Bill und Ruth Lucas waren vom Flair
und den Möglichkeiten in Castlecrag begeistert. Das
Paar gehörte zur Sydney School der 1950er-Jahre, einer Gruppe von Architekten und Architektinnen, deren Designphilosophie die Bewahrung der Natur in den

Mittelpunkt stellte. Das Ergebnis waren organische
Häuser aus natürlichen, meist unbehandelten Materialien, die oft mitten im Busch versteckt lagen.

Weniger ist mehr
Die Küche und das Esszimmer sind die Seele
des Glass House. Hier kommen alle zusammen zum
Reden, Spielen, Arbeiten, Essen. Während George, der
als Therapeut arbeitet, das Frühstück macht und Leisa
die Unterlagen für ihre Vorlesung zusammensucht, döst
Wylie noch ein bisschen auf dem Tagesbett. Er genießt
es, dass sie alle so nah zusammenleben. Auch wenn
das Haus nicht groß ist und die Außenwände aus Glas
sind, ist es mit seinem offenen Grundriss unerwartet
geräumig. Und das, ohne die Sicht nach draußen zu
verstellen. Kein leichtes Unterfangen, denn wer liebt
nicht insgeheim Ecken, Nischen und doppelte Böden,
um all die Dinge zu verstauen, die man irgendwann
mal wieder brauchen könnte. Nicht so im Glass House,
hier scheint alles seinen reduzierten, aber dafür perfekten Platz zu haben. Bis auf das Badezimmer gibt es
keine Türen, und die ineinanderfließenden Wohnbereiche sind teils nur durch leichte Trennwände voneinander separiert. Trotzdem besitzt jede Zone ihre ganz
eigene Atmosphäre.
Genau diese Reduktion aufs Wesentliche war
die Intention von Bill Lucas, als er 1957 das Glass
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House – auch Lucas House genannt – als Wohnhaus
für seine Familie und Architekturatelier entwarf und
größtenteils eigenhändig realisierte. Eine minimalistische Struktur aus einfachem und regional verfügbarem
Holz und Glas mit minimalem Energieverbrauch und
zu minimalen Kosten. Dafür ein Maximum an Licht,
Aussicht und Verbundenheit mit der Natur. »Manchmal fühlt man sich wie in einem Spinnennetz. Alles ist
so dünn, filigran und spürbar. Selbst die schleudernde
Waschmaschine. Doch trotz der einfachen und elementaren Bauweise ist dieses Haus so unglaublich zugänglich und lebendig«, erzählt Leisa fasziniert. Und es ist
barrierefrei, obwohl die vier Stützpfeiler und die Eingangsrampe die einzigen Punkte sind, die den Boden
berühren. Auch ein Aspekt, der dem sozial engagierten Lucas wichtig war.

Licht und Schatten
Da Innen- und Außenwelt eng verwoben sind,
werden auch die weniger angenehmen Seiten im Glass
House spürbar: Im Sommer wird es schnell heiß und im
Winter trotz australischer Temperaturen ziemlich kalt.
Dann versammeln sich die drei am liebsten vor dem
kleinen Bollerofen im Wohnbereich. Und sind Leisa,
George und Wylie mal für ein paar Tage unterwegs,
ist das Haus bei ihrer Rückkehr nicht nur aufgeheizt
oder ausgekühlt, sondern auch voller krabbelnder Mit-

bewohner. Irgendwann wurde das Haus zwar mal renoviert, aber auch das ist schon lange her. Somit ist es an
vielen Stellen doch in die Jahre gekommen.
Obwohl das Haus von allen Seiten einsichtig ist,
fühlt man sich nicht beobachtet. Im Gegenteil, eher
versteckt und beschützt. Wie in einem grünen Kokon.
»Hier zu wohnen verändert den Blick auf die Dinge
und macht uns darauf aufmerksam, was um uns herum
eigentlich passiert – die Tageszeiten, das Licht, das
Wetter, die Vegetation«, bestätigt Leisa Lucas’ Vision.
»Mit einem kleinen Jungen hier den Alltag zu verbringen, draußen gemeinsam in der Natur zu spielen oder
drinnen mit ihren Reflexionen, ist wirklich etwas Besonderes.« Die Mitte 40-Jährige strahlt eine Ruhe und
Offenheit aus, bei der man sich fragt, ob ihre Ausgeglichenheit an diesem Wohnort liegt oder ob das Haus
mit seinem achtsamen Charakter Menschen wie Leisa
und ihre Familie anzieht. Wie auch immer, es scheint
ein Perfect Match.
Vor Kurzem wurde das Glass House verkauft. Danach hieß es für die drei Mieter erst mal
zittern. Wie die feinen Glaswände beim Gewitter.
Aber noch ist es zum Glück nicht so weit. So lange
genießen sie ihren gläsernen Möglichkeitsraum. Laden Freunde zum Essen ein, die sich ihren Weg zum
stimmungsvoll beleuchteten Haus durch die zirpenden Büsche bahnen müssen. Sie bleiben offen und
zuversichtlich – ein Charakter, an dem sich Häuser
wie Menschen ein Vorbild nehmen können.

Niederlande
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Auf der Suche nach Wohnraum,
der zugleich erschwinglich,
flexibel und ökologisch nach
haltig ist, hat ein niederländisches Paar einen Ort geschaffen,
der Gewohntes auf den Kopf
stellt. Wir haben uns mit drei
Minitopia-Haushalten in
Den Bosch getroffen und ihre
einzigartigen Häuser erkundet.
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E
Es war das Jahr 2016, als die Künstlerin Tessa
Peters und ihr Partner, der Architekt Rolf van
Boxmeer, damit begannen, über den Wohnungsmarkt nachzudenken. Der Kern ihrer
Frage lautete: Warum gibt es in den Niederlanden so viele langweilige, uniforme Vorstadthäuser für Familien, wo doch die meisten Mieter Singles oder Paare sind, die etwas Kleineres
und Individuelleres wollen? Um diese Frage zu
beantworten, taten die beiden, was sie immer
tun: Sie steckten die Köpfe zusammen, recherchierten, holten eine Reihe von Experten
ins Boot und organisierten eine Ausstellung.
Aus dieser Ausstellung erwuchs Minitopia. Auf einem kleinen Grundstück in Den
Bosch, das Tessa und Rolf von der Gemeinde
pachten konnten, entstand nach und nach
ihre Version des anderen Wohnens. Die ersten Mitstreiter kamen schnell und bauten ihre
eigenen, einzigartigen, sehr kleinen Häuser –
zehn auf der ersten Parzelle, dann zehn weitere auf der nächsten Parzelle, dann 30. Die
Häuser sind allesamt preiswert und mehr oder
weniger temporär gestaltet. Sie können je
nach den Bedürfnissen ihrer Bewohner ohne
großen Aufwand ver- oder ersetzt werden.
Das Projekt Minitopia zieht vor allem
kreative Menschen an, die gerne selbst Hand
anlegen. Darunter viele Designer, Künstler und
Handwerker. Zum Beispiel Menno und Rhona,
die ihr Haus gemeinsam mit einem Unternehmen entworfen haben, das sich auf ökologische Fertighäuser spezialisiert hat. »Wie viele
andere hier haben auch wir unsere Jobs gekündigt«, erklärt Menno. »Wenn man nicht den
ganzen Tag arbeiten muss, um eine hohe Miete
zu zahlen, hat man mehr Zeit, um zum Beispiel
eine Familie zu gründen oder nachmittags
einen Kaffee mit den Nachbarn zu trinken.«

Fotos Henny van Belkom

»Das Tolle an diesem Haus ist, dass
ich alles nach meinem Geschmack verändern
kann«, meint Nadja, die vor Kurzem eine neue
Lehmwand in ihrem Schlafzimmer eingezogen
hat. Wie für die meisten Bewohner von Minitopia ist es auch für Nadja sehr wichtig, so
ökologisch wie möglich zu leben. Mit ihrem
aus Stroh und Lehm gebauten »Erdschiff« hat
sie sich einen lang gehegten Traum erfüllt.
Ihre Entscheidung, nach Minitopia zu ziehen,
ist aber auch aus purer Not entstanden: »Bis
zu meinem Umzug hierher habe ich als alleinerziehende Mutter mit meinem damals dreijährigen Sohn Ilja in einer Übergangswohnung
gehockt«, erinnert sich die heute 36-Jährige.
»Wir brauchten dringend ein neues Zuhause.
Kein einfaches Unterfangen in der beengten Wohnsituation in den Niederlanden.«
Die geringe Größe der Häuser ermuntert die Bewohner von Minitopia, mehr Zeit
in den gemeinsamen Außenbereichen zu verbringen, was ein Gemeinschaftsgefühl schafft.
»Im Sommer ist immer jemand draußen, und
die Gärten sind nicht eingezäunt, sodass alles
offen und transparent ist«, schwärmt Nadja.
»Wir haben ein Trampolin in unserem Garten, was toll für die Kinder ist. Sie kommen
oft zum Spielen her, ich finde das großartig.«
Auch für Pleun und Fier steht der Gemeinschaftsgedanke im Mittelpunkt. Das Paar
lebt mit seiner Katze Herman und mehreren
Hühnern in Minitopia. »Wir haben unser Haus
im heißen Sommer 2018 gebaut, unsere zukünftigen Nachbarn haben uns dabei sehr
geholfen. Die Atmosphäre war hervorragend, und das verbindet«, erinnert sich Pleun.
Inzwischen gibt es vier Minitopias in
den Niederlanden. Das neueste ist auch das
größte und bietet Platz für 100 kleine Häuser.
»Die Menschen in Minitopia sagen uns, dass
sie glücklicher sind, weil sie sich nicht ständig
von Mauern umgeben fühlen«, so Tessa. Rolf
stimmt ihr zu: »Die meisten Menschen, die in
Minitopia leben, sagen, dass sie Straßen voller
Betonblöcke satthaben. Und sie schätzen es,
mehr soziale Kontakte zu haben.«
→ minitopia.eu

Text Sally McGrane
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Pleun
& Fier

Die Dermatologin Pleun und der Designer Fier, beide 29, leben mit ihrer
Katze Herman und ihren Hühnern in
einem Haus mit einer Grundfläche von
36 Quadratmetern und einer Gesamtwohnfläche von etwa 85 Quadratmetern (die Hühner leben in einem eigenen Stall im Freien). Anregung für die
Einrichtung gab ein Baumarktbesuch,
dessen Regale Fier beeindruckten, und
so nutzte er sie, um ein Haus mit zwei
Halbgeschossen zu bauen. Die Bauzeit
betrug nur zehn Wochen. »Wir haben
die Struktur aus Lagerregalen an nur einem Tag aufgebaut, so einfach war das
System zu bauen«, sagt Pleun und fügt
hinzu, dass alle Bauteile Secondhandware waren. »Wir haben den Rahmen
der Lagerregale mit Sandwichpaneelen
verkleidet – das sind isolierte Paneele,
die innen und außen mit Stahl verkleidet
sind. Wir haben einen geschlossenen
Würfel/Box geschaffen und später die
Fenster herausgeschnitten. Da wir Bedenken hatten, ein Haus aus Stahl könne zu kühl wirken, haben wir Sperrholzwände verwendet, um ein wohnliches
Ambiente zu schaffen.« Das Paar liebt
die Lage seines Hauses mit einem großen Garten in der Nähe des Wassers.
»Seit wir hier wohnen, ist der Garten zu
einer grünen Oase mit vielen Pflanzen
und Bäumen geworden, die meisten
gespendet von Freunden und Familie.
Außerdem haben wir zusammen mit
unserem Nachbarn einen großen Gemüsegarten, sodass wir uns das ganze
Jahr über selbst versorgen können.«

Ihr Haus haben Pleun und Fier im
Sommer 2018 gemeinsam mit zehn
zukünftigen Nachbarn selbst gebaut.

»Wir haben die
Struktur aus Lager
regalen an nur einem
Tag aufgebaut, so
einfach war das
System zu bauen.«
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Menno
& Rhona
»Wie viele andere
hier haben auch
wir unseren Job
gekündigt.«
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Die Designer Menno und Rhona leben
mit ihrem zweieinhalbjährigen Sohn
Vik und ihrer kleinen Tochter in einem
Fertighaus. Entworfen haben sie es gemeinsam mit einer Firma, die sich auf
umweltfreundliche Tiny Houses spezialisiert hat. Für das 30 Quadratmeter
große Haus haben sie spezielle Regale
und Stauräume entworfen, die nicht nur
schön, sondern auch effizient sind. Bis
zur Geburt der Tochter schlief das Paar
auf dem Dachboden. Jetzt bereiten sie
sich darauf vor, ihr Haus gegen ein größeres, zweistöckiges Modell desselben
Unternehmens auszutauschen, das ihr
bisheriges Haus ersetzen wird. Das offene Wohnzimmer hat Flügeltüren, die
auf die Holzterrasse führen, sodass der
Innenraum bei schönem Wetter nach
außen erweitert werden kann. Sie lieben die Aussicht und die Möglichkeit,
sich mit ihren Nachbarn bei einer Tasse
Kaffee im Freien auszutauschen.

Die große Holzterrasse erweitert
bei schönem Wetter den Innenraum
des Fertighauses.
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Nadja

Die Wände ihres »Erdschiffs« sind
mit drei Schichten Lehm aus der Maas
aufgefüllt.

Die 36-jährige Nadja und ihr sechsjähriger Sohn Ilja leben in einem nachhaltigen und transportablen »Erdschiff« aus
Stroh und Lehm. 150 Freiwillige halfen
beim Bau des Stroh-Lehm-Hauses, den
Nadja als relativ einfach, aber sehr arbeitsintensiv beschreibt. »Es ist etwas
ganz Besonderes für mich, wenn ich
sehe, dass jedes Stück dieses Hauses
von menschlichen Händen angefasst
wurde«, erklärt sie. Ihr Haus besteht aus
drei sechseckigen Einheiten mit einem
nach Süden ausgerichteten Vorgarten.
Die Wände wurden aus Strohballen gebaut, die in Holzrahmen aus Douglasie
gepresst und dann mit drei Schichten
Lehm aus der Maas aufgefüllt wurden.
Alle Türen und Fenster wurden aus
wiederverwendeten oder Altmaterialien hergestellt. Nadjas Haus hat eine
Grundfläche von 60 Quadratmetern,
die tatsächliche Wohnfläche beträgt 51
Quadratmeter. »Auch mein Badezimmer ist ein Schmuckstück«, fügt Nadja
hinzu. »Beim Duschen hat man einen
wunderschönen Ausblick auf ein kleines
Stück Natur, das sich auf der Rückseite
unseres Hauses befindet. Für ein Strohlehmhaus ist es etwas extravagant, aber
ich habe mich auch für eine große Eckbadewanne entschieden, damit Ilja und
ich gemeinsam baden können, und das
genießen wir sehr!«

»Jedes Stück dieses
Hauses wurde von
menschlichen
Händen angefasst.«
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Hotel Gutkowski, Syrakus

In dieser Reise-Kolumne schreibt Max Scharnigg über
Hotelzimmer, die er persönlich getroffen hat.

Gute Verstecke

Dolder Grand, Zürich
Wenn es im Hotel einen Friseur gibt, muss ich
einen Termin ausmachen. Es rührt mich irgendwie.
Es ist wie mit einem kleinen Zirkus am Stadtrand, da
muss ich auch eine Karte kaufen (gehe dann aber nicht
hin). Ich finde aber auch, ein neuer Haarschnitt ist ein
gutes Souvenir einer Reise. Man bringt ein bisschen
vom Hotelstil mit heim, und praktisch ist es auch: Die
Rezeption arrangiert alles, und man muss nur vor dem
Abendessen schnell eine halbe Stunde in den Keller
fahren. Links neben dem Eingang zum Spa ist meist das
Reich des Hotelfriseurs, da macht das Dolder Grand
in Zürich keine Ausnahme. Hotelfriseure sind eigentlich niemals unscheinbare Exemplare, manche wollen
den Glamour des Hauses sozusagen in sich verkörpern,
andere versuchen ihren Salon selbst zu einem KultAngebot zu machen, als wäre es eine geheime Bar. Weil
die Nachfrage trotzdem überschaubar ist, ist es meistens ein Solobetrieb und wirkt deswegen immer auch
ein wenig prekär. Der Friseur im Dolder nun war ungewöhnlich schüchtern. Der Mann flüsterte nur, wagte
kaum in den Spiegel zu sehen und schnitt dann jedes
Haarbüschel so zögerlich und dezent, dass es nach einer halben Stunde am Marmorboden aussah, als wäre
ich lediglich rasiert worden. Hotelfriseure benutzen
meistens noch angenehm altmodische Dinge wie Haarwasser oder Pomade, das liegt vielleicht am Durchschnittsalter der Grandhotelgäste. Dieser wedelte nach
dem aufwendigen Minimalschnitt ein paar Schwaden
französisches Haarparfüm über mich hinweg mit einer
Bewegung, mit der er auch die Wolken über dem Zürichsee hätte verscheuchen können. Beim Abendessen
merkte niemand, dass ich beim Friseur war. Aber alle
fragten, was da so gut riecht.

Text Max Scharnigg

Hotel Icaro, Seiser Alm
Das Navi im Telefon lenkte uns erst ins Grödner
Tal und dann auf einen gesperrten Klettersteig, der keinesfalls für Touristen und Autos gedacht war. Aber am
Ende spuckte er uns tatsächlich oben auf der Seiser Alm
aus, zwischen lieblichen Sonnenmatten und Dolomitengipfeln. Das Icaro liegt dort auf eine Art, dass jeder erst
mal sagt: Wieso durften die hier überhaupt bauen, so
mitten im Allerschönsten? Durften sie, weil da schon immer eine Jausenstation stand. Die jungen Betreiber haben das kleine Hotel furchtbar geschmackvoll renoviert,
was ja gar nicht notwendig gewesen wäre, bei der ganzen
luxuriösen Bergwelt ringsum. Aber gegen flotte Sessel
und ein schickes Piscine haben wir natürlich gar nichts.
Unser Zimmer hatte sogar Dolomitenblick am Klo, und
vom Balkon konnten wir 17 verschiedene Wanderwege
sehen, die sich nah und fern über die Seiser Alm schlängelten – viele kamen direkt am Hotel vorbei. Es ist sehr
beruhigend: Man liegt in majestätische Landschaft eingebettet im Liegestuhl, schließt die Augen und hört nahende Geräusche – Schnaufen, Wanderstiefel und Stockeinsatz –, die sich zügig wieder entfernen. Man wandert
in Gedanken ein bisschen mit, muss es aber gar nicht
wirklich machen. Es reicht, dass die andern früh aufgestanden waren und schwitzend unter unserem Balkon
Wandersachen sagten wie: »Ich habe heute die anderen
Strümpfe an.« Und dann wanderten sie weiter, wie fleißige Urlaubsameisen. Wir haben bei diesem Aufenthalt
im Icaro unsere Wanderschuhe nicht mal ausgepackt.
Die Bewegung der anderen war uns genug. Wer im Allerschönsten wohnt, muss nicht wandern.

Das denkt man nicht, dass es im wilden Sizilien,
genauer gesagt im gar nicht so wilden Syrakus, ein Hotel namens Gutkowski gibt. Aber da steht es, an der
Kaimauer, und ist reizend mit seinen Fensterläden zum
Meer und einem Frühstücksbalkon und vielen anderen
Nettigkeiten, von denen sich andere Dreisternehotels
etwas abschauen könnten. Trotzdem konnten wir hier
nicht ausruhen. Das liegt daran, dass es in der Altstadt
eine komplizierte Autopolitik gibt. Sie führt dazu, dass
Touristen ihren Mietwagen in einem gewissen Parkhaus unterstellen müssen. Es ist dunkel, sehr niedrig
und hat Mundgeruch. Und es hat sagenhaft schlechte
Bewertungen im Netz. Der ADAC hat Reisewarnungen
vor diesem Parkhaus ausgesprochen. Niemand versteht
die Regeln dort, es gibt Gerüchte von verschwundenen
Autos, von für immer hier gebliebenen Autos, von willkürlichen Abrechnungen und horrenden Strafpreisen.
Täglich ging ich vom Gutkowski zum Auto, um ihm
Mut zuzusprechen. Täglich wurde ich Zeuge dramatischer Szenen an der Schranke. Unsere Gespräche beim
Essen drehten sich darum, wie wir mit einem von der
Schranke in zwei Hälften geteilten Wagen noch zum
Flughafen kämen. Am Tag der Abreise waren wir gewappnet, keiner der üblichen Fehler sollte uns unterlaufen, ich war bereit, bis zum vierfachen Preis zu
bezahlen. Der Parkschein verschwand, der angezeigte
Betrag war sinnlos (0,7 Cent), das Kennzeichen war
dem System unbekannt. Das Horror-Parkhaus schlug
wieder zu! Aber dann kam ein Bauarbeiter vorbei, er
trug die Schranke über dem Arm und sagte: Alles kaputt, einfach fahren, guten Tag.

Illustrationen Motiejus Vaura

Athen

Endlich
Die griechische Metropole
hat ihren Namen Athina
zu verdanken, der Göttin
der Weisheit. Nach ihrem
Besuch ist die Moderatorin
Linda Zervakis zwar nicht
weiser geworden. Dafür hat
sie die wilde, bunte Stadt
endlich richtig kennen- und
lieben gelernt.

81

Athen

Text Linda Zervakis & Elissavet Patrikiou

Fotos Elissavet Patrikiou
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Olympiastadion
BIO
Linda Zervakis ist als Tochter griechischer Eltern in Hamburg geboren. Nach
dem Abitur arbeitete sie als Werbe
texterin, 2001 wechselte sie zum NDR,
wo sie als Redakteurin und Nachrichtensprecherin tätig war. 2013 wurde sie
eines der Gesichter für die Hauptausgabe der »Tagesschau«, der wichtigsten
und ältesten Nachrichtensendung
Deutschlands. Im April 2021 wechselte
sie zum Privatsender Pro7, wo sie neben
ihrer eigenen Infotainment-Show auch
eines der drei TV-Trielle während des
Bundestagswahlkampfes moderierte.
Linda Zervakis arbeitet als Journalistin,
Moderatorin, Autorin und Podcasterin.

I
Ich war noch niemals in … Athen. Okay, das stimmt
nicht ganz. Aber ich war tatsächlich noch nie richtig
da, kenne die Hauptstadt von Griechenland quasi nur
als Zwischenstopp. Seit Jahren hatte ich mir das vorgenommen. Und jetzt war es endlich so weit: 48 Stunden
in dieser Stadt mit fünf Millionen Einwohnern und unzähligen Sehenswürdigkeiten. Viel zu wenig Zeit. Aber
dank meiner Freundin und Reiseführerin Elissavet, die
Athen schon oft erlebt und gefühlt hat (sie ist immerhin
Autorin und Fotografin von »Athen – das Kochbuch«),
war es eine sehr schöne und intensive Reise. Zeit ist
nicht immer das Ausschlaggebende, wenn man eine
Stadt erkunden will.
Diese Stadt hat mich sofort geflasht. Nicht nur
wegen ihrer Menschen. Der Mix aus Tradition und Geschichte, gepaart mit Kreativität und Moderne, ergibt
einen Cocktail, der besser nicht sein könnte. Da ist
das Kafenion, das völlig aus der Zeit gefallen scheint,
in dem alte Herren ihren Ouzo trinken. Direkt daneben
eine Bar, die mit Berliner Hip-Maßstäben locker mithalten kann. Häufig prallen die verschiedensten Menschen
und Kulturen aufeinander, manchmal auch sehr explosiv. Einfach ist Athen nicht. Aber wer sich auf diese
stolze Griechin einlässt, bekommt am Ende auch viel
geschenkt von dieser Stadt, die voller Inspiration, Mut
und Freiheitsliebe ist.

Einmal im Leben das Gefühl von Olympia haben – hier
ist es möglich. In dem Stadion, das 1896 Schauplatz
der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit war. Die
Größe und Bauweise ist sehr beeindruckend, bis zu
50.000 Zuschauer finden hier Platz. Inzwischen wird
es vor allem für Konzerte und Veranstaltungen genutzt.
Oberhalb des Stadions befindet sich ein wunderschöner Weg, der voller Pinienbäume ist; Vogelgezwitscher
inklusive. Man kommt sich vor wie in einem Wald und
kann sich kurz vom Trubel der Stadt erholen. Wenn
man die Zeit hat – unbedingt einplanen!
→ panathenaicstadium.gr

Hotel Coco-Mat
Die innovative griechische Firma Coco-Mat ist vor allem
bekannt für luxuriöse Bettmatratzen, die aus nachhaltigen Kokusnussfasern gefertigt sind. Sie betreibt aber
auch vier Hotels in Athen, die ebenso besonders und
wohldurchdacht sind. Wir haben im Coco-Mat Athens
BC gewohnt, wo uns vor allem die Gastfreundschaft beeindruckt hat: gehobener Service von Menschen, die
ihren Job und ihr Umfeld lieben und mit ihrer herzlichen Art für das Wohl der Gäste sorgen. Unbedingt die
traumhafte Dachterrasse besuchen – Athen liegt einem
zu Füßen, und die Akropolis grüßt aus der Ferne.
→ staycocomat.com
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Kafenion »To Eidikon«
Wenn man dieses Kafenion betritt, landet man in einer
alten, fast vergessenen Welt: Direkt an der Tür hockt der
Patron Aristidis Papakonstantinou an einem Holztisch
voller Papierkram mit einem Glas Bier vor sich. Man
hat das Gefühl, dass er schon immer dasitzt und sich
seit Jahrzehnten nicht wegbewegt hat. Die Einrichtung
ist voller Patina und Nippes. Es gibt keine Speisekarte.
Auf den Tisch kommt, was gerade da ist. Jeder nimmt
sich, was er mag. Mehr Griechenland geht nicht! Wochentags ist es hier sehr entspannt – am Wochenende
wird bis spät in die Nacht gegessen, getrunken und
Musik gemacht. Passend zur Kulisse, ertönen dann alte
griechische Lieder voller Melancholie.
→ Psarron 38, 18546 Athen (Piräus)

Bar »The Clumsies«
Wer richtig gute Drinks mag – dies ist der perfekte Ort.
Ausgezeichnet als eine der 50 besten Bars der Welt.
Wenn man Glück hat, ergattert man einen Platz direkt
an der Bar mit Blick auf die Bartender. Denn hier wird
für alle Sinne etwas geboten. Nick Sourmpatis und seine
Kollegen beherrschen ihr Handwerk in Perfektion. Es
ist ein bisschen, wie einen Kinofilm anzuschauen – und
jeder Schluck eine Geschmacksexplosion im Mund.
Mein Tipp: nichts von der Karte bestellen, sondern einfach sagen, wonach einem gerade ist, und dann überraschen lassen. Das wird belohnt – versprochen!
→ theclumsies.gr
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Streetart
In Athen hat die Straßenkunst einen sehr großen Stellenwert. Viele Künstler aus aller Welt kommen hierher,
um sich zu verewigen. Das mag am rauen Charme der
Stadt liegen, die, wie ganz Griechenland, wirtschaftlich
schwierige Zeiten hinter sich hat. Einer der bekanntesten Streetartists ist INO. Seine Werke zieren ganze Häuserwände, er ist sowas wie der Banksy von Griechenland.

Monastiraki-Platz
Jeden Sonntag gibt es hier einen Flohmarkt, der sich
über das ganze Viertel verteilt. Der Platz, die Stimmung
– einfach gigantisch. Es ist einer der buntesten Plätze
Athens, wo sich Einheimische und Touristen aus aller
Welt vermischen. Er liegt am Fuße der Akropolis und
hat seine Ursprünglichkeit behalten. Es gibt zahlreiche architektonische Fragmente aus der Zeit des Altertums, und durch die erhaltene Tzistarakis-Moschee
mischt sich noch ein orientalisches Flair hinein. Im
Grunde fühlt es sich an wie ein großes Open-Air-Theater – Obstverkäufer treffen auf Stände mit Koulourakia (griechische Sesamkringel, unbedingt probieren!),
Straßenkünstler auf Familien mit Kindern und Rentner,
die Lotterielose verkaufen.
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Taverne »Aschimopapo«
Der Name bedeutet übersetzt: Die hässliche Ente.
Die familiengeführte Taverne existiert in dritter Generation seit 1968. Und das sieht und spürt man hier
auch. Der Innenbereich gleicht einem Museum voller
griechischer Kunstwerke und alter Familienbilder. Die
Außenterrasse ist bestückt mit bunten Tischen, die direkt am Bordstein stehen. Hier fühlt man sich wie in
einem kleinen, griechischen Dorf. Die Stimmung ist
entspannt, serviert wird Hausmannskost. Die Kundschaft besteht aus Leuten aus der Nachbarschaft. Die
berühmte griechische Filoxenia wird hier gelebt: Filo
= Freund, Xenos = Fremder. Man kommt als Fremder
und geht als Freund.
→ aschimopapo.com

Projekt »Shedia«
Eines der wichtigsten sozialen Projekte der Stadt.
Alle, die hier arbeiten – vom Verkäufer des Magazins
»Shedia« bis hin zu den Mitarbeitern des gleichnamigen Restaurants –, haben zuvor auf der Straße gelebt.
Ohne eine Perspektive, wieder Teil der Gesellschaft
zu werden. Dank »Shedia« hat sich das zum Glück
geändert. Und, wenn mal schon mal da ist, unbedingt
das Restaurant besuchen! Nicht aus Mitleid, denn das
möchten die Gründer Katrin und Chris nicht. Sondern
wegen der stilvollen Einrichtung, des Essens und des
tollen Service. Der Sternekoch Lefteris Lazarou und
sein Team haben alle »Shedia«-Mitarbeiter geschult –
und das schmeckt man auch!
→ shediahome.gr

Akropolis
Das Wahrzeichen der Hauptstadt. Aus fast allen Winkeln kann man sie sehen und ihre Energie spüren.
Außerdem bietet sie einen phänomenalen Blick auf die
ganze Stadt. Der für mich schönste Weg zur Akropolis
geht durch das Viertel Plaka. Die engen Gassen aus
Kopfstein lassen einen in eine Inselwelt voller Nostalgie eintauchen. Die beste Zeit ist früh am Morgen,
wenn die Touristenmassen noch nicht da sind.

89

Brüssel

Wool
and
the
Gang
Fotos & Text Laura François
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Eine Schafherde in der Region
Brüssel ist für Pauline Dornat der
Ausgangspunkt für ein Projekt,
das die Tradition des Wollwebens
mit einer diversen Nachbarschaft
verbindet.

P

Pauline Dornat sammelt, bürstet, spinnt und webt Wolle. Dieses Ausgangsmaterial, das sowohl Know-how als auch Tradition vermittelt, dient ihr als
verbindendes Element. Mit ihrem Projekt »1030 Blackwool« möchte sie der
Brüsseler Bevölkerung die Kunst des Wollwebens näherbringen. Das Spannende an dem Projekt: Die Wolle stammt von Schafen aus der Region.
Die 25-jährige Textildesignerin stammt aus dem französischen La
Rochelle und lebte bis zu ihrem 17. Lebensjahr in Paris. Dann entschied
sie sich, in Brüssel an der ENSAV la Cambre Textildesign zu studieren. Im
September 2019 machte sie ihren Master und gründete direkt danach »1030
Blackwool«.
Begonnen hatte alles mit dem Wunsch, mit einem lokalen Material zu
arbeiten und damit soziale Verbindungen zu knüpfen. Nach einem Workshop,
den sie mit dem Verein »La Maison des Femmes de Schaerbeek« organisierte,
nahm ihre Vision Gestalt an. Als Pauline dann David D’Hondt kennenlernte,
einen Brüsseler Schafzüchter, der eine Herde von Zwartble-Schafen hält,
eine rustikale Schafrasse aus den Niederlanden, wusste sie, dass sie ihre
Quelle gefunden hatte. Sie benannte ihr Projekt nach der Postleitzahl der
Brüsseler Vorstadt Schaerbeek, wo die Schafe gezüchtet wurden.
Um das universelle Material – die Schafwolle – herum werden Verbindungen geknüpft, Interaktionen geschaffen. Pauline startete Workshops,
in denen die Kunst des Wollwebens vermittelt wird. Sie werden zwar in
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Das Projekt ist nach der Postleitzahl
der Brüsseler Vorstadt Schaerbeek benannt,
wo die Schafe gezüchtet werden.
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Verbindung mit Vereinen, Schulen oder Unternehmen organisiert, sind jedoch für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Parallel dazu kreiert und verkauft sie ihre eigenen Wollwaren, an denen sie von der Idee bis zur Fertigstellung arbeitet.
Pauline beaufsichtigt den gesamten Herstellungsprozess, der mit dem
alljährlichen Scheren der Schafe beginnt. Das Rohwollvlies wird dann gesammelt und sortiert, um vor dem Waschen von allen Unreinheiten gesäubert zu werden. Sobald sie etwa 15 Kilo gesammelt hat, kann Pauline mit
der Herstellung ihrer Stücke beginnen. Die Wolle wird von Hand oder mit
einer Walze kardiert, um die Farbe des Vlieses zu bürsten und zu vereinheitlichen. Handelt es sich um die Wolle verschiedener Rassen, können die
Farben bei diesem Prozess vermischt werden. Die Faser kann nun mit einer
Spindel oder – damit es schneller geht – mit einem Tretspinnrad gesponnen
werden. Eingefärbt wird sie mit pflanzlichen Farbstoffen. Der Vorteil dabei
ist, dass die Eigenschaften von Pflanzen und nicht von Chemikalien genutzt
werden. Schließlich wird der Webstuhl aufgestellt, und die Wolle ist zum
Weben bereit.
Pauline produziert unterschiedlichste Einrichtungsgegenstände wie
Kissen und Wandteppiche. Aus recycelten Stoffresten stellt sie zudem Vasen
her. Neben der verwendeten Wolle werden auch Stoffe aus zweiter Hand auf
die Rückseite der Kissen genäht und Stoffreste für die Füllung der Kissen
genutzt.
In den Workshops lernen Kinder wie Erwachsene, wie Wolle vom Vlies
zum fertigen Produkt wird. Genauso wichtig ist jedoch, dass die lokale Wolle
zum Mittel wird, um das Kunsthandwerk in einer städtischen Umgebung zu
würdigen und Verbindungen zwischen den dort lebenden Menschen herzustellen. Der Standort von Paulines Werkstatt ist auch deshalb bedeutsam,
weil Schaerbeek eines der multikulturellsten Viertel der Region Brüssel ist.
Ein großer Teil der Bevölkerung stammt aus Nordafrika, das auf eine lange
Geschichte der Schafzucht und des Wollhandwerks zurückblickt. Im Rahmen
der Workshops ergibt sich so die Gelegenheit zum Austausch zwischen den
Kulturen und zur Wiederbelebung des kunsthandwerklichen Wissens. Die
Wolle wird zum roten Faden eines Netzes von neuen sozialen Beziehungen.
Durch ihre Unterstützung städtischer Schafhirten trägt Pauline der
heutigen Notwendigkeit Rechnung, lokale Ressourcen an ihrem Produktionsort zu schätzen, anstatt deren Verarbeitung auszulagern. In einer Zeit, in
der das Konsumdenken immer noch sehr ausgeprägt ist und unsere menschlichen Kontakte zunehmend virtuell werden – eine Entwicklung, die sich
durch die Pandemie noch verstärkt hat –, ermutigt sie uns, unsere Entscheidungen und Werte zu hinterfragen. Pauline bietet uns die Gelegenheit, uns
die Zeit zu nehmen, mit unseren Händen zu arbeiten und an einem Ort zu
sein, an dem es Interaktion und Austausch gibt. Das kann für unser Wohlbefinden förderlich, ja vielleicht sogar unerlässlich sein.		
→ paulinedornat.com

Alles beginnt mit dem alljährlichen Scheren
der Schafe. Das Rohwollvlies wird anschließend
sortiert, gewaschen, eingefärbt und auf dem
Webstuhl verarbeitet.

Wunderkammern
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In dieser Rubrik stellt unser Autor Stephan Sura kleine, kuriose und
kunstvolle Museen aus aller Welt vor. Diesmal: Das Louisiana Museum für
moderne Kunst in Dänemark – ein Garten Eden am Meer.

Von innen nach außen
Das regelmäßige Verfassen dieser Kolumne, liebe Leserinnen und Leser, führt auf Reisen zu der Neigung,
ja fast schon zu dem Drang, nach speziellen Museen
mit speziellen Themen zu suchen. Dabei fallen einem
insbesondere kleine und kuriose Museen ins Auge, die
man sonst eher belächelt oder gar nicht erst bemerkt
hätte – Museen über den Wind, den Teufel oder die
Geschichte der Postkarte etwa. Häufig zu kurz kommt
indes die dritte Art von Museum, der diese Rubrik hier
gewidmet ist, die kunstvollen Häuser, weil diese meist
sehr bekannt sind und folglich unpassend wirken, egal,
welche Wunder sie beherbergen. Da dies aber natürlich
kein Ausschlussgrund sein darf, besuchen wir heute eines der kunstvollsten Museen überhaupt, das Louisiana
im dänischen Humlebæk.
Gut eine halbe Stunde nördlich von Kopenhagen erstreckt sich das Museum über ein weitläufiges
Areal direkt am Øresund. Louisiana, das ist das Kind
des Kaufmanns und Verlegers Knud W. Jensen (*1916
†2000), der ein Liebhaber internationaler Kunst war
und sie seinen Landsleuten zugänglich machen wollte.
Im Jahr 1958 gründete er deshalb sein Museum in einem stattlichen Herrenhaus am Meer, das bis heute
nicht nur der Ausgangspunkt des Louisiana ist, sondern ihm auch seinen Namen stiftete – nicht etwa, weil
die Villa einem amerikanischen Südstaatenhaus ähnelt, sondern weil ihr Voreigentümer sie einst Louisiana taufte, zu Ehren seiner drei Frauen, die allesamt
Louise hießen.
Anfangs sollte das Louisiana nur moderne Kunst
aus Dänemark beheimaten, schnell wurde es jedoch
zu einem Museum für zeitgenössische Werke aus aller
Welt und speziell für die Dynamik seiner Ausstellungen
berühmt. Nur wenige Stücke aus der eigenen Sammlung werden permanent gezeigt, mit einer Ausnahme:
In einem großen quadratischen Raum mit deckenhohen Fenstern, die einen paradiesischen Blick auf einen
von Weiden gesäumten Teich bieten, wurden mit dem
»Schreitenden Mann« und der »Stehenden Frau« einst

Illustration Simon Bailly / Sepia

zwei Skulpturen Alberto Giacomettis postiert, die dort
mit der Zeit so ikonisch wurden, dass sie ihren Platz
nie mehr verließen. Die Figuren dienen als Sinnbild
für das Fortschreiten moderner Kunst und das Innehalten bei der Reflexion darüber, während sich die Atmosphäre im Raum je nach Wetter, Tages- und Jahreszeit
verändert und so das Gefühl des Existenzialistischen
untermalt.
Zentrale Werke des Museums bilden daneben
die archaischen Malereien Asger Jorns, die erzählerischen Bilder Per Kirkebys, Großskulpturen von Louise Bourgeois und Ai Weiwei sowie Gemälde David
Hockneys oder Picassos. Der herausragendste Aspekt
des Louisiana, das im Laufe der Jahre immer wieder
erweitert wurde, ist aber seine Architektur: Gläserne
Korridore verbinden die unterschiedlichen Museumsteile wie Tangenten und ziehen vorbei an Baumreihen, terrassenartig zum Meer abfallenden Wiesen und
dem behutsam integrierten Skulpturengarten, sodass
ein Sog von innen nach außen entsteht – und wieder
zurück. Unentwegt ergeben sich dadurch herrliche
Perspektiven, die selbst zu Exponaten werden und
verschwimmen lassen, wo die Epizentren des Museums liegen.
Die Verknüpfung von Kunst, Architektur und
Natur illustriert zugleich, was das Louisiana an sich
besonders macht: Inhaltlicher Komplexität wird mit
Reduktion begegnet, nichts ist überladen oder elitär
inszeniert, vielmehr wird jede Kunstform harmonisch
an Raum und Szenerie angepasst, was dem Besucher
einen Dialog ohne Berührungsängste ermöglicht. So
verbindet das Louisiana Offenheit mit Intimität, Begegnung mit Einkehr und, typisch dänisch, Eleganz mit
Behaglichkeit – heraus kommt ein Ort zum Verweilen,
der auf vielen Ebenen glücklich macht. Manchmal,
liebe Leserinnen und Leser, muss man gar nicht lange
suchen.

Text Stephan Sura

→ louisiana.dk
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Wenn
der
Vorhang
fällt

Cannes

Text und Fotos Stephan Sura

Das Festival de Cannes ist jedes Jahr eines der wichtigsten
Unterhaltungs- und Kulturevents, präsent in allen Medien,
doch für Normalsterbliche weitestgehend verschlossen –
dabei menschelt es dort abseits der Kulissen nicht weniger als
anderswo. Notizen von einem Weltereignis.
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»Naked people have
little or no influence
on society.«
— Mark Twain

Das explodierende Dorf
Also, es fängt damit an, dass man über den Boulevard
Carnot ins Stadtzentrum kommt. Oder vielmehr: kommen will. Die Hauptverkehrsader von der Autobahn
nach Cannes hinein ist eigentlich immer verstopft, mit
Baustellen übersät und erlebt zu den Filmfestspielen
ihren endgültigen Kollaps. Cannes hat rund 75.000
Einwohner, deren Anwesenheit je nach Jahreszeit extrem schwankt – in den Wintermonaten etwa wirkt die
Stadt fast wie das Fischerdorf, das sie einst einmal war.
Während des Festivals hingegen finden sich Hunderttausende Menschen ein, Filmschaffende, Journalisten,
Schaulustige, alles wirkt wie aufgeplustert, die Bürgersteige werden enger, Busfahrten verschwitzter, Restaurantreservierungen zum Luxusgut. Dazu entsteht eine
parallele Arbeitswelt Auswärtiger, die extra für die
Festspieltage und oft ohne feste Bleibe anreisen, vor
allem Taxifahrer, auf deren Kennzeichen die Département-Nummer ihre Herkunft aus Paris oder der Bretagne verrät, und Prostituierte. Beide haben indes den
Vorteil, auf dem Boulevard Carnot die Prioritätsspur für
Taxis und Limousinen nutzen zu können.
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Im Palast
Das geschäftige Treiben im Palais des Festivals führt
bei jedem Betreten vor Augen, dass die Filmfestspiele
auch eine Messe sind, auf der Filme jedweder Art
ge- und verkauft werden. In dem wuchtigen Gebäudekomplex, der direkt am Meer und der Prachtpromenade La Croisette liegt, findet man daher zwei recht
unterschiedliche Sphären: Da sind der Marché du Film
und das Village International, Letzteres untergebracht
in aparten Pavillons am Strand, wo Filmemacher und
Produktionsfirmen aus aller Welt um Vertriebe und Unterstützer buhlen. Und da ist der Prestigebereich rund
um das Grand Théâtre Lumière, wohin der rote Teppich führt und wo die »großen« Filme um die Goldenen
Palmen kämpfen. Mithin bewegen sich im Palais auch
verschiedenste Charaktere, eine Mammutaufgabe für
die Sicherheitsmitarbeiter, was erklären mag, warum
diese stets so barsch und hochtrabend sind, berauscht
vom Schnipsel Autorität, den ihnen ein Ausweis und
ein übergroßes Sakko verleihen. Netter sind da die jüngeren Aushilfskräfte, die sogar Englisch sprechen.

Das Rennen
Weil das Festival nur professionellen und geladenen
Gästen offensteht, gibt es keine frei verfügbaren Karten für die Filmvorführungen; generell gehen nur wenige Einladungen an externe Personen, notwendiges
und allgegenwärtig zur Schau getragenes Objekt der
Begierde ist eine Akkreditierung. Als Zugeständnis an
den Kunstaspekt des Films gibt es diese zwar auch für
Filmstudenten und »Cinephile«, finale Tickets werden
jedoch nach Priorität der Zugangserlaubnis erteilt. Da
man bei wiederholter Nichtnutzung für die Kartenvergabe gesperrt wird, kommen diese derweil gerade kurzfristig in den Verkehr, was vor dem Palais zu einer Art
Wettlauf führt: Jung und Alt rotieren den ganzen Tag
über vor den Eingängen und bitten mit selbst gebastelten Schildern um Tickets, meist im Smoking oder elegantem Kleid, um für jeden Dresscode bereit zu sein,
egal, ob es regnet oder die Sonne brennt. Am begehrtesten sind naturgemäß die Abendvorstellungen, bei
denen ein jeder über den roten Teppich geht und für
die sich manche Dame oft auch schlichtweg schmachtend dort als Begleiterin anbietet, wo Gästekarawanen
aus Richtung der Luxushotels kommen, genau da, wo
tagsüber die afrikanischen Sonnenbrillenverkäufer stehen. Sie alle sind ebenso Akteure des Festivals, keine
Protagonisten, aber zumindest Nebendarsteller.
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Kino

Das echte Cannes
Cannes ist schön. Nicht auf den ersten Blick, bei dem
man denkt, das Sehenswerte seien die Croisette, ihr
mittelmäßiger Strand oder die überkandidelten Boutiquen. Nein, Cannes und sein Charisma entdeckt man
erst später. Man findet es in der Altstadt, Le Suquet,
die sich einen kleinen Hügel hinauf zur Kirche NotreDame d’Espérance schlängelt, oder auf dem Marché
Forville, einem überdachten Markt, wo betagte Frauen
den Kilopreis für Tomaten runterhandeln und um den
herum abgehalfterte Cafés die Croissants verkaufen,
die auf der Croisette alle suchen. Die Schönheit von
Cannes liegt in seinen Tabac-Presse-Läden, in denen
unrasierte Männer morgens schmatzend über Fußball
und Festivalkleider diskutieren, in seinen Jugendstilhäusern und im Blick auf das funkelnde Meer vom Bijou
Plage aus, wo die Miete für eine Liege nicht den Preis
eines Abendessens hat. Aber dass sich all das gerade im
Glanz der Promiaufmärsche, Partys und Empfänge nicht
jedem direkt erschließt, das ist vielleicht das Schönste
an Cannes.

Zwei Arten von Besuchern kommen zu den Filmfestspielen, die, die gesehen werden wollen und sich nur für
das Drumherum interessieren, und die Cineasten. Selbst
bei Laien erweckt das Festival innerhalb kürzester Zeit
ein Gefühl für Lichtspielkunst und Regiewerk, einen
Film im Grand Théâtre Lumière oder im Salle Debussy,
dem anderen großen Saal des Palais zu erleben, meist
lange vor der breiten Öffentlichkeit, kann dennoch ernüchternd sein: Zwar folgt alles einer gewissen Liturgie,
die roten Samtwände, die schicken Platzanweiser, die
offizielle Festivalmusik. Cineastisch enttäuschend ist
jedoch, dass Akustik und Leinwandauflösung bescheiden, die Abläufe extrem eng getaktet und die Zuschauer
leicht prätentiös sind – hier schnurrt und schnalzt ein
Kritiker, dort zirpt und klatscht ein Fan. Viel angenehmer sind da die traditionellen Cannoiser Kinos wie das
Arcades, das Olympia oder das wunderschön mit Holz
ausgekleidete Théâtre Croisette, wo kleinere Filme gezeigt werden, angenehm wie die Spaziergänge dazwischen, auf denen man mit verstreuten Palmensymbolen
oder Schauspielerporträts an Bushaltestellen zudem so
manch cineastischem Detail begegnet.

Refugien
Kommt der blasierte Moment, in dem man mehrerer
Filme am Tag überdrüssig wird, schlägt die Stunde der
Rückzugsmöglichkeiten in der Umgebung von Cannes.
Eine Portion pittoreskes Frankreich bieten die Orte im
Hinterland, etwa Valbonne mit seinem riesigen Markt,
wo selbst Weitgereiste ein Lavendelprodukt kaufen,
Mougins, der letzte Wohnort Picassos, oder Le Cannet
mit seinem herrlich gelegenen Platz an der Rue SaintSauveur, von dem aus man ganz Cannes überblicken
kann. Entlang der Küste gen Westen liegt das rote
Esterel-Massiv, auf dessen Wanderrouten zahlreiche
Calanques zu entdecken sind und wo mancher Festivalfotograf zur Abwechslung der Liebe zu seiner Profession nachgeht. Das nächstgelegene und atmosphärisch
doch kaum entfernter denkbare Ziel sind aber die Îles
de Lérins, nur 15 Fährminuten direkt vor der Croisette
gelegen, auf deren idyllischen, von Olivenbäumen, Zedern und Zypressen gesäumten Wegen man den ganzen
Tag nur mit Flanieren verschwenden kann. Die hintere
Insel, Saint-Honorat, beheimatet eine um das Jahr 400
gegründete und noch heute bewohnte Abtei, das vordere
Eiland, Sainte-Marguerite, wird durch das Fort Royal
geprägt, wo einst der »Mann mit der eisernen Maske«
inhaftiert gewesen sein soll – ein wenig also doch eine
filmreife Szenerie.
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Abonnement
In unserem Webshop können Sie ein Abonnement über ein Jahr
und zwei Ausgaben bestellen:
Preise
28 Euro in Deutschland
38 Euro im Rest der Welt
Bitte beachten Sie, dass sich das Abonnement automatisch
verlängert, wenn es nicht fristgerecht gekündigt wird. Nähere
Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.

Am Strand
Eine Chance, als Außenstehender an den Filmfestspielen teilzunehmen, gibt es doch – und selbst für Dauergäste ist sie eines der schönsten Erlebnisse dort. Jeden
Abend wird beim Cinéma de la Plage auf dem Strand
vor der Croisette ein Film gezeigt, meist ein Klassiker,
manchmal ein brandneuer Blockbuster, und jedermann
hat Zutritt, ohne Dresscode, ohne Protokoll, ein Kino für
alle in Klappliegen, untermalt vom Möwengejauchze.
Wer dem Vordrängeln amerikanischer Zufallstouristen
unterliegt und keinen Platz direkt vor der Leinwand
mehr bekommt, nimmt einen der ikonischen blauen Metallstühle an der Promenade, und wenn die Sonne auch
die letzte Azurnuance aus dem Meer herausgekitzelt
hat und verschwunden ist wie so viele fragmentarische
Eindrücke des Festivaltages, dann geht es los, vor der
wahren Kulisse von Cannes.

Back-Issues
In unserem Webshop sind zahlreiche ältere Ausgaben erhältlich,
die thematisch zeitlos sind. Neben den deutschsprachigen Versionen gibt es auch Ausgaben, die in Englisch erschienen sind.

the-weekender.com

Our Favourite Shop
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Lillie O’Brien verkauft selbst gemachte Marmeladen,
hergestellt in kleinen Mengen nach außergewöhnlichen Rezepturen.
Mit ganz viel Frucht und genauso viel Geschmack.

London Borough Of Jam
Marmelade ist kein Luxus. Sie ist weder selten noch
besonders teuer, und die Sortenvielfalt ist riesig. Aber
nichts von dem, was im Supermarkt, im Bioladen oder
im Delikatessengeschäft im Regal steht, reicht an Mamas oder Omas Eingekochtes aus dem eigenen Garten
heran. Wer nicht das Glück hat, regelmäßig mit Fruchtaufstrich aus heimischer Produktion beschenkt zu werden, kann die Sehnsucht nach Selbstgemachtem bei
Lillie O’Brien stillen. Ihr kleiner Laden in einer Wohnstraße im Szeneviertel Hackney ist vollgestopft mit Gläsern voller eingekochter Früchte der Saison.
Die 42-jährige Patissière war sechs Jahre lang
für die Desserts im »St. John Bread and Wine« in
Shoreditch zuständig, dem noch lässigeren Ableger des
berühmten Nose-to-tail-Restaurants »St. John« von
Fergus Henderson. Auch im »Bread and Wine« dreht
sich alles um die neue britische Küche, um Saisonalität
und die achtsame Verwendung heimischer Lebensmittel. Die Donuts aus der hauseigenen Bäckerei sind heiß
begehrt. Lillie O’Brien füllte Tausende davon mit selbst
gemachter Himbeermarmelade, bevor sie beschloss, die
Füllung künftig ohne Donuts zu verkaufen. Im eigenen
Laden, der eine Verneigung ist vor der Kunst des richtig
guten Fruchtaufstrichs.
2011 eröffnete sie »London Borough of Jam« in
Anlehnung an die offizielle Bezeichnung des Stadtbezirks, das London Borough of Hackney. Die riesige Auswahl an Marmeladen füllt eine ganze Wand des Ladengeschäfts, das der Möbeldesigner Michael Marriott aus
upgecyceltem Mobiliar gestaltet hat. Elf verschiedene
Sorten stehen zur Auswahl, die von Lillies langjähriger Erfahrung als Profiköchin zeugen: Zwetschge mit
schwarzem Pfeffer, Reneklode mit Fenchelpollen, Erdbeere mit Rosenwasser. Das 100-Gramm-Glas kostet
5,50 Pfund. Rhabarber mit Kardamom und Himbeere
mit Hibiskusblüte verkaufen sich am besten.
Man kann bei Lillie auch Kaffee trinken, japanischen und englischen Tee und Küchenzubehör kaufen,
ab und zu veranstaltet sie Marmelade-Workshops. Nach
all den Jahren kommen immer noch Leute vorbei, die
sich über das Konzept wundern, erzählt sie. »Ein Laden
nur für Marmelade?«, fragen die. »So was gibt’s?«

Text Lorraine Haist

Offenbar hat Lillie eine Marktlücke besetzt. Den
Großteil ihrer Produkte verkauft sie an Einzelhändler
und per Onlineshop in die ganze Welt. In den USA und
in Japan hat sie sogar eigene Vertriebspartner. »Meine
Marmeladen sind so gefragt, weil sie nach Frucht und
nicht nach Zucker schmecken«, sagt sie. Frucht mit
Frucht mischt sie nie, der Charakter einer Frucht soll
im Mittelpunkt stehen. Die Marmeladen haben einen
Fruchtgehalt von 60 Prozent, in die Gläser kommen
nur reife Früchte aus Großbritannien und Europa, dazu
Rohrzucker und natürliches Pektin. Viele der verwendeten Kräuter stammen aus Lillies eigenem Garten.

Fotos Sophie Davidson

→ londonboroughofjam.com

In ihrem kleinen
Laden in Hackney
stillt Lillie O'Brien
die Sehnsucht
ihrer Kunden nach
selbst gemachten
Marmeladen.

Kitchen
Possible
Kopenhagen
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In ihrer dänischen Wahlheimat hat die deutsche
Produktdesignerin
Tanita Klein den Mut
gefunden, ein modulares Küchensystem auf
die Beine zu stellen.
Ihre POSSI Kitchen ist
eine Neuinterpretation
der »Frankfurter Küche«.
Wir haben sie in
Kopenhagen besucht.

Fotos & Text Nadja Angermann
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E
Eine eiskalte Meeresbrise fegt über den Parkplatz des
beliebten Ausgehviertels Meatpacking District in Kødbyen, Kopenhagen. Die Sonne hat sich bereits am Nachmittag verabschiedet, es ist Freitagabend. Junges Publikum tummelt sich hier auch im November vor den Bars
und Restaurants.
Vor einem der vielen Showrooms, die sich ebenfalls auf dem Gelände befinden, bildet sich eine Menschentraube. Das bodentiefe Schaufenster ist von innen mit zahlreichen Broccolis und Küchenutensilien
geschmückt. Naturwein fließt in rauen Mengen, und
Kopenhagens Designszene bestaunt die freistehenden
Küchenmöbel, die im knalligsten Orange, Grün, Blau
und Pink jedem Outfit die Show stehlen. Was aussieht
wie die Eröffnung eines modernen Pop-up-Restaurants,
ist in Wirklichkeit der Launch des modularen Küchensystems POSSI.
Es scheint, als schließe sich der Kreis, denn auf
demselben Gelände befindet sich in Sichtweite Space10,
das Research und Designlab von Ikea, in dem POSSIGründerin Tanita Klein vor zwei Jahren an einem der
begehrten Residenzprogramme teilnehmen durfte. Das
unmittelbare Vertrauen in ihr Potenzial und die alleinige Verantwortung für Projekte wie das »Bee Home«
– eine neue Interpretation des klassischen Bienenhauses – ermutigten sie dazu, auch ihre eigenen Konzepte
weiterzuverfolgen. »Ich habe mich als Designerin ernst
genommen gefühlt. Das war zuvor in Deutschland nicht
immer der Fall. Ohne mich erklären zu müssen, wurden
meine Entwürfe sehr schnell verstanden und wertgeschätzt«, erinnert sich die 32-Jährige.

Die Vision eines modularen Küchesystems entstand bereits während ihres Studiums an der Hochschule
für Gestaltung in Offenbach, unweit ihrer Heimatstadt
Frankfurt am Main. »Das neue Frankfurt« nannte sich
das einst von Ernst May initiierte soziale Stadtentwicklungsprojekt, in dessen Zuge auch die »Frankfurter
Küche« ihre Geburtsstunde hatte. Basierend auf verschiedenen Modulen, die denselben Stamm haben und
somit einfach reproduzierbar waren, entwarf Architektin Margarete Schütte-Lihotzky Mitte der 1920er-Jahre
eine moderne Einbauküche nach dem Bauhaus-Prinzip.
Ein Konzept, das Tanita Klein auch nach knapp einem
Jahrhundert noch relevant findet: »Die Balance zwischen Ästhetik, Funktionalität und Flexibilität, gepaart
mit einem sozialen Ansatz, fand ich schon immer faszinierend.«
Für Tanita Klein stehen außerdem Individualität und Nachhaltigkeit im Vordergrund. Sie findet,
dass sich in unserer schnelllebigen Gesellschaft all die
Dinge, mit denen wir uns umgeben, möglichst flexibel

Der Launch des modularen Küchensystems fand im
Kopenhagener Meatpacking District statt, einem
beliebten Ausgehviertel. Mit viel Naturwein und
Broccoli im Schaufenster.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean
massa. Cum sociis natoque penatibus et magni.

den Lebensumständen anpassen sollten. Und das gilt
vor allem für die Küche, die sich längst zu einem sozialen Ort des Zusammenkommens entwickelt hat. »Umso
widersprüchlicher finde ich die Beobachtung, dass die
Einbauküche des 21. Jahrhunderts nahezu im Raum
verschwindet und mit Funktionalität und gemeinschaftlichem Kochen nur noch wenig zu tun hat«, bemerkt die
Designerin. Mit finanzieller Unterstützung des Landes
Hessen entwickelte Klein aus ihren Entwürfen das Geschäftsmodell für eine modulare Küche, die von allen
Seiten benutzbar ist.
Inzwischen ist POSSI ein eigenständiges Unternehmen, das mit Herstellern aus Dänemark, Österreich
und Deutschland kooperiert. Interessierte finden auf
der Website eine detaillierte Übersicht der Basiskollektion, die in verschiedenen Größen und Farben erhältlich
ist. Die Bestellung erfolgt per E-Mail oder bei einem

persönlichem Beratungsgespräch während eines Popup-Events. Danach geht die Bestellung in Produktion.
Für die Fronten werden Pressspanplatten verwendet,
die aus Eichenholz aus kontrollierter Forstwirtschaft in
Österreich gefertigt sind. Die metallenen Komponenten
bestehen aus pulverbeschichtetem Stahl und Edelstahl,
das komplett recycelbar ist.
Wer nicht das nötige Geld für eine komplette
POSSI Kitchen besitzt, kann klein anfangen, zum Beispiel mit einem schlichten Regal in poppigen Farben.
Und darauf aufbauen lässt sich ja immer. Das ist das
Schöne am Entwurf von Tanita Klein.		
→ possi.kitchen
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Pretty Hôtels

MAISON°9,
Cassis / Côte d’Azur
Noch eine Dame aus Hamburg,
die uns die Ferien im Süden
versüßt: Cynthia Kaiser-Maus

Nah am Wasser

richtete früher Villen im Sylter Vorzeigeort Kampen ein,
verbringt den Sommer seit ein
paar Jahren aber lieber an der
Küste oberhalb von Marseille.
Dort besitzt sie eine orangefarbene Villa wie aus einem

In dieser Rubrik präsentiert
Robert Kittel, Gründer von
Pretty Hôtels, besondere
Unterkünfte und Lieblingsherbergen. Diesmal: zauberhafte
Bed & Breakfasts, die in der
Nähe von Stränden liegen.

Coffeetable-Book von Benedikt

DIE REEDERIN,

MASSERIA DAGILUPI,

Taschen. Das Haus liegt ein-

Lübeck

Ostuni / Apulien

gebettet in Weinberge, Felsen
und Zypressenhaine. Man muss
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Auch Danielle und Jean-Louis

aufpassen, dass man den Tag

Dietze, ebenfalls aus Hamburg
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stammt, ist wirklich Zufall.

ihre Managerjobs gegen ein

verbringt. Der Strand ist ja

Allerdings wählte sie nicht den

Leben als Gastgeber einzutau-

nur zehn Gehminuten entfernt.

Süden, um ihren Traum vom eige-

schen. Weil sie sich in das
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nen Hotel zu erfüllen. Sondern

raue Süditalien unterhalb von

doch recht lebhafte Getöse von

den Norden. Mitten in der tat-

Bari verliebten, errichteten

Cassis. Jedes Gasthaus am Hafen

sächlich hübschen Altstadt von

sie aus einer völlig verfal-

verspricht die besten Meeres-

Lübeck ließ sie in einer ehema-

L’ESCALE DU CIEL,

lenen Olivenölmühle unter-

früchte, dazu gibt’s eiskalten

ligen Reederei sieben sorgsame

Le Bar-sur-Loup / Côte d’Azur

halb der »weißen Stadt« Ostuni

Chablis oder Meursault. Schöns-

Suiten für unseren wohlver-

eine eigene Masseria. Die ist

I CUCALI,

tes Detail: der erste Kaffee

dienten Schlaf errichten. Schon

Wenn man im Alter von 40 Jahren

architektonisch so stilvoll,

Porto Recanati / Marken

im Hotel mit Blick auf den

beim Betreten des Hauses (es

an die Zukunft denkt, spricht

dass man sie am liebsten den
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man nach zwei Glas Wein Sätze
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Chiara Scislowski hatte es

wie: »Ich träume ja davon, ein

möchte. Sollte man aber nicht.

etwas einfacher. Ihr Großvater

Bed & Breakfast in der Provence

Denn erstens wird es im Sommer

hatte direkt am Strand von

etwas schöner und aufgeräumter.

zu eröffnen.« Im Unterschied

hier gerne sehr heiß, und zwei-

Porto Recanati eine Bleibe mit

Morgens gibt’s ein organisches

zu uns Normalbürgern sagte die
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Fenstern über dem blau schim-
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Strand sind es 20 Minuten mit

sen Satz nicht nur. Sie tat es
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beruhigen und den Tag der Stadt

Le Bar-sur-Loup liegt – nicht
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nischen Familien zu schwimmen.
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mit noch schöneren Bädern. Mor-
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wie Urlaub von zu Hause.

noch besser. Das kleine Idyll

auf der Terrasse wie im französischen Film, abends trifft man

liebt man sich in Böden, Wände
→ maison9.net

und Einrichtung. Alles ist hier

→ die-reederin.de

in den italienischen Marken
→ dagilupi.com

ist zwar ein Ferienort, aber

sich am Pool zum Aperitif. Und

einer, in dem noch vieles so

beneidet Menschen wie Judith,

ist wie zu Zeiten von Chiaras

die nicht mehr abreisen müssen.

Opa. Und das ist sehr einfach,
authentisch und charmant.

→ escaleduciel.com
→ icucali.it

Diese und noch mehr Unterkünfte gibt es auf pretty-hotels.com
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Vivai del Valentino ist
ein Landgut in Sizilien,
das mediterranen
Pflanzen und exotischen
Kakteen ein Zuhause
gibt. Und Besuchern eine
Auszeit im Einklang mit
der Natur ermöglicht.

grow
Fotos Martina della Valle

Text Cristina Ropa
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D
Das helle Elfenbeinweiß der Kalksteinfelsen, die jahrhundertealten Olivenbäume mit ihren gewundenen Stämmen und ihrem majestätischen Blattwerk,
das im Sonnenlicht glitzernde Meer: Diese Szenen entfalten sich vor meinem
Auge, während wir in Richtung Marina di Modica fahren, unserem Zielort. In
dieser Umgebung erscheint alles rein und unberührt, jedes Element vermittelt
eine einzigartige und wunderbare Vitalität. Das Land der Mythen, Legenden
und Eroberungen, der wilden und üppigen Natur, die hier im intensiven und
rustikalen Sizilien Panoramen von außergewöhnlicher Schönheit bietet.
»Nach meinem Studium der Landschaftsarchitektur in Genua habe ich
beschlossen, in den Familienbetrieb zurückzukehren«, erzählt mir Stefania
Allibrio während der Fahrt. Als wir an unserem Ziel ankommen, stehe ich
vor bis zu zwölf Meter hohen Pflanzen, flankiert von anderen kleineren, rundlicheren Arten und wieder anderen in wärmeren Farbtönen, die mit langen
Stacheln besetzt sind. Eine idyllische Oase.
Wir befinden uns in Vivai del Valentino, einem gut zehn Hektar großen
Gelände, auf dem Stefanias Eltern Marina und Giovanni vor 40 Jahren begannen, mit Leidenschaft und Geduld Ziersukkulenten und Palmen aus aller Welt
zu züchten. Ein Markt, den es damals noch nicht gab.
»Anfangs hat mein Vater Tomaten gezüchtet«, erklärt Stefania. »Dann
lernte er Guglielmo Betto kennen, einen Rechtsanwalt und Botanik-Experten,
der sein Wissen zusammen mit seinem auf Reisen gesammelten Saatgut an
meine Eltern weitergab. Die Pflanzen haben unserem mediterranen Klima
getrotzt, sich angepasst und gedeihen prächtig. Kugelblumen, Dickblattgewächse, Säulenbäume und -pflanzen, Agaven, Bogenhanf, Kletter- und Hängepflanzen, Aloen. Bis heute haben wir Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende von Arten; wir haben den Überblick verloren!«
Die Hauptstraße, die das Anwesen durchquert, ist gesäumt von alten
Geräten zum Pressen von Öl und zum Schälen von Mandeln – Zeichen einer
Vergangenheit, die in der Gegenwart weiterlebt. Das Potenzial, das entstehen
kann, wenn menschliches Talent in den Dienst der Natur gestellt wird, wenn
man ihr zuhört, sie liebt und schätzt, ist immens.
»Das Wachstum dieser Pflanzen ist durch verschiedene Phasen gekennzeichnet«, erklärt mir Stefania, während wir die Gärtnerei in Begleitung
ihres Vaters und seines unzertrennlichen Begleiters, Hund Otto, besichtigen.
»Nach der Aussaat setzen wir sie in eine Art Inkubator. Danach pflanzen wir
sie in größere Töpfe um und so weiter für jede Wachstumsphase.«
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Es ist eine akribische Detailarbeit, die viel Sorgfalt erfordert. Lange Reihen von Pflanzen unterschiedlicher Größe und Form erstrecken sich unter Zelten, die
allein vom Klima ohne künstliche Hilfsmittel beheizt
werden. Jede Art hat ihre Eigenheiten und ihre eigene
DNA. Die Energie, die von dieser Vielfalt ausgeht, ist
erstaunlich.
Im unteren Bereich des Gewächshauses, in dem
die Kunden stöbern können, befindet sich das »Kaktuskrankenhaus«, in dem kränkelnde Pflanzen von den
erfahrenen Händen des Familienteams gerettet werden. Hinter jeder Ecke der Gärtnerei verbirgt sich eine
Überraschung, die von der Verschmelzung von Tradition
und Innovation erzählt.
Ein begeistertes Ehepaar aus Belgien ist während
meines Rundgangs angekommen und bittet Stefania um
Informationen zur Gestaltung seines Gartens. Stefania
widmet sich den beiden mit Herzlichkeit, Professionalität und Sympathie. »Was ich an meinem Beruf am meisten liebe, ist das Schaffen von Verbindungen«, sagt sie.
Dies zeigt sich noch deutlicher in der Art und Weise,
wie sie den Agriturismo-Bauernhof leitet, der vor zwölf
Jahren unter dem Namen Dimore del Valentino gegründet wurde.
»In den 1960er-Jahren war hier ein großer Bauernhof, der meinen Großeltern gehörte. Wir haben
sechs Wohnungen gebaut, die wir, angeregt durch die
Ratschläge unserer Gäste, ständig verbessern. Mit ihnen haben wir wunderbare Freundschaften geschlossen.
Wir verbringen die Abende zusammen, wenn sie herkommen, und besuchen sie den Rest des Jahres in ihren
Heimatländern.«

Aus dem ehemaligen Bauernhof von Stefanias
Großeltern wurde nach und nach eine Gärtnerei mit
sechs Gästewohnungen.
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»Es ist nicht leicht, den Menschen
den Wert der Zeit und
des Wartens zu vermitteln.«
— Stefania Allibrio
Als wir uns dem Schwimmbecken nähern, hören wir das Läuten von
Glocken, wie sie typischerweise von Bergkühen getragen werden. »Das sind
Liliana und Flora, eine Eselart aus Ragusa«, sagt Stefania. »Dann sind da noch
Gabriella, die Ziege, und Valentino, das Pony. Sie sehen zwar süß aus, aber sie
sind sehr gerissen.« Auf dem Gelände gibt es auch einen Lehrbauernhof.
Zu den zahlreichen Attraktionen gehören Kreativ-Workshops, Gartenund Kochkurse sowie Sommercamps, die ein besseres Verständnis für die Natur fördern. Sie sollen die lokale Landschaft zur Geltung bringen und Traditionen wie das Ernten von Johannisbrotschoten und Oliven, die Zubereitung
von selbst gebackenem Brot und anderen Backwaren und vieles mehr pflegen.

Zusammenarbeit ohne Zeitpläne
Stefania liebt ihre vielfältigen Aufgaben: Sie leitet die Gärtnerei, verwaltet das Bauernhaus und organisiert Hochzeiten, seit einer ihrer Kunden
die Gärtnerei als idealen Ort gewählt hat. Darüber hinaus entwirft sie weiterhin Gärten – ihre Leidenschaft.
»Es ist nicht leicht, den Menschen den Wert der Zeit und des Wartens
zu vermitteln. Die Natur hat ihren eigenen Rhythmus und ihre Eigenheiten,
die wir nicht ändern können. Sukkulenten zum Beispiel sind autark. Irgendwann gewöhnen sie sich an ihre Umgebung, und man muss lernen, ihre Bedürfnisse zu respektieren.«
Die Kunst des Zuhörens und Geduld sind Eigenschaften, zu denen die
Natur die Menschen zwingt, wenn man mit ihr in Dialog treten will. Zugleich
kann man sie wieder in die Beziehung einfließen lassen. »Was ich hasse, ist
auch das, was ich liebe. Es ist nicht leicht, in einem Familienbetrieb zurechtzukommen. Hier gibt es keine strengen Zeitpläne, und wir arbeiten immer eng
zusammen. Meine Eltern haben sich jedoch unsere Pläne für unsere Projekte
angehört und uns geholfen, sie in die Tat umzusetzen. Sie haben mir die Neugierde mitgegeben, immer wieder neue Dinge auszuprobieren.«
Am nächsten Tag erklärt mir Leonardo, Stefanias Bruder und der Leiter
der familieneigenen Olivenölfabrik, die Kreislaufkette, die hinter jeder Flasche Öl steht. Alles wird wiederverwendet, angefangen beim Trester – einer
Masse aus Zellstoffresten und Steinfragmenten, die als natürlicher Brennstoff
verkauft wird. Auf einem Landstreifen, von dem aus man an klaren Tagen
nach Malta blicken kann, wird ein weiteres Bauernhaus gebaut. Leo engagiert sich stark für humanitäre Projekte in Afrika, wo er eine gemeinnützige
Organisation gegründet hat. Als begeisterter Windsurfer läuft er nach dem
Besuch hinunter zum Strand, um auf den Wellen zu reiten und den Sonnentag
zu genießen.
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Saatgut aus aller Welt
Wir hingegen machen uns auf den Weg zum Haus von Stefanias Eltern,
wo Marina, ihre Mutter, uns zum Mittagessen erwartet: Spaghetti allo scoglio,
Salat mit Fenchel, Orangen und Oliven – typisch für diese Gegend – und Artischocken-Carpaccio mit Bottarga. Während ich mir den Teller fülle und mich
über so viel authentisches Essen freue, erzählt mir Marina ihre Geschichte:
»Als wir das Unternehmen gründeten, haben mein Mann und ich uns ganz
auf Guglielmo verlassen. Er war unser Wegweiser. Wir waren sehr jung, und
er glaubte an uns. Als er viel zu früh verstarb, war es, als hätten wir einen
Vater verloren. Die Entscheidung weiterzumachen fiel uns schwer, aber wir
haben uns dazu entschlossen, um sein Erbe fortzuführen. Das Saatgut, das er
uns aus der ganzen Welt mitgebracht hatte, war unglaublich, und wir wollten
alles, was er uns gelehrt hatte, unbedingt auf unserem eigenen Land erleben.«
Die Geschichte von Vivai del Valentino ist tief in der Vermittlung von
Wissen und im Vertrauen in die Zukunft verwurzelt. Stefanias ältere Schwester
Denise, Ingenieurin am Flughafen von Lampedusa, stößt zum Nachtisch zu uns.
Trotz der großen Entfernung hilft auch sie bei der Leitung des Unternehmens:
»Während des Lockdowns habe ich in der Gärtnerei geholfen. Es war schön
und ein großer Segen, so viel Zeit mit der Familie im Freien zu verbringen.«
Seit meiner Rückkehr sind nun einige Tage vergangen, und die kleine
Kiste mit den schönen Pflanzen, die ich mir während meines Aufenthalts ausgesucht habe, hat den Weg zu mir nach Hause gefunden. Darunter auch etwas
Öl aus Leos Mühle und einige der köstlichen Marmeladen, die auf dem Gut
hergestellt werden.
Jetzt muss ich nur noch die vielen Ratschläge der Familie Allibrio in die Tat umsetzen und mehrere Ecken mit sukkulenten Pflanzen im
Haus, im Garten und auf dem Balkon schaffen. Wie die Samen, aus denen
die herrlichen Pflanzen der Gärtnerei entstanden sind, pflanzt sich ein uraltes Wissen von unschätzbarem Wert weiter fort und lehrt uns die Liebe und
Hingabe zur Natur, die unser wertvollster Schatz ist.
→ vivaidelvalentino.com
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Wolkenkuckucksheim
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In dieser Rubrik schildern uns Protagonisten aus dem Heft ihr ganz persönliches
Wolkenkuckucksheim. Diesmal: Linda Zervakis.

Könnte ich es mir aussuchen, hätte ich eine Wohnung oder ein kleines Häuschen mit Blick aufs
Meer. Jeden Morgen würde ich darin schwimmen gehen; Meeresrauschen beruhigt mich.
Anschließend würde ich bei meinen Eseln vorbeischauen, denn diese Tiere mag ich besonders
gerne. Abends würde ich mich auf beleuchtete Straßen und Häuser freuen. Dieses Ambiente
lädt natürlich dazu ein, immer viele Gäste bei sich zu haben. Der Clou an der Wohnung wäre
allerdings eine Eigenschaft, die es mir ermöglicht, nach dem Kochen nie nach Essen zu riechen.
Illustration Alex Jahn
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